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Nicht nur in Niedersachsen und Bremen, sondern bundesweit diskutieren 

Parteien über die Errichtung von Pflegekammern. In Niedersachsen wird 

von der Landesregierung derzeit eine Umfrage unter Pflegekräften zur 

Pflegekammer durchgeführt, nach der die neue Regierung dann ihre 

Entscheidung treffen will. Im Wahlkampf hatten sich SPD und Grüne für 

eine neue Kammer ausgesprochen. Auch in Bremen nehmen die Diskus-

sionen über eine eigene Pflegekammer wieder zu. 

ver.di setzt sich – wie viele Befürworter der Pflegekammer – für bessere 

Rahmen- und Arbeitsbedingungen ein. Wir fordern von den Arbeitge-

bern Tarifverträge mit höheren Löhnen, bessere Arbeits- und Ausbil-

dungsbedingungen, reguläre Beschäftigung statt Befristung, Leiharbeit 

und Teilzeit. Die Politik muss für mehr Geld und Personal sorgen, damit 

nicht bei Beschäftigten und zu Pflegenden gespart wird.  

Notwendig sind bessere Bezahlung & mehr Personal! 

Die Probleme sind bekannt und die Forderungen von ver.di auf dem 

Tisch. Neue Arbeitskreise, Kommissionen, Gutachten – oder eben auch 

Pflegekammern – werden nicht helfen. Deshalb hat sich ver.di auch ge-

gen Pflegekammern ausgesprochen. Was hilft, sind gute Tarifverträge 

für höhere Löhne oder auch für einen Gesundheitsschutz. Tarifverträge  

werden nicht von Pflegekammern, sondern nur von Gewerkschaften 

verhandelt. Gute Tarifverträge kann nur eine starke Gewerkschaft durch-

setzen. Und stark ist eine Gewerkschaft, wenn sie viele aktive Mitglieder 

in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hat. 

  Auf den folgenden Seiten die ausführlichen ver.di Argumente     

  zu Pflegekammern 

Pflegekammern  

lösen Probleme nicht 
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ver.di Infopost des Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohl-

fahrt und Kirchen, 17.10.2012 

_______________________________________________________________ 
 

Pflegekammern lösen die Probleme nicht  
 

Gute Arbeit und gute Pflege brauchen wirkungsvolle Maßnahmen  

 
Das Thema Pflegekammer bestimmt in regelmäßigen Abständen die öf-

fentliche Debatte. Innerhalb der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

(ver.di) ist eine umfassende Auseinandersetzung und Willensbildung zum 
Thema Pflegekammern erfolgt: Auf der Bundesfachbereichskonferenz  

3 im Frühjahr 2011 behandelten die Delegierten aus dem Gesundheits- 

und Sozialwesen in Leipzig neben vielen anderen Anträgen auch den An-
trag „Pflegekammern lösen die Probleme nicht!“. Dieser Antrag wurde 

angenommen und an den Bundesfachbereichsvorstand 3 weitergeleitet. Er 

ist die Grundlage für unsere Positionierung und weitere Arbeit.  
 

Pflege ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Eine höhere gesellschaftliche 

Anerkennung und Wertschätzung ist überfällig. Das Ansehen eines Berufs 
und die gesellschaftliche Wertschätzung einer Arbeit drücken sich zualler-

erst in der Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen aus. ver.di fordert 

eine bessere Bezahlung und mehr Personal in der Pflege.  
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es wirksamer Maßnahmen statt politi-

scher Symbolik. Wie also kann der Pflegeberuf aufgewertet werden? Eine 

einfache Lösung erscheint die Errichtung von Pflegekammern in den Bun-
desländern. Die Debatte um die Pflegekammer wird zum Teil mit Leiden-

schaft geführt, die Hoffnungen und Versprechen sind groß. Verbunden 

werden mit einer Pflegekammer vor allem ein höheres Ansehen der Pfle-
geberufe, eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen, eine einheitli-

che Interessenvertretung sowie die Sicherstellung einer professionellen 

Pflege. Doch welchen Nutzen hat eine Pflegekammer zur Lösung der zent-
ralen Probleme tatsächlich?  

 

Möglichkeiten und Grenzen – Was kann eine Kammer leisten?  
 

Befürworter/innen der Pflegekammern sehen ein grundsätzliches Ziel einer 

Pflegekammer darin, eine sachgerechte professionelle Pflege sicherzustel-
len. Es ist eine wichtige Aufgabe, pflegebedürftige Menschen vor schlech-

ter oder unsachgemäßer Pflege zu schützen. Doch Pflegekammern könn-

ten das nicht besser regeln als die staatlichen Stellen, die derzeit dafür ein-
gesetzt sind. Es mangelt nicht an wissenschaftlichen  
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Erkenntnissen in der Pflegewissenschaft, sondern an der Möglichkeit, die-
se aufgrund der Rahmenbedingungen in der Praxis adäquat umzusetzen. 

Auf diese Rahmenbedingungen, die Finanzierung, Qualifikation und Quali-

tätssicherung garantieren, könnte eine Pflegekammer lediglich in dersel-
ben Form Einfluss nehmen wie es derzeit bereits durch die Berufsverbände 

und Gewerkschaften erfolgt.  

 
Die korrekte Berufsausübung bedarf der gesellschaftlichen Kontrolle und 

unabhängiger Gerichte, die die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

zu überwachen haben. Das Disziplinarrecht dem Berufsstand zu überlas-
sen, würde als Instrument der Qualitätssicherung nur eine geringe Wir-

kung entfalten. Das Beispiel der Ärzteschaft zeigt, dass es in der Regel den 

ordentlichen Gerichten überlassen bleibt, Betroffenen zu ihrem Recht zu 
verhelfen und auch die Gesellschaft vor unzuverlässigen Berufsangehöri-

gen zu schützen.  

 
Gute Pflege erfordert gut qualifizierte Pflegekräfte  

 

Eine gute Ausbildung und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind für 
eine qualitativ hochwertige Pflege unerlässlich. Da unzureichende Qualifi-

kationen Gefahren in der gesundheitlichen Versorgung zur Folgen haben 

könnten, ist dem Bund das Recht zugewiesen, die Zulassung zu ärztlichen 
und anderen Heilberufen zu regeln. Dies gilt auch für die Rahmenbedin-

gungen der Ausbildungsgänge. Bei den Weiterbildungsabschlüssen der 

Pflegeberufe gibt es in den meisten Bundesländern staatliche Regelungen. 
Aufgrund des gesamtgesellschaftlichen Interesses an einer guten Versor-

gungsqualität sollte die Regelung von Aus- und Weiterbildung staatliche 

Aufgabe bleiben und nicht in den Regelungsbereich einer Kammer über-
gehen.  

 

Der Großteil der in der Pflege Beschäftigten ist im Angestelltenverhältnis 
beschäftigt. Die Einführung von Punkteregelungen durch eine Kammer, 

analog der Ärztekammer, ist daher nicht notwendig. Entscheidend ist 

vielmehr, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass die Teilnahme an 
Fortbildungen möglich ist und durch den Arbeitgeber finanziert wird. (Eine 

weitere finanzielle Belastung von Pflegenden durch Zwangsfortbildungen 

lehnen wir hingegen ab.)  
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Gute Pflege braucht gute Arbeitsbedingungen  

 

Gute Pflege bestimmt sich vor allem durch die Qualität der Arbeit. Gut 
qualifizierte Pflegekräfte und humane Arbeitsbedingungen sind die Vo-

raussetzungen für eine gute Qualität der Versorgung und damit auch der 

Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen. Um bessere Arbeitsbe-
dingungen zu erreichen, sind ein verbindliches Personalbemessungsverfah-

ren und eine entsprechende Finanzierung des erforderlichen Personals 

notwendig. Diese Rahmenbedingungen zu schaffen, liegt in der Verant-
wortung des Gesetzgebers. Eine Pflegekammer hätte hierauf kaum Ein-

fluss.  

 
Ziel: bessere Bezahlung  

 

Eine bessere Bezahlung kann eine Pflegekammer nicht durchsetzen. Die 
Tarifautonomie liegt in Händen der Sozialpartner – also Gewerkschaften 

und Arbeitgeber – und würde durch die Einführung einer Pflegekammer 

nicht berührt. Tarifverträge ermöglichen gute Verdienstmöglichkeiten, wie 
eine aktuelle Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 

(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung aufzeigt. In Betrieben, für die ein Tarif-

vertrag gilt, liegt das Monatseinkommen der Beschäftigten in Pflegeberu-
fen durchschnittlich 19 Prozent über dem Gehalt ihrer Kolleginnen und 

Kollegen in nicht tarifgebundenen Betrieben. Das sind fast 480 Euro.  

 
Die letzte Tarifrunde zum öffentlichen Dienst brachte eine Steigerung der 

Löhne und Gehälter um insgesamt 6,3 Prozent und liegt damit deutlich 

über den Ergebnissen der letzten Abschlüsse. Dies ist der guten Streikbe-
reitschaft der Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die nicht nur Mit-

glied sind, sondern bereit sind, sich für ihre Rechte einzusetzen. Durch 

eine Pflichtmitgliedschaft, wie sie durch die Pflegekammer entstehen wür-
de, entwickelt sich noch keine persönliche Bereitschaft zum Engagement.  

 

Ansehen und Wertschätzung in den Pflegeberufen  
 

Kammern tragen nicht zum Ansehen eines Berufs bei. Ärztinnen und Ärz-

te verdanken ihr hohes Ansehen nicht ihren Kammern. Weil Ärztinnen 
und Ärzten aus verschiedenen Gründen ein hohes Ansehen genießen, 

werden die Äußerungen der Ärztekammern in der Öffentlichkeit entspre-

chend wahrgenommen. So zeigt das Beispiel der Psychotherapeutenkam-
mer, die 1999 etabliert wurde, dass auch über zehn Jahre nach Einfüh-

rung der Kammer diese in der politischen Debatte ihre Position vertreten 

kann, jedoch in der Interessenvertretung nur wenig an Einfluss gewonnen 
hat. Eine  



 

Fachbereich 3 

Gesundheit, Soziale 

Dienste, Wohlfahrt  

und Kirchen 

Niedersachsen - Bremen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kammer vermag die großen Probleme ihres Berufsstandes nicht unbedingt 

zu lösen.  

 
Einheitliche Interessenvertretung  

 

Die Pflegeberufe erhalten nicht zwangsläufig mehr Schlagkraft und Ge-
wicht durch eine Pflegekammer. Das ist einerseits in der Struktur des 

Kammerrechts begründet, das durch Landesrecht geregelt ist. Es würde 

also mindestens 16 verschiedene Regelungen geben. Andererseits ist 
kaum davon auszugehen, dass alle Berufsangehörigen sich in der politi-

schen Positionierung der Kammer(-mehrheit) wieder finden.  

 
In den jeweiligen Kammern dürften sich die Interessenslagen der jetzt 

existierenden Verbände widerspiegeln. Obwohl ver.di seit vielen Jahren die 

mit Abstand größte Gruppe der organisierten Pflegekräfte stellt und gute 
Chancen hat, bei Kammerwahlen Mehrheiten zu erreichen, sprechen wir 

uns nicht für eine Zwangsverkammerung aus. Wir gehen davon aus, dass 

die entstehenden Kosten in keinem Verhältnis zum möglich erreichbaren 
Nutzen stehen. Die Kammer als Dachverband der Berufsverbände mit 

Zwangsmitgliedschaft hätte für diese den Vorteil, dass die Finanzierung 

der beruflichen Interessenvertretung finanziell abgesichert wäre. Zurzeit 
finanzieren sich Berufsverbände und Gewerkschaften über freiwillige Mit-

gliedschaft und haben nur einen finanziellen Spielraum in dem Maße wie 

Mitglieder gewonnen werden können.  
 

Fazit: Pflegekammern lösen die Probleme nicht  

 
Die Aufgaben, die Pflegekammern zugedacht sind, können bereits heute 

durch die entsprechenden Organisationen wie Gewerkschaften, staatliche 

Behörden und Berufsverbände erfüllt werden. Eine Aufwertung der Pfle-
geberufe ist möglich, dazu bedarf es jedoch keiner Kammern. Das Anse-

hen eines Berufsstandes ist eng an die Vergütungsmöglichkeiten und an 

die Arbeitsbedingungen geknüpft. Eine Pflegekammer könnte nichts an 
den bestehenden Arbeits- und Einkommensbedingungen verändern, aber 

sie würde die Beschäftigten Geld kosten. Für die Ausgestaltung der Vergü-

tungsmöglichkeiten sind die Sozialpartner zuständig. Um höhere Vergü-
tungen und Verbesserungen im Gesundheitsschutz zu bewegen, sind ein 

breites Engagement, gesellschaftliches Umdenken und die Unterstützung 

der Pflegekräfte notwendig. 
 

Bearbeitung: Melanie Wehrheim, Judith Lauer 

 
 


