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Montag, 6. April 2020 
  

 
 
 
Sehr geehrte Abgeordnete,  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
als Verein Pflegestimme Bündnis aller Pflegekräfte e.V. möchten wir Ihnen unsere Position zur 

geplanten Implementierung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg mitteilen. 

Die in Baden-Württemberg durchgeführte repräsentative Umfrage, gleicht im Ergebnis der in 

Niedersachsen sehr.  

Eine repräsentative Umfrage, bei der ein großer Teil der Befragten noch niemals von einer 

Pflegekammer oder auch nur ansatzweise inhaltlich über die vermeintlichen Aufgaben einer 

Kammer informiert wurde, ist im Ergebnis wertlos.  

Eine Pflegekammer hat als Aufgabe die Sicherstellung der Pflege für die Bürger in Baden-

Württemberg. Hier sprechen wir aber über eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht von 

einer Aufgabe, die Pflegefachkräften aufzubürden ist. 

Von Ihnen geplant ist, ebenso wie in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechtes.  

Uns erschließt sich nicht, weshalb auch in Baden-Württemberg wieder Pflegefachkräfte mit 

Pflichtmitgliedschaft und Beitragspflicht diese Idee bezahlen sollen? 
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Ihnen dürfte bekannt sein, dass sich das Lohnniveau von Pflegekräften, auch bedingt durch 

zwingend zu beachtende Faktoren, im unteren Bereich bewegt. 

 

Richtig ist, dass die Europäische Union rechtliche Vorgaben setzt. 

Betrachten wir die EU-Gesetzgebung, ist Ihre Idee hinfällig, denn die EU-Gesetze sagen nicht, 

dass eine Pflegekammer gegründet werden soll.  

 

Nein, die EU-Gesetzgebung sagt explizit:  

Benennen Sie eine Behörde! 

 

Seien Sie sich sicher, dass genau wie in den anderen zwangsverkammerten Ländern, 

Pflegefachkräfte in der Mehrheit keine Pflegekammer wünschen. 

Pflegekammern belasten Pflegefachkräfte zusätzlich und unverhältnismäßig.  

Für Pflegekräfte sind und können Pflegekammern keine Stimme und schon gar keine Vertretung 

sein. 

Vorschlag: Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg fällt aus und stattdessen wird eine 

repräsentative Umfrage für die Sitzverteilung durchgeführt! 

Pflegekräfte benötigen ein am Bedarf orientiertes Personalbemessungssystem, höhere Löhne, 

verlässliche Dienstpläne und vieles mehr. 

 

Eine Pflegekammer braucht die Pflege mit Nichten. 

 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Pflegestimme – Bündnis aller Pflegekräfte e.V. 


