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Amtszeiten und Mandate sind nicht grundlos zeitlich limitiert!  

Es gibt keinen Grund, Wahlen zu verschieben! 
 
 

Der Verein Pflegestimme-Bündnis aller Pflegekräfte e. V. vertritt weiterhin den Standpunkt und 
kritisiert erneut aufs Schärfste die geplante Gesetzesänderung der Landesregierung, welche  
auf Anraten der Pflegekammer Rheinland Pfalz erfolgte.  
 
Wer an dieser Stelle als verantwortlich gilt, bleibt derzeit offen. 
 
Jedoch stellt sich hier die Frage, ob im Vorfeld die Kammerversammlung über die zu 
beschließende Gesetzesänderung unterrichtet wurde oder ob es ein Alleingang des Vorstandes 
respektive einzelner Vorstandsmitglieder. 
 
Gibt es hierfür einen gefassten Beschluss im Vorstand oder der Kammerversammlung, welche die 
zu verlängernde Amtszeit gesetzlich regeln soll?  
 
Wahlen zielen im öffentlichen Interesse an dieser Stelle auf die Bildung eines handlungsfähigen 
Organs zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen bestimmten Zeitraum ab. 
 
Um das Ziel, eine eigennützige Verlängerung der Amtszeit erwirken zu können, wurde hier 
vermutlich manipulativ und wohl unter Vortäuschung falscher Tatsachen auf die Politik 
zugegangen. 
 
Die Pflichtmitglieder der Pflegekammer Rheinland Pfalz können zurecht misstrauisch und  
verärgert sein. 
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Nun befasst sich der rheinland-pfälzische Landtag am 29.09.2020 in einer Anhörung im Ausschuss 
für Gesundheit, Pflege und Demografie mit dem als eigennützig anzusehenden Vorgang der 
Landespflegekammer Rheinland Pfalz.  
 
Bereits die Verschiebung von Herbst 2020 auf April 2021, seitens der Pflegekammer ist nicht 
nachzuvollziehen. Hier hatte es schon den Anschein, als wolle man Zeit gewinnen.  
Siehe auch unser Forderungsschreiben vom 23.08.2020. 
 
Und um dies durchsetzen zu können, wird als vermeintlicher Grund die derzeitige Pandemie  
vorgebracht. 
 
Eine Briefwahl ist auch zu Zeiten einer Pandemie durchführbar. 
 
Wir betrachten die Vorgehensweise der "Kollegen" der Pflegekammer Rheinland Pfalz mehr als 
kritisch. 
Treffender auszudrücken, ist dieses Verhalten schlicht und ergreifend inakzeptabel und 
undemokratisch gegenüber den Pflegekräften und Politikern. 
 
Deshalb ist eine Verlängerung der Amtszeit durch eine erneute und ungerechtfertigte 
Verschiebung der Wahl als obsolet anzusehen und als obsolet zu führen. 
 
Der Landtag möge daher beschließen, den vorgelegten Gesetzentwurf abzulehnen und somit 
keine weitere Verschiebung der Wahl zu ermöglichen! 
 
Der Landtag möge eine Briefwahl beschließen, welche zum regulären Termin stattfindet! 
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