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Befragung zur Pflegekammer Niedersachsen im Rahmen der Evaluation  
 
 
Schon vor Gründung der Pflegekammer Niedersachsen wurden lediglich einige Pflegefachkräfte 
hierzu befragt. Das Ergebnis war nicht eindeutig.  
Die damalige Rot - Grüne Landesregierung beschloss nach ihren Vorstellungen und  
Gutdünken das derzeitig geltende Kammergesetz, ohne die Konsequenzen zu betrachten. 
 
Im August 2018 fand die konstituierende Sitzung in Hannover statt. 
 
Nach dem Regierungswechsel wurde nun im Koalitionsvertrag von SPD und CDU eine Evaluation 
der Pflegekammer Niedersachsen zur Hälfte der Periode vereinbart. 
Auf Druck und durch anhaltende Proteste der Pflegekräfte, wurde dann begleitend zur Evaluation 
ein Beirat implementiert. Wie schon vermutet und sich nun herausstellte, war der Beirat mehr zur 
Ruhigstellung der Pflegekräfte aufgestellt worden.  
 
Im Juni 2020 wird nun, die als verschoben angekündigte Befragung, kurzerhand und überstürzt als 
Onlinebefragung von Pflegefachkräften im Rahmen der Evaluation gestartet. 
Die entscheidende Frage, ob die Pflegekammer Niedersachsen von Pflegefachkräften gewünscht 
ist, wurde seitens der Ministerin Frau Reimann zugesagt und versprochen. 
Tatsächlich wird in der Befragung die Frage gestellt, ob eine beitragsfreie Pflegekammer 
gewünscht ist. 
Offensichtlich ist, und das muss deutlich gesagt werden, dass hier eine manipulative und 
hinterhältige Fragestellung genutzt, welche in der nachfolgenden Auswertung Spielraum für 
Interpretationen lässt. 
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Durch die Formulierungen der Fragestellungen wird es der Pflegekammer Niedersachsen später 
einen Freifahrtschein für Ihre Aufgaben und Vorstellungen geben.  
 
Wie zu erfahren war, erhalten ausgewählte Pflegefachkräfte erforderliche Daten per Post, um 
lediglich online an dieser Befragung teilnehmen zu können.  
Hier kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass nicht jede/r einen Onlinezugang nutzen 
kann. 
Weiter bleibt durch fehlende Transparenz unklar, wer an der Befragung teilnehmen "darf" und nach 
welchen Kriterien hier nun eine Aussortierung stattgefunden hat. 
Wie kommen potenziell zugangsberechtigte Pflegefachkräfte an die Zugangsdaten, für den Fall 
diese nicht erhalten haben? 
 
Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Befragung wohl nicht transparent und nicht einsehbar 
sein.   
 
Grundsätzlich bleibt die Frage, warum die Landesregierung eben mit dieser Gesetzgebung und 
Befugnissen das unbedingt durchsetzen will. 
Es liegt nahe, dass durch diese implementierte Selbstverwaltung (Pflegekammer Niedersachsen) 
EU- Gesetze umgesetzt und die Verantwortungen abgeschoben werden sollen. Hier ziehen sich 
die Landespolitiker aus ihrer Verantwortung.  
 
Dieses Verhalten der niedersächsischen Politik steht konform zum Masterplan Umbau des 
Gesundheitssystems in Niedersachsen (Rot - Grüne Regierung). 
 
Pflegefachkräfte sollen nicht nur Pflichtmitglied sein, sondern auf Dauer Pflichtbeiträge zahlen. 
 
Ende 2019 wurden durch die weiter anhaltenden massiven Proteste von Pflegefachkräften eine 
Anschubfinanzierung und ein befristetes Aussetzen der Pflichtbeiträge von der Landesregierung 
beschlossen. Bereits gezahlte Beiträge sollten an die Mitglieder der Pflegekammer Niedersachsen 
zurückerstattet werden.  
Bis heute ist, durch mangelnde Transparenz nicht bekannt, wann die Rückerstattung der gezahlten 
Beiträge umgesetzt wird. 
 
Als Benachteiligung der ArbeitnehmerInnen sind nicht zu beziffernde Folgekosten für 
Pflichtfortbildungen, Anerkennungen, daraus resultierende Kosten für Verwaltungsakte oder 
Ähnliches zu nennen. 
Hier werden zukünftig Arbeitgeber entlastet. Gleichzeitig jedoch werden unverhältnismäßig und 
unangemessen Pflegefachkräfte, welche sich überwiegend in abhängig beschäftigter und 
gebietsweise schlecht bezahlter Stellung befinden finanziell belastet. 
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Die verantwortliche Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Frau Dr. Reimann 
versprach, dass die entscheidende Frage über die Zukunft der Pflegekammer Niedersachsen, 
deutlich formuliert gestellt werden würde.  
Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Hier kann von Wortbruch gesprochen werden. 
 
 

Wir fordern daher – „Treten Sie zurück Frau Dr. Reimann!“ 
 
 
Die Pflegefachkräfte in Niedersachsen können sich zu Recht belogen und betrogen fühlen. 
 
Wir fordern die Landesregierung auf, die überstürzt gestartete Onlinebefragung zu stoppen.  
 
Wir fordern, die entscheidende Frage zu stellen, ob eine Pflegekammer gewünscht ist. 
 
Wir fordern die sofortige Abschaffung der Pflegekammer Niedersachsen sowie die Löschung aller 
erhobenen Daten der Pflegefachkräfte, auch die übermittelten Daten an den Katastrophenschutz.  
 
Wir fordern die Involvierung der Pflegefachkräfte in jeden weiteren Schritt des Verfahrens. 
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