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1. Es ist Zeit für eine Pflegekammer

Gute Pflege ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Leistung und Zukunft der 
Pflege müssen gesichert werden, insbesondere auch angesichts der demografischen
Entwicklung. Hierfür sind gut qualifizierte und motivierte Fachkräfte notwendig.
Wir brauchen eine starke und kompetente Pflege. Wir werden nicht nur mehr 
Pflegekräfte brauchen, auch die Anforderungen an ihre Qualifikationen steigen
hinsichtlich zusätzlichen und veränderten Pflegebedarfs. Pflegekräfte brauchen
bessere Arbeitsbedingungen, mehr gesellschaftliche Anerkennung und eine gerech-
te Bezahlung. Pflegekräfte stehen für Qualität ein und wollen eine starke Stimme für
ihre Belange haben. Die beruflichen Interessen des Pflegepersonals sind bisher
nicht ausreichend gebündelt. Die Stärkung der pflegerischen Selbstverwaltung ist ein
Instrument, um den Berufsangehörigen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen,
den Stellenwert der Pflegeberufe zu erhöhen, die Qualität der Pflege zu sichern und
den Verbraucherschutz in der Pflege zu erhöhen.

2. Die Landesregierung hat zu spät und nicht entschlossen genug gehandelt

Im Hinblick auf die bestehenden Herausforderungen hat die CDU Rheinland-Pfalz
bereits auf dem Landesparteitag 2011 die Einrichtung einer Pflegekammer für
Rheinland-Pfalz gefordert. Das Ziel war es, den Berufsstand der Pflege aufzuwer-
ten. Die Landesregierung hatte eine Pflegekammer hingegen „bisher“ abgelehnt
(Vorlage 1378 vom 21. Juni 2012).
Die CDU-Landtagsfraktion hat sodann im Oktober 2012 eine Anhörung zum
Thema Pflegekammer (Bedeutung einer Pflegekammer für die Zukunft der Pflege)
durchgeführt. Über 150 Personen aus den Bereichen des Gesundheitswesens, der
Pflege, der Politik, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes haben daran teil-
genommen. Im Ergebnis wurde die Einrichtung einer Pflegekammer als fehlendes
Element im Gesundheitswesen nachdrücklich gefordert.
Ergänzend zur Behandlung des Themas in Ausschussanträgen hat die CDU-Land-
tagsfraktion das Thema Pflegekammer im November 2012 mit einer Großen 
Anfrage (Drucksache 16/1784) vorangetrieben und sich für die Einrichtung einer
Pflegekammer in Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Aus der Antwort ergibt sich,
dass die Landesregierung das Projekt nicht entschlossen genug vorangetrieben hat.
Das Gesetzgebungsverfahren hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen,
obwohl das zunächst Ende 2012 oder Anfang 2013 der Fall sein sollte. Als Zeit-
punkt für den möglichen Beginn der Tätigkeit einer Pflegekammer in Rheinland-
Pfalz hatte die Landesregierung, nachdem sie ihre Haltung zum Thema geändert
hatte, ursprünglich den Zeitpunkt „Anfang 2014“ genannt. Dieser Termin wurde
nicht eingehalten. 
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3. Die Pflege braucht Zukunft, denn die Zukunft braucht Pflege

Die Pflege ist ein wesentlicher Teil des Gesundheitswesens mit wachsender Bedeu-
tung. Der Pflegebedarf wird in der Zukunft größer und anspruchsvoller werden.
Nicht nur die Zahl der Pflegebedürftigen wird anwachsen, sondern auch die Fall-
zahlen in den höheren Pflegestufen werden zunehmen. Schwierigkeiten bei der
Personalsuche, die es in der Pflege heute schon gibt, drohen sich im Kontext der
demografischen Entwicklung mittel- bis langfristig zu verschärfen.

Wie die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage der CDU-Frak-
tion zu den Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die pflegerische
Versorgung (Drucksache 16/398) mitgeteilt hat, werden schon 2015 964 Gesund-
heits- und Krankenpflegekräfte, 191 Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte,
697 Altenpflegekräfte, 22 Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer und 709
Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer fehlen. Schon 2020 soll das
Defizit auf 2 707 im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, auf 452
bei den Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräften, auf 1 913 bei den Alten-
pflegekräften, auf 211 bei den Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern und
auf 1 222 bei den Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfern ansteigen.
Für 2025 wurde angesichts sinkenden Angebots und steigender Nachfrage noch ein
wesentlich höheres Defizit prognostiziert. Die Angaben sind als das Minimum für
das zu erwartende Defizit anzusehen.

4. Die Pflegekammer gibt eine Antwort auf pflegepolitische Herausforderungen

Die Aufgaben und Leistungen einer Pflegekammer sind vielfältig:

a) Die Pflegekammer trägt zur gleichberechtigten Interessenvertretung bei: 
Die bedeutenden Akteure im Gesundheitswesen sind verkammert. Pflege
braucht Augenhöhe mit den anderen Akteuren, um eine höhere Wertschätzung
und Anerkennung zu erreichen. Durch gleichberechtigte Vertretung verbessert
sich das Selbstbewusstsein von Pflege.

b) Die Pflegekammer bündelt Kompetenzen: 
Pflege verfügt über eigene Erfahrungen und ein eigenes Wissen. Diese Erfahrun-
gen und dieses Wissen müssen nutzbar gemacht werden, um verantwortungs-
volles pflegerisches Handeln zum Schutz der Pflegebedürftigen zu gewährleisten.
Wesentliches Ziel einer Pflegekammer ist die Sicherstellung einer fachgerechten,
professionellen Pflege nach aktuellem pflegerischen Stand in allen relevanten
Bereichen. Sie trägt gleichermaßen zum Schutz der Bevölkerung vor unsach-
gemäßer Pflege und zur Sicherheit für die Pflegenden selbst bei.

c) Die Pflegekammer sorgt für Qualität: 
Sie ist eine Beratungs- und Unterstützungsstelle in beruflichen Belangen. Sie
nimmt Einfluss auf die Rahmen- und Arbeitsbedingungen und die Qualität von
Pflege im Zusammenwirken mit den Anbietern, dem Land, den Kommunen
und den sonstigen Kostenträgern. Sie ist Ansprechpartner und Servicestelle für
die Mitglieder. Das dient der Verbesserung der Pflegeergebnisse. Über Berufs-
aufsicht und Definition der Ethik des Berufsstandes wird die Eigenverantwor-
tung der Pflege gestärkt.

d) Die Pflegekammer wertet die Pflege auf: 
Eine Pflegekammer ist ein Sprachrohr für die Pflege in der Gesellschaft und
trägt dadurch zur besseren Wertschätzung der Pflege in der Gesellschaft bei. Das
hat positive Auswirkungen auf die Bereitschaft von Menschen, einen Pflege-
beruf zu ergreifen und auszuüben. Bessere Wertschätzung für die Pflege hat 
wiederum wichtige Auswirkungen auf die Berufszufriedenheit in der Pflege. Sie
kann den Zielen guter Pflege, den Anforderungen an Dienstleister und not-
wendigen Mindeststandards Geltung verschaffen. Das verändert die Haltung
und Positionierung der Pflegekräfte in ihren Arbeitsbereichen.

e) Die Pflegekammer schafft Transparenz: 
Pflegerelevante Daten können mit ihr umfassend und pflegespezifisch erhoben
und ausgewertet werden. Das trägt zu einer Weiterentwicklung der Pflege bei.
Die Registrierung der Berufsangehörigen ermöglicht eine klare Bestandserhebung
aller im Beruf Tätigen. Insgesamt wird die Transparenz im Berufsgeschehen er-
höht.
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f) Die Pflegekammer ist ein starkes Sprachrohr in die Politik: 
Sie ist als berufsständische Körperschaft bei allen sie treffenden Vorgängen im 
Gesundheits- und Pflegewesen beteiligt. Eine Kammer kann bei pflegerelevanten
Gesetzentwürfen und politischen Entscheidungen mitwirken. Damit erhalten
gesetzgebende Organe Beratung und Information aus der Pflegewirklichkeit.
Sie ist zudem als berufsständische Körperschaft bei allen sie betreffenden Ent-
scheidungen im Gesundheits- und Pflegewesen beteiligt.

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, weiterhin für die Pflegekammer zu 
werben, z. B. indem weitere Regionalkonferenzen durchgeführt werden. Der Landtag
nimmt die geltend gemachten Bedenken gegen eine Pflegekammer ernst, geht aber 
davon aus, dass diese schon durch die Arbeit der Pflegekammer selbst zerstreut wer-
den können. Auch private Anbieter stehen zu qualitätsvoller Pflege und setzen diesen
Anspruch um. Eine Pflegekammer wird auch für sie im Ergebnis ein Gewinn sein.

Begründung:

Die Einrichtung einer Pflegekammer steht im Mittelpunkt des neuen Heilberufs-
gesetzes Rheinland-Pfalz. Mit einem gemeinsamen Änderungsantrag aller Fraktionen
konnten auf Initiative der CDU-Fraktion wichtige Korrekturen am Entwurf der 
Landesregierung vorgenommen werden. So konnte die interprofessionelle Koopera-
tion bei den Aufgaben des Beirats der Landeskammern gestärkt werden. Die Frist für
die Einrichtung der Satzungen der Landespflegekammer und der Weiterbildungsver-
ordnung konnte angemessen verlängert werden. Die Datenerhebung zur Einrichtung
der Landespflegekammer wurde auf eine sichere Grundlage gestellt. Damit sind die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit der Landespflegekammer geschaffen
worden.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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