
Studie zur Akzeptanz einer Pflegekammer im Land Berlin 

Das Thema Pflegekammer in Berlin wurde in den letzten Monaten wiederholt im Berliner 

Abgeordnetenhaus im Rahmen von Kleinen Anfragen einzelner Parteien behandelt und war 

auch Thema bei einer Veranstaltung der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales am 

3. Dezember.2013. Dabei haben die Akteure immer den Eindruck vermittelt, dass das Land 

Berlin das Thema gemeinsam mit allen Beteiligten bzw. Betroffenen offen, transparent und 

gemein-sam diskutieren wird und dabei sowohl Pflegekammerbefürwortern als auch Pflege-

kammergegner gleichberechtigt zu Wort kommen lassen will. 

Die Alice Salomon Hochschule (ASH) ist von der Senatsverwaltung für Gesundheit und So-

ziales beauftragt worden, eine Studie (s. Anlage 1, Studie zur Akzeptanz einer Pflegekam-

mer im Land Berlin) verbunden mit einer Befragung zur Akzeptanz zur Errichtung einer Pfle-

gekammer in Berlin durchzuführen. Die Befragung zur Akzeptanz zur Errichtung einer Pfle-

gekammer in Berlin wurde an verschiedene Akteure im Land Berlin umverteilt, mit der Maß-

gabe diese bis zum 21. September 2014 zu beantworteten. 

Aus den Antworten auf dem Fragebogen, die pro und contra zur Errichtung einer Pflege-

kammer in Berlinenthalten können (s. Anlage 2, Fragen und Antworten der bpa.Landes-

gruppe Berlin), beabsichtigte die ASH konkrete Fragen abzuleiten, die am 14. Oktober.2014 

auf einer Informationsveranstaltung im Vivantes-Klinikum Neukölln der Öffentlichkeit vorge-

stellt werden sollen.  

Wir bitten Sie schon heute dringend darum, sich möglichst zahlreich zu dieser Veranstaltung 

einzufinden, um gemeinsam die Fragestellungen und Ergebnisse zu diskutieren, und dabei 

nicht nur die Pflegekammerbefürworter zu Wort kommen zu lassen.  

Die gleiche Bitte gilt für alle weiteren Veranstaltungen (s. Anlage 3, Übersicht der Veranstal-

tungen der Allianz für eine Pflegekammer), die von uns jeweils besucht werden, um mit den 

Befürwortern insbesondere die Sinnhaftigkeit bzw. Zielstellung der Errichtung einer Pflege-

kammer in Berlin zu diskutieren, die sich nicht er-schließt. Denn die Pflegebranche hat nach 

unserer Auffassung wichtigere Aufgaben und Problemstellungen zu lösen; die Errichtung 

einer kostenintensiven, aber zu allen wesentlichen Aufgabenstellungen (z. B. Verhandlungen 

Gehälter und Vergütungen) gesetzlich nicht legitimierten Pflegekammer gehört nicht dazu. 

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung am 14. Oktober 2014 werden die von der ASH 

formulierten Fragen per Zufallsprinzip an 1000 Pflegefachkräfte (denn nur diese werden in 

die Pflegekammer aufgenommen) in einem sog. face-to-face Interview gestellt und die Ant-

worten ausgewertet. 

Wir werden Sie in den nächsten Wochen wiederholt zu diesem Thema informieren bzw. zu 

den aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen berichten. 

Wir rufen Sie aber bereits heute auf und werben dringend dafür, sich anhand der nachfol-

genden, ebenfalls als Anlage beigefügten Unterlagen zusammen mit Ihren Mitarbeitern und 

Kollegen ein eigenes Bild bzw. eine eigene Meinung zum Thema Pflegekammer im Land 

Berlin zu bilden. 

 bpa.Hintergrund Pflegekammer: Fakten und Hintergründe (Anlage 4) 

 Positionspapier LIGA zur Errichtung einer Pflegekammer in Berlin (Anlage 5) 

 Infopost ver.di (Anlage 6) 

Eine Übersicht über den gesamten derzeitigen Prozess finden Sie auch auf der Internetseite 

www.allianz-pflegekammer.berlin 

. 

http://www.allianz-pflegekammer.berlin/




 
 


Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantworten wollen. Sie unterstützen damit die 
„Studie zur Akzeptanz einer Pflegekammer in Berlin“. Hier nun unsere Fragen, zu 
deren Beantwortung Sie ca. 10 bis 15 Minuten benötigen. 
 
1. Wie lange beschäftigen Sie sich bereits aktiv mit dem Thema Pflegekammer? 
 
Der bpa e.V. (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.) beteiligt sich 
von Anfang an sehr aktiv an den Diskussionen im Bundesgebiet zur Sinnhaftigkeit 
der Errichtung einer Pflegekammer. Konkret begleiten die jeweiligen 
Landesgeschäftsstellen des bpa in den Bundesländern Rheinland Pfalz, Bayern, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg den Prozess konstruktiv und sehr 
kritisch. Auch die Landesgeschäftsstelle des bpa für das Bundesland Berlin hat sich 
von Anfang umfassend mit diesem Thema befasst und in der ersten Veranstaltung 
der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Ende 2013, unterstützt von dem 
Arbeitsgeberverband Pflege e.V. (AGVP), auf ihre Position zur Errichtung einer 
Pflege-(zwangs)kammer (s. im Detail unter Ziff. 3) hingewiesen. 
 
2. Wodurch ist Ihr Interesse an diesem Thema zustande gekommen? 
 
Der Verband bpa, den es inzwischen seit 50 Jahren gibt, bildet mit mehr als 8.500 
aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter 
sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-) 
stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater 
Trägerschaft sind hier organisiert.  
 
Die Aufgaben des Verbandes bestehen in der umfassenden Unterstützung der 
täglichen Arbeit der Mitglieder, der Stärkung des Ansehens der Pflege bzw. den 
Menschen, die in der Pflege arbeiten, in der Öffentlichkeit, der Durchsetzung von 
Rechten und Ansprüchen gegenüber Dritten und in der Verhandlung und 
Durchsetzung von (Vergütungs-)ansprüchen gegenüber Kostenträgern. Diese 
langjährige, sehr breit aufgestellte pflegefachliche Kompetenz und die 
Organisationsdichte kommt dabei nicht nur den Inhabern der Mitgliedseinrichtungen 
zu Gute, sondern insbesondere auch allen Pflege(fach)kräften.  
 
Die dargestellten Aufgabenbereiche unseres Verbandes (und auch anderer 
Berufsverbände) machen die Errichtung einer Pflegekammer überflüssig. Deshalb 
verfolgen wir den derzeitigen Prozess zur Abfrage der Akzeptanz zur Errichtung einer 
Pflegkammer in Berlin sehr aufmerksam, und werden die Öffentlichkeit darüber 
aufklären, dass mögliche Aufgaben einer Pflegekammer längst durch verschiedene 
fachlich versierte Akteure in der Pflege ausreichend und sehr fachkompetent 
abgedeckt werden. Daneben ist nicht erkennbar, welchen zusätzlichen Auftrag und 
welche weiteren Kompetenzen eine Pflegekammer sinnhafterweise haben könnte. 
 
Weitere Interessen des bpa am Thema „Errichtung einer Pflegekammer“ ergeben 
sich aus bereits in anderen Bundesländern andiskutierten Verpflichtungen der 
Arbeitgeber in der Pflege, sich an der Finanzierung einer Pflegekammer zwangs-
weise zu beteiligen, Daten und Informationen der Mitarbeiter an die Pflegekammer 
weitergeben und unangekündigte Kontrollen der Pflegekammer dulden zu müssen. 







Diese nicht gerechtfertigten Eingriffe in diese Grundrechte macht es für den bpa als 
Berufsverband zwingend nötig, sich mit dem Thema zu befassen. 
 
3. Welche Position vertreten Sie zur Pflegekammer und aus welchen Gründen?  
 
Der bpa lehnt die Errichtung von Pflegekammern ab. 
 
Trotz diverser Diskussionen und fachlichen Auseinandersetzungen in den einzelnen 
betroffenen Bundesländern ist es bislang nach unserer Überzeugung nicht gelungen, 
Sinnhaftigkeit und insbesondere Mehrwert, der sich aus der Errichtung einer 
Pflegekammer für die Pflege bzw. die Mitarbeiter in der Pflege ableiten könnte, 
darzustellen. Vielmehr haben wir den Eindruck, dass die Befürworter der Errichtung 
einer Pflegekammer (wissentlich?) falsche Erwartungen bei den Pflegenden schüren, 
die sie mangels gesetzlicher oder vertraglicher Voraussetzungen später gar nicht 
erfüllen können. 
 
Die Ablehnung des bpa zur Errichtung einer Pflegekammer basiert im Einzelnen auf 
folgenden Gründen: 
 
Eine Pflegekammer ist keine Institution, der die Pflegenden freiwillig beitreten 


können sondern ist verpflichtend, sog. Pflegezwangskammer. 


Die Pflege erhält damit keine Stimme, kann nicht mitreden 


An wichtigen Stellen, wie z.B. bei Personalschlüsseln, Pflegesätzen bzw. 


Vergütungen und Qualitätsstandards wird eine Pflegekammer nicht mitreden dürfen. 


Dies wird weiterhin zwischen den Sozialhilfeträgern, den Pflegekassen und den 


Trägern der Leistungserbringer ausgehandelt. Die Pflege bekommt mit dieser 


Kammer also gerade keine stärkere Stimme, sondern eher ein Trostpflaster. Eine 


Aufwertung des Berufsstandes Pflege sieht anders aus. 


Zu bemängeln ist in diesem Zusammenhang auch, dass nur dreijährig examinierte 


Pflegefachkräfte befragt werden sollen. Selbst wenn dies aus formalen Gründen 


richtig sein mag, wird dadurch nicht der Pflege geholfen, sondern es entsteht eine 


exklusiv auf den Krankenhausbereich (dort arbeiten viele Pflegefachkräfte) 


ausgerichtete Kammer, die indessen die Interessen insbesondere der Altenpflege 


nicht wahrnehmen wird. Dies erscheint umso kritikwürdiger, als die Altenpflege einen 


sehr wichtigen Bereich der Pflege darstellt. Die dort beschäftigten, zahlreichen 


Mitarbeiter werden von vornherein von der Pflegekammer ausgeschlossen, ihre 


Interessen dort nicht vertreten. 


 


Pflegekammer ist kein Ersatz für die etablierten Berufsverbände 


Die Pflegekammer ist kein Ersatz für die etablierten Berufsverbände, weil sie keine 


fachlich motivierten verbandspolitischen Aufgaben übernimmt. 


Auch tarifpolitische Fragen und Tarifverhandlungen sind nicht ihre Aufgabe, dieses 


Feld wird auch künftig ausschließlich durch die Gewerkschaften abgedeckt. An den 


wichtigen Stellen wird die teure Pflegekammer also auch in Zukunft nicht mitreden 


dürfen.  


Hohe Kosten für die Pflegenden, zusätzliche Verpflichtung zur Fortbildung 







Würde eine Pflegekammer in Berlin eingeführt, dann müsste jede examinierte 


Fachkraft, die beruflich in der Pflege tätig ist, dort kostenpflichtig Mitglied werden, 


ganz gleich, ob sie vom Nutzen der Kammer überzeugt ist oder nicht. Wir rechnen 


mit jährlichen Kosten von rund 120,- €, die jede beschäftigte Pflegefachkraft in der 


Pflege selbst aufbringen muss. Gleichzeitig müsste auch viel öffentliches Geld in die 


Einrichtung einer Kammer fließen. Geld, das an anderen Stellen in der Pflege 


dringender benötigt wird.  


Zwangsbeiträge konterkarieren außerdem die Anhebung der Gehälter der 


Pflegefachkräfte. Selbstverständlich werden die betroffenen Pflegefachkräfte sich 


nicht mit dem Zwangsbeitrag damit abfinden, und in der Folge die Zwangsbeiträge 


vom Arbeitgeber einfordern. Damit werden diese vergütungsrelevant werden und 


damit auch den Haushalt nicht unerheblich belasten, so dass die Senatsverwaltung 


für Finanzen hierfür finanzielle Mittel einplanen muss. 


Mehr Bürokratie und zusätzliche Kontrollen 


Die Pflegekammer soll die berufliche Qualifikation der Pflegenden und die Qualität 


der Pflege kontrollieren. Diese könn(t)en sich also künftig, neben Heimaufsicht und 


MDK, auch noch auf Überprüfungen durch die Pflegekammer einstellen; ein großer 


Aufwand, der keine absehbaren Vorteile mit sich bringt, sondern nur weitere Zeit 


kostet, die die Pflegenden lieber mit ihrer eigentlichen Arbeit verbringen würden. 


Gleichzeitig werden die Pflegenden einer Pflegekammer verpflichtet, sich bei 


Veranstaltungen der Pflegekammer regelmäßig fortzubilden, in ihrer Freizeit und 


teilweise auf eigene Kosten. Das ist keine sinnvolle Alternative zu den diversen 


Fortbildungen, die schon jetzt durch die Dienste, Einrichtungen, Verbände und 


Gewerkschaften ständig organisiert, angeboten und finanziert werden. 


Keine Altersvorsorge: nur Pflegekammer light 


Die wesentliche Aufgabe der Altersversorgung, die eine Kammer bei vielen anderen 


Berufen übernimmt, ist für die Pflegekammer nicht vorgesehen. Damit wird die 


Pflegekammer gegenüber anderen Kammern, wie der Ärztekammer oder den 


Anwaltskammern, benachteiligt. 


Durch die Pflegekammer kein zusätzlicher Anreiz für Berufsanfänger, sondern 


eher Abschreckung 


Verbände und Träger versuchen derzeit bundesweit mit beachtlichem Erfolg, 


möglichst viele Menschen für einen Berufsstart in der Pflege zu gewinnen. Wenn nun 


über eine Kammer zusätzliche Kosten und weitere bürokratische Hürden auf die 


einzelnen Pflegenden zukommen, dann ist das abschreckend und wird den sich 


abzeichnenden Mangel an Pflegekräften weiter verschärfen. 


Unternehmerfreiheiten werden durch die Pflegekammer weiter reglementiert 


Die Unternehmerfreiheiten in der Pflege werden durch mögliche Auflagen aus der 


Pflegekammer an die Mitglieder (Arbeitnehmer) weiter eingeschränkt. Dies ist 


unnötig, da Pflege bereits ausreichend durch staatliche Stellen (z.B. Heimaufsicht, 


MDK) kontrolliert und durch gesetzliche Regelungen (z.B. Expertenstandards, 


MuG´s) reglementiert wird. 


Die Kammer ist das falsche Mittel 







Eine Kammer ist seit jeher eine Organisationsform der freien Berufe: Anwälte, 


Architekten und Ärzte regeln darüber ihre berufsständischen Fragen. Die Pflegenden 


sind fast ausschließlich in Angestelltenverhältnissen tätig, in denen alle diese 


Bereiche bereits umfassend durch Arbeitsverträge und Aufsichtsbehörden abgedeckt 


sind. 


4. Wo sehen Sie Chancen und wo sehen Sie Risiken einer Pflegekammer? 
 
Die Chancen einer Pflegekammer bewerten wir aufgrund der unter Ziff. 3 
dargestellten Gründen als niedrig bzw. nicht erkennbar. Die Risiken aus den gleichen 
Gründen umgekehrt als sehr hoch. 
 
Die Pflegekammer wäre nur ein weiterer Akteur, ohne echte Kompetenzen bzw. 
Befugnisse; die Erwartungen der Pflegenden können nur enttäuscht werden. 
 
5. Können Sie sich eine aktive Arbeit in einer Gründungskammer vorstellen, 
falls die Befragung für den Aufbau einer Kammer ausfällt? 
 
Aus den unter Ziff. 3 genannten Gründen schließt sich eine Mitarbeit für den bpa aus. 
 
6. Falls Ihre Meinung keine Mehrheit bei der Abstimmung findet, welche 


Alternative/Schritte sehen Sie? 


 
Alternativ zu einer zwangsweise etablierten Pflegekammer könnten wir uns folgende 
Strukturen vorstellen: 
 
- Pflegekammer mit freiwilliger Mitgliedschaft als Servicestelle für die Mitglieder 
 
Eine solche Kammer könnte als Beratungs- und Auskunftsstelle für die Mitglieder 
fungieren (z.B. bei Fortbildungsangeboten und Weiterqualifikationsmöglichkeiten). 
Daneben könnte sie Serviceangebote für Nichtmitglieder machen (z.B. Hilfe bei 
Berufsanerkennungsfragen), und so weitere Mitglieder werben. 
 
- Pflegebündnis anstatt Pflegekammer 
 
In einem solchen Bündnis könnten sich die verschiedenen Akteure der Pflege 
(Verbände der freien Wohlfahrt, Verbände der privaten Anbieter, Gewerkschaften, 
Berufsverbände, ggfs. Verbände anderer Berufe, Krankenhausgesellschaft etc.) 
zusammenfinden, um gemeinsam die Belange der Pflege zu spiegeln (vergleichbar 
z.B. mit dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge). Außerdem 
würde das Bündnis allen interessierten Einzelpersonen aus der Pflege offenstehen. 
- Pflegekammeralternative: Vorschlag aus Bayern  
 
Die Landesregierung erlässt eine Berufs- und Weiterbildungsordnung in der Kranken- 
und Altenpflege. Die Verordnung regelt die Errichtung eines Pflegesenats, gebildet 
aus Vertretern der relevanten Berufs- und Trägerverbände. Der Pflegesenat handelt 
mit Initiativkompetenz. Der Pflegesenat unterbreitet der Landesregierung 
einvernehmliche Vorschläge für die inhaltliche Ausgestaltung z.B. von 
Weiterbildungscurricula; weitere Details dieser Alternative werden derzeit in Bayern 
noch abgestimmt. 
 
7. Was erwarten Sie von den politischen Vertretern, falls sich Ihre Meinung 
durchsetzt bzw. nicht durchsetzt? 







 
Vor der Frage, was der bpa erwartet, wenn sich seine Meinung durchsetzt oder nicht 
durchsetzt, steht die viel wichtigere Frage bzw. Forderung der fairen, offenen und 
transparenten Berichterstattung und Diskussion zu diesem Thema. 
 
In dem im Land Berlin angestoßenen Prozess zur Befragung zur Akzeptanz einer 
Pflegekammer im Land Berlin haben alle zuständigen Akteure daher zwingend 
folgende Grundsätze beachten: 
 
- objektive bzw. neutrale Informationskampagne vor der Befragung 
 
Dazu müssen gleichberechtigt, offen und transparent die Argumente sowohl der 
Pflegekammerbefürworter als auch der Pflegekammergegner kommuniziert bzw. 
ihnen Raum gegeben werden.  
 
Die von Frau Francois-Kettner in der Auftaktveranstaltung am 12. September 2014 
angesprochene, und bereits gegründete „Allianz Pflegekammer Berlin“, www.allianz-
pflegekammer.berlin, die in ihrer Arbeit und Organisation durch die 
Senatsverwaltung Gesundheit und Soziales unterstützt wird, und in der 
ausschließlich Vertreter bzw. Befürworter der Gründung einer Pflegeklammer 
vertreten sind, ist daher ausdrücklich abzulehnen. Alternativ müssen dort in jedem 
Fall weitere Vertreter (aus den Verbänden der freien Wohlfahrt und dem bpa) und 
einer großen Gewerkschaft (z.B. ver.di) aufgenommen werden. Der bpa hatte 
gegenüber der zuständigen politischen Führung von Anfang an seine Mitarbeit 
angeboten bzw. seine Einbeziehung in den Prozess gefordert (s. Schreiben vom 28. 
März 2014, in Kopie anbei). 
 
Gegen eine objektive und neutrale Berichterstattung bzw. Informationskultur zum für 
und wider einer Pflegekammer sprechen auch die ausgewählten Orte für die 
Informationsveranstaltungen zur Pflegekammer. Sie sind alle in Krankenhäusern 
bzw. Fachhochschulen für examinierte Pflegefachkräfte geplant. Diese Orte sind 
bekanntermaßen Hochburgen von examiniertem Pflegepersonal; ein Meinungsbild 
aller in der Pflege Beschäftigten wird dort nicht erkennbar werden. 
 
- objektive bzw. neutrale Formulierung der Fragen in dem Fragebogen 
 
Die Fragen in dem Fragebogen, der den ausgewählten Teilnehmern vorgelegt 
werden soll, um die Meinung zur Akzeptanz bzw. Errichtung einer Pflegekammer im 
Land Berlin abzufragen, müssen objektiv und neutral und nicht suggestiv und 
einseitig, das Ergebnis bereits implizierend, formuliert werden. Wichtig ist dabei 
auch, dass nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ zur Errichtung einer Pflegekammer 
geantwortet werden darf, sondern konkrete inhaltliche Fragen damit verbunden sind 
(z.B. Sind Sie bereit, einen jährlichen Zwangsbeitrag für die Pflegekammer zu 
zahlen? Sind sie bereit, zusätzliche Fortbildungsverpflichtungen in ihrer Freizeit auf 
ihre Kosten zu erfüllen?)  
 
- zufällige Auswahl der Interviewteilnehmer 
 
Das Auswahlverfahren der Interviewteilnehmer muss transparent sein. Im Rahmen 
der Auftaktveranstaltung am 12. September 2014 konnte die beauftragte Hochschule 
bzw. deren Mitarbeiter noch nicht klar dazu Auskunft geben, wer und auf welche Art 
und Weise zu den Interviews befragt wird (nur die Inhaber oder leitenden Mitarbeiter) 



http://www.allianz-pflegekammer.berlin/
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oder auch normale Mitarbeiter, die aber ggfs. vorher noch von ihren Chefs gebrieft 
werden etc.). 
 
Die 1000 zufällig ermittelten Teilnehmer an der Befragung müssen außerdem die 
gesamte Palette der in der Pflege tätigenden Personen erfassen und nicht nur 
Pflegefachkräfte aus dem Krankenhaus oder den Hochschulen, sondern vor allem 
auch aus der Kranken- und Altenpflege in stationären und ambulanten Einrichtungen. 
 
- objektive bzw. neutrale Atmosphäre während der face-to-face Befragung 
 
Es muss sichergestellt sein, dass die Befragung in einer neutralen Atmosphäre 
abläuft und der Befragte nicht „Angst haben muss, falsch zu antworten“. Dazu ist 
sicherzustellen, dass er mit dem Interviewpartner von Anfang an allein ist und nicht 
durch anwesende Dritte (vor-)beeinflusst wird. 
 
- objektive bzw. neutrale Auswertung des Befragungsergebnisses 
 
Die Auswertung hat offen und transparent, anhand nachprüfbarer Kriterien für die 
Allgemeinheit, zu erfolgen. Ein möglicher Beschluss für die Errichtung einer 
Pflegekammer muss sich an den tatsächlichen Mehrheiten orientieren. Eine 
Umfrage, an der sich tatsächlich nur ein Bruchteil der Pflegefachkräfte beteiligt (in 
anderen Bundesländern lag die Teilnahme teilweise unter 10%) kann nicht als 
Grundlage für einen Errichtungsbeschluss herangezogen werden. Der bpa fordert 
daher – in Analogie zu § 36 Abs. 1 AbstG [Gesetz über Volksinitiative, 
Volksbegehren und Volksentscheid des Landes Berlin] für einen gültigen bzw. 
wirksamen Errichtungsbeschluss ein Quorum von mindestens 25% Teilnehmenden 
aus dem Kreis der Berliner Pflegekräfte.  
 
8. Haben Sie noch etwas zum Thema, das Ihnen wichtig ist und wozu Sie sich 
an dieser Stelle äußern möchten? 
 
Nein 
 
Funktion: bpa e.V. Landesgeschäftsstelle Berlin 
Name (optional):   
 
Können und möchten Sie uns noch weitere Akteure in der Kammerdebatte für 
unsere Interviews nennen? Falls ja, geben Sie uns bitte Name, Beruf und 
Funktion sowie E-Mail-Adresse an. 
 
Entsprechend Ihrer Aufforderung in der Auftaktveranstaltung zur Befragung der 
Akzeptanz einer Pflegekammer in Berlin am 12. September 2014, wonach weitere 
Akteure der Pflege die Interviewfragen beantworten können, werden wir Mitglieder 
bzw. deren Mitarbeiter in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten 
Pflegedienste bitten, die Fragen ebenfalls zu beantworten und an Sie weiterzuleiten. 
 
Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Für Nachfragen stehen wir Ihnen zur 
Verfügung. 
 
Studien-Team, Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) 
 
Bitte senden Sie Ihre Antworten an: 
kammer-studie@ash-berlin.eu  
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Berlin, den 25.03.2013 


 
Positionierung 


der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsp flege in Berlin 
zu den Überlegungen der Einrichtung einer Pflegekam mer im Land Berlin 
 
 
Zur  Diskussion um die Institutionalisierung einer Pflegekammer im Land Berlin 
Es ist mehr als angezeigt, die Pflege als die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen 
stärker in den Blick zu nehmen und ihre Situation nachhaltig zu verbessern. Eine starke 
Vertretung der Pflegekräfte durch Berufsverbände, wie zum Beispiel durch den Deut-
schen Berufsverband für Pflegekräfte (DBfK) oder den Deutschen Pflegerat (DPR) ist 
berufspolitisch wünschenswert. Zentrale Voraussetzung ist jedoch die freiwillige Mit-
gliedschaft, die einer inneren Überzeugung entspringt. Die Einrichtung einer Pflegekam-
mer wäre allerdings nur möglich, wenn der Zwang für Berufsgruppen zur Mitgliedschaft 
zum Prinzip erhoben würde. Dies ist abzulehnen.  
Zu bedenken ist auch, dass „die Pflege“ wesentlich durch Akteure mitgestaltet wird, die 
mit  Ausbildungsprofilen ohne dreijährigen qualifizierenden Berufsabschluss aber mit 
Basisqualifikationen ausgestattet sind. Diese sind in die berufsständische Arbeit zu integ-
rieren. „Hilfsberufe“ aber zum Gegenstand einer Kammerpolitik zu machen, ist kaum 
vorstellbar. Angesichts der zu leistenden Pflichtbeiträge für eine Kammer wäre darüber 
hinaus auch das Problem der finanziellen Leistbarkeit für die Akteure absehbar. 
Weder für Pflegekräfte noch für die Wohlfahrtsverbände ist es vertretbar, wenn nur drei-
jährig ausgebildete Pflegefachkräfte mit entsprechendem  Berufsabschluss in einer Pfle-
gekammer vertreten wären, wie es berufsrechtlich standardgemäß vertreten wird. Die 
überwiegende Mehrheit der Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe sind 
Pflegekräfte ohne dreijährigen qualifizierenden Berufsabschluss. Eine Pflegekammer für 
weniger als die Hälfte der professionell Pflegenden zu errichten, wäre unzureichend und 
daher abzulehnen. 
Grundsätzlich haben Kammern für freie Berufe die Aufgabe 


-  die Berufsordnung festzulegen, 


- die Zulassung und Versagung der Zulassung zu diesem Beruf zu regeln, 


- die Einheitlichkeit der Qualifikationen herzustellen, 


- die Fort- und Weiterbildung zu regeln und 


- die berufsrechtliche Interessenvertretung wahrzunehmen, 


An erster Stelle ergibt sich zunächst das Problem, dass die Pflegekräfte, ob mit oder oh-
ne dreijährige berufliche Qualifikation bis auf wenige Ausnahmen Arbeitnehmerstatus in 
den Altenpflege- und Gesundheitseinrichtungen haben. Die fehlenden Regelungen einer 
Berufsordnung und einer geregelten Fort- und Weiterbildung stellen für diese Arbeitneh-
mer nicht das eigentliche Problem ihrer Berufsausübung dar, da die bundesweit gelten-
den Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und Qualitätssicherung sowie für die 
Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in 
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der ambulanten und stationären Pflege einfordern, dass jeweils auf den Kenntnisstand 
der Beschäftigten bezogene Qualifizierungsangebote verpflichtend sind und von den 
Pflegeeinrichtungen sicherzustellen sind. Die schon heute mögliche einheitliche Regist-
rierung mit Angabe aller erworbenen Qualifikationen und Fort- und Weiterbildungen wird 
von den Pflegekräften nur sehr zurückhaltend genutzt. Die Pflegekräfte müssten mit ih-
ren Kammerbeiträgen die Schaffung der fehlenden berufsrechtlichen Regelungen finan-
zieren. Ob dazu eine Bereitschaft vorhanden ist, scheint sehr zweifelhaft, eine Zwangs-
mitgliedschaft wäre aber unzumutbar, weil die Pflegekräfte ohne dreijährig qualifizieren-
den Berufsabschluss davon nicht profitieren würden. 
In der öffentlichen Diskussion wird der Errichtung einer Pflegekammer immer die Aufga-
be zugewiesen, die Verbesserung der als unzureichend erkannten Rahmenbedingungen 
bei der Ausübung der Pflegeberufe voranzutreiben. Die DGB Index Studie hat Pflege-
kräfte nach den verbesserungswürdigen Rahmenbedingungen in der Altenpflege befragt. 
Die Studie weist aus, dass die Beschäftigten in der Altenpflege die  Arbeitsbedingungen 
mit 52 % als schlecht bewerten, gegenüber 33 % bei allen anderen Berufen im Durch-
schnitt. Sie weist klar aus, dass neben vielen unzureichenden Bedingungen die Ein-
kommenssituation das mit deutlichem Abstand größte Defizit bei den Arbeitsbedingun-
gen in der Altenpflege darstellt (S. 5). Dies deckt sich auch mit den Initiativen des Ge-
setzgebers im Pflege-Weiterentwicklungs-gesetz in § 72 Abs. 3 Nr. 2 SGB XI die Pflege-
kassen aufzufordern, keine Pflegeeinrichtung zur Versorgung zuzulassen, die nicht we-
nigstens eine ortsübliche Bezahlung der in der Pflege Beschäftigten nachweisen kann. 
Leider wird diese Regelung seit 2008 auch im Land Berlin nicht umgesetzt. Ebenso zielt 
die Mindestlohnregelung für die Pflegebranche darauf ab, eine Untergrenze der Bezah-
lung der in der Pflege Beschäftigen festzulegen. Beide Regelungen haben bisher wenig 
Greifbares zur Einkommensverbesserung der Pflegekräfte bewirkt. 
Aus den Fachdiskussionen mit den Mitgliedsorganisationen der Wohlfahrtsverbände der 
LIGA und insbesondere mit den Beschäftigten ist das Wort Pflegekammer mit einer ho-
hen und auch emotional besetzen Erwartungshaltung belegt Diese Erwartungshaltung 
korrespondiert jedoch nicht mit tatsächlichen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten 
einer Kammer. Die nachfolgend beispielhaft dargestellten Probleme oder formulierten 
Herausforderungen liegen auf ganz anderen Ebenen als auf der einer berufsständischen 
Vertretung: 


• Nach wie vor sind es die Auseinandersetzungen um die tarifliche Bezahlung, die 
einerseits gefordert und vielfach umgesetzt ist, andererseits aber zu Teuerungen 
bei den Pflegekosten führt, was den Leistungsträgern wegen der angestrebten 
Kostenneutralität und Beitragssatzstabilität nicht genehm ist.  


• Neben der unzureichenden  Bezahlung der Pflegekräfte sind die hohen physi-
schen und psychischen Anforderungen wichtige Faktoren, die im Interesse der 
Pflegekräfte zu verbessern wären.  


• In der stationären Pflege wird mit einem, am Pflege- und Betreuungsbedarf der 
Bewohner gemessenen, grundsätzlich unzureichenden Personalschlüssel gear-
beitet, der nie rational oder wissenschaftlich hergeleitet wurde, sondern immer 
von Finanzierungsfragen bestimmt war. Dies führt mit der fortschreitenden Quali-
tätsentwicklung zu einer sich immer stärker verdichtenden Arbeitsbelastung, zu 
der der ständig steigende bürokratische Aufwand zum Nachweis und zur steigen-
den Transparenz der Qualität gefordert wird. 
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• Die Behandlungspflege für eine Heilbehandlung der Bewohner in stationären 
Pflegeeinrichtungen, die als Gesundheitsdienstleistung von den Krankenkassen 
aus den Krankenversicherungsbeiträgen zu finanzieren ist, ist systemwidrig in der 
stationären Pflege auf die gedeckelte Finanzierung der Pflegeversicherung abge-
wälzt worden. Die Folge davon ist, dass die Pflegebedürftigen in den Einrichtun-
gen mit ihrem Eigenanteil, ggf. der Sozialhilfeträger, die Krankenkassen von die-
sen Kosten ungewollt freistellen. 


• In der ambulanten Pflege herrscht der mit der Pflegeversicherung bewusst einge-
führte Wettbewerb, die Pflegeleistungen so preisgünstig wie möglich anzubieten. 
Daher befürchten die Pflegedienste, dass die Pflegebedürftigen sofort zu einem 
preisgünstigeren Pflegedienst wechseln, wenn sie einen Preis oberhalb des orts-
üblichen Niveaus verlangen würden. In den mit den Kostenträgern vereinbarten 
Punktzahlen und Punktwerten zur Bemessung des ortsüblichen Preisniveaus der 
einzelnen Pflegeleistungen sind viele Kostenbestandteile nicht oder nicht ausrei-
chend einkalkuliert. Die aktuellen Diskussionen um eine Finanzierungsbasis für 
die vom Gesetzgeber nun wieder geforderte „Zeitbezogenheit“ der Pflege im Be-
reich der Pflegeversicherung belegen die Schwierigkeiten, ein Refinanzierungs-
system zu schaffen, dass die Interessenlagen der Pflegebedürftigen und der in 
den Pflegediensten Beschäftigten angemessen berücksichtigt.  


• Auch bei der Erbringung von Leistungen der Krankenversicherung wie die Ver-
sorgung mit Haushaltshilfe nach § 132 SGB V, die häusliche Krankenpflege nach 
§ 132a Abs. 2 SGB XI oder die spezialisierte ambulante Palliativversorgung nach 
§ 132d SGB V sind die Pflegedienste ebenfalls oft gezwungen mit unzureichend 
kalkulierten Leistungsentgelten auszukommen, Kostensteigerungen werden in der 
Regel unzureichend umgesetzt. So haben zum Beispiel die Pflegedienste in Ber-
lin im Oktober 2010, nachdem die Leistungsentgelte trotz erheblicher Personal-
kostensteigerungen seit 2007 nicht erhöht worden waren, die AOK Nordost zu 
Verhandlungen über die Steigerung der Leistungsentgelte aufgefordert. Diese 
sind im Mai 2011 ergebnislos gescheitert. Obwohl zeitnah das Schiedsverfahren 
eingeleitet wurde, ist bis heute keine Schiedsperson bestimmt. Das Schiedsver-
fahren findet nicht statt. Die Leistungsentgelte sind weiter auf dem Stand von 
2007. 


Diesen hier nur angerissenen grundsätzlichen Defiziten der Tätigkeit in einem Pflegebe-
ruf in der Altenpflege könnte eine Pflegekammer nicht oder nur mit guten Worten poli-
tisch entgegenwirken. So hat eine Pflegekammer z. B. keine Kompetenzen bei der Fest-
legung der Bezahlung der Pflegekräfte, der Festlegung des Personalschlüssels oder der 
ausreichenden Finanzierung der ambulanten Pflegeleistungen.  
 
Schlussfolgerungen der LIGA der Freien Wohlfahrtsve rbände in Berlin 


1. Die drängenden Probleme der Pflege- und Sozialpolitik werden durch eine 
Pflegekammer keineswegs gelöst. 
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2. Um eine bestmögliche Versorgung und Unterstützung von pflegebedürftigen 
Menschen zu erreichen, arbeiten Pflegekräfte in multiprofessionellen Teams 
gemeinsam mit Ärzten, Krankengymnastinnen, Apotheken und weiteren Be-
rufsgruppen zusammen. Eine Pflichtmitgliedschaft zu einer berufsständischen 
Kammer ist daher in Zeiten höchster Ausdifferenzierung im Pflege- und Ge-
sundheitswesen nicht zielführend. 


3. Pflege- und Gesundheitspolitik muss sich an der Vielfalt ihrer Klientel, das heißt 
der pflegebedürftigen oder von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgerinnen und 
Bürger, orientieren und nicht an überkommenen Kammerstrukturen. 


4. Durch eine Pflegekammer werden die Fragen nach einer auskömmlichen Be-
zahlung für die Berufsangehörigen nicht gelöst. Eine Pflegekammer ist weder 
Tarifvertragspartei noch bei Pflegesatz- oder Gebührenverhandlungen mit den 
Kostenträgern involviert.  


5. Wir haben bereits heute hohe fachliche und pflegepolitische Standards durch 
bundeseinheitlich gesetzlich geregelte Ausbildungen in den drei Pflegeberufen, 
durch Weiterbildungs- und Qualifikationsrichtlinien der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft, durch Weiterbildungsverordnungen, durch das Wohn- und 
Teilhabegesetz, das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und durch hochka-
rätige von zentralen Stellen anerkannte Fachweiterbildungen (z. B. Wundma-
nagement, ICW und die Expertenstandards des DNQP). Darüber hinaus wird 
die Einhaltung der fachlichen Standards unter anderem durch den MDK regel-
mäßig geprüft und bewertet.  


6. Die Entwicklung dieser durch eine Pflegekammer entstehenden zusätzlichen 
Strukturen kostet viel Geld, das bei der direkten Arbeit mit pflegebedürftigen 
Menschen fehlen wird. In Zeiten der Unterfinanzierung der Pflegeeinrichtungen 
sollte das Geld den betreuten Menschen und den Pflegekräften zugutekommen 
und nicht eine zusätzliche Bürokratie aufgebaut werden. 


7. Die Kosten einer Pflegekammer müssten durch die Beiträge der Mitglieder Be-
rufsgruppe selbst getragen werden. Es wäre völlig unangemessen, die Berufs-
gruppe durch Zwangsmitgliedschaften, Pflichtweiterbildungen etc. noch mehr 
belasten und Doppelstrukturen zu finanzieren. Dies würde alle Bemühungen 
konterkarieren, Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Mit der Aussicht, 
seine Berufszulassung nur gegen dauerhafte und kontinuierliche Bezahlung er-
halten zu können, werden tatsächlich immer weniger Menschen diesen Beruf 
ergreifen.  


Eine Pflegekammer kann kein Surrogat dafür sein, das sich die Verantwortungsträger 
aus der finanziellen Verantwortung ziehen, für ordentliche Rahmenbedingungen für Pfle-
gekräfte zu sorgen, sondern diese auch noch finanziell mit ihrer Selbstverwaltung zu-
sätzlich zu belasten. 
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Pflegekammern: Fakten und Hintergründe  


In der Diskussion über die Errichtung von Pflegekammern werben die Befür-


worter dieser Kammern in sämtlichen betroffenen Bundesländern stets mit 


den Vorteilen, die solche Berufskammern für die Pflege mit sich bringen 


werden. Mit dem vorliegenden Hintergrundpapier wollen wir sowohl die His-


torie und Erfahrungen mit anderen Berufskammern als auch die mit der 


Schaffung von Pflegekammern intendierten Ziele, Zwecke und Funktion zu-


sammenfassend aufzeigen. 


 


1. Was ist eine „Landespflegekammer“ und unter welchen Voraussetzun-


gen wird sie errichtet? 


1.1 Landespflegekammern sind sogenannte Berufskammern, wie es sie für an-


dere Berufe teilweise schon seit mehr als 100 Jahren gibt (Ärztekammern, 


Rechtsanwaltskammern et cetera).  


Berufskammern sind „Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen 


Rechts“. Der Staat überträgt ihnen also bestimmte hoheitliche Rechte, wie 


zum Beispiel die Gestaltung der Berufsausbildung oder die Berufsaufsicht, 


die die jeweilige Kammer selbstverwaltend wahrnehmen soll. Die tatsächli-


che Wahrnehmung solcher hoheitlichen Rechte setzt eine Pflicht- oder 


Zwangsmitgliedschaft aller Berufsträger voraus, weil ansonsten nicht ge-


währleistet ist, dass die Kammer alle Berufsträger erreicht, also ihrem Sinn 


und Zweck entsprechend arbeiten kann. Daher können sich beispielsweise 


Rechtsanwälte nicht aussuchen, ob sie Mitglieder ihrer jeweiligen Rechts-


anwaltskammer sein wollen oder nicht. Im Gegenteil: Bei Berufskammern gilt 


stets der Grundsatz der Zwangsmitgliedschaft.  


1.2 Berufskammern als Selbstverwaltungskörperschaften mit Zwangsmitglied-


schaft existieren bislang fast ausschließlich für die sogenannten Freien Be-


rufe. Hierbei handelt es sich um Berufe, die klassischerweise in Form der 


Selbstständigkeit wahrgenommen werden und bei denen der Zugang zum 


Beruf regelmäßig ein Hochschulstudium voraussetzt (zum Beispiel Ärzte, 


Rechtsanwälte, Architekten, Steuerberater). Dem liegt die Vorstellung zu-


grunde, dass Träger von Berufen, die üblicherweise als Selbständige tätig 


sind, auch ihre beruflichen Angelegenheiten selbstständig regeln können.  


Demgegenüber hat es im Bereich der klassischen Arbeitnehmerberufe bis-


her keine Verkammerung gegeben. Die im Saarland und in Bremen existie-


renden Arbeitnehmerkammern sind nicht vergleichbar, weil sie völlig andere 


Aufgaben haben.  


1.3 Wenn es zur Errichtung einer Landespflegekammer kommt, bedeutet dies 


für die Pflegekräfte in dem entsprechenden Bundesland zunächst einmal, 


dass sie zwangsweise Mitglieder dieser Pflegekammer werden müssen und 


monatliche Zwangsbeiträge zu leisten haben. Ein Austritt aus der Kammer 


wird nicht möglich sein. 


Da es sich bei Pflegeberufen jedoch um klassische Arbeitnehmerberufe 


handelt, stellt sowohl die Selbstverwaltung als auch die Zwangsmitglied-
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schaft in der Pflegekammer einen Bruch mit dem bestehenden Kammerwe-


sen dar. Einerseits existieren im Bereich der Pflege gar nicht die entspre-


chenden hoheitlichen Aufgaben, die der Pflegekammer zur Selbstverwaltung 


übertragen werden könnten; andererseits können die Befürworter von Pfle-


gekammern nicht erklären, weshalb angestellte Pflegekräfte zwar nach wie 


vor das Privileg haben sollen, sich nicht selbst um die Abführung ihrer Steu-


ern und Sozialversicherungsbeiträge kümmern zu müssen, aber auf der an-


deren Seite die Regelung ihres beruflichen Umfeldes selbst in die Hand 


nehmen sollen. 


In der Pflege gibt es nur eine sehr kleine Gruppe der Selbstständigen oder 


Freiberufler, auf die eine Pflegekammer zugeschnitten werden könnte, wo-


bei die Selbstständigen – wie jede andere Pflegeinrichtung auch – bereits 


zur Mitgliedschaft in der entsprechenden Industrie- und Handelskammer 


verpflichtet sind. Die Befürworter von Pflegekammern und die Landesregie-


rungen, die die Errichtung von Pflegekammern planen, wollen ganz offen-


sichtlich aber nicht nur diese kleine Gruppe in solchen Kammern zwangsor-


ganisieren, sondern auch (alle) angestellten Pflegekräfte.  


1.4 Bewertung 


Die Verkammerung der Pflegeberufe passt nicht zu deren Strukturen. Be-


rufskammern haben ihren Sinn da, wo Personen, die überwiegend als 


Selbstständige eigenverantwortlich und wirtschaftlich unabhängig tätig sind, 


auch die Verwaltung über ihre beruflichen Belange selbst regeln wollen oder 


sollen. Die Selbstständigen in der Pflege stellen aber nur eine kleine Min-


derheit dar. Der Bedarf für eine Pflegekammer für angestellte Pflegekräfte, 


ganz besonders für ungelernte angestellte Pflegekräfte, wurde von den 


Kammerbefürwortern bisher nicht dargelegt.  


 


2. Geplanter Zweck und Nutzen von Landespflegekammern  


2.1 Da die Zwangsmitgliedschaft in einer Berufskammer mit tatsächlichen Belas-


tungen verbunden ist (Zwangsbeiträge) und verschiedene grundgesetzlich 


garantierte Freiheitsrechte berührt, gehen deutsche Gerichte in ständiger 


Rechtsprechung davon aus, dass Berufskammern nur eingerichtet werden 


können, wenn deren Nutzen schwerer wiegt als die damit verbundenen 


Belastungen.
1
 Der konkrete Zweck und Nutzen der Landespflegekammer 


wird von den Kammerbefürwortern in allen Bundesländern bisher im We-


sentlichen wie folgt beschrieben
2
: 


2.1.1 Pflegekammern sollen die Interessen aller Pflegeberufe gegenüber Staat, 


Gesellschaft und anderen Akteuren im Gesundheitswesen unabhängig und 


frei vertreten. Sie sollen sich für eine sachgerechte, professionelle pflegeri-


sche Versorgung der Bevölkerung einsetzen 


Bewertung: Die Interessenvertretung der Pflegeberufe und der Einsatz für 


eine bessere Pflege ist die klassische Aufgabe freiwilliger Vereinigungen 


(Gewerkschaften oder Berufsverbände), die viel überzeugender und schlag-


kräftiger auftreten können, als Vereinigungen mit Zwangsmitgliedern. Die 


Pflicht, für ein flächendeckendes Versorgungsnetzwerk in der Pflege zu sor-


gen (sogenannter Sicherstellungsauftrag) liegt allein bei den Pflegekas-


sen.  


                                                   


1
 Martini, „Rechtliche Grenzen und verwaltungspolitische Sinnhaftigkeit einer Pflegekam-


mer“, 2012. 
2
 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung des Landes Schleswig-


Holstein, „Pflegekammer in Schleswig-Holstein – Informationen zur Errichtung einer 


Pflegekammer“, 2013 
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2.1.2 Die Pflegekammern sollen die Berufspflichten der Pflegekräfte in Berufsord-


nungen regeln und deren Einhaltung überwachen. 


Bewertung: Das Berufsrecht für Pflegeberufe ist Bundesrecht (Altenpflege-


gesetz, Krankenpflegegesetz). Daher können einer Landespflegekammer in 


diesem Bereich fast keine Zuständigkeiten übertragen werden.  


2.1.3 Die Pflegekammern sollen Weiterbildungsordnungen für die Pflegeberufe 


erlassen, in denen Standards und Qualitätskriterien für die berufliche Wei-


terbildung definiert werden. 


Bewertung: Bereits jetzt wirken die Berufsverbände bei der Rechtssetzung 


im Bereich der Weiterbildung in der Pflege durch Stellungnahmen und Emp-


fehlungen mit, sodass ein Tätigwerden durch die Landespflegekammer nicht 


notwendig ist. Ferner ist dieser Bereich eng mit anderen Akteuren (zum Bei-


spiel mit der Landesärztekammer, wenn es um die Weiterbildung zum Fach-


pfleger für Operationsdienst und Endoskopie geht) verzahnt, sodass den 


Mitgliedern einer Landespflegekammer diesbezüglich keine weiteren Rechte 


als gegenwärtig zukämen.  


2.1.4 Darüber hinaus sollen die Kammern fachliche Standards und Qualitätskrite-


rien definieren und entwickeln. 


Bewertung: Hierzu existieren bundesgesetzliche und landesgesetzliche 


Regelungen sowie konkrete Vereinbarungen und Richtlinien zu allen rele-


vanten Themen: von „Grundsätzen und Maßstäben zur Sicherung und Wei-


terentwicklung der Pflegequalität“ über „Expertenstandards“ bis zu „Transpa-


renzkriterien“, „Zufriedenheitsbefragungen“, „baulichen Ausstattungen und 


Anforderungen“ sowie „Personalanforderungen“ und „Personalausstattun-


gen“. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in Bundes- und Landesge-


setzen wie zum Beispiel in den „Landesheimgesetzen“ und dem Pflege- so-


wie Krankenversicherungsgesetz. Ein Teil der Regelungen wird durch die 


Selbstverwaltung der Kranken- und Pflegeversicherung in Verträgen oder 


Verordnungen beziehungsweise Richtlinien konkretisiert. Diese unterliegen 


der Überprüfung oder Zustimmung der zuständigen Ministerien. Die Berufs-


verbände der Pflege werden als Vereinbarungspartner oder über Stellung-


nahmen und Anhörungen beteiligt. Die Überprüfung der Einhaltung dieser 


Regelungen unterliegt überwiegend der Zuständigkeit von Ämtern, Behör-


den oder den Sozialversicherungen, insbesondere den Heimaufsichten oder 


den Gesundheitsämtern in den Ländern sowie den Medizinischen Diensten 


der Krankenkassen in Verbindung mit den Pflegekassen oder den Berufsge-


nossenschaften. 


2.1.5 Die Pflegekammern sollen ethische Leitlinien für die Berufsausübung fest-


schreiben und als Schlichtungsstellen für Streitigkeiten zwischen Berufsan-


gehörigen fungieren.  


Bewertung: Die Streitschlichterfunktion ist auf Berufskammern zugeschnit-


ten, in denen Berufsträger organisiert sind, die ihre Berufe traditionell in 


Selbstständigkeit und engem Miteinander mit ebenfalls selbstständigen Kol-


legen ausüben (Rechtsanwälte, Architekten et cetera). Für Angehörige von 


klassischen Arbeitnehmerberufen – wie es bei Pflegekräften der Fall ist – 


passt eine solche Aufgabe aber nicht. Wenn eine Pflegekraft ein arbeits-


rechtliches Problem mit ihrem Arbeitgeber hat, so wird sie diesen Streit rich-


tigerweise vor dem Arbeitsgericht austragen, das für Arbeitsrechtsstreitigkei-


ten besonders zugeschnitten und zuständig ist. Mit der Schaffung besonde-


rer Arbeitnehmerschutzrechte und der Wahrung dieser Schutzrechte durch 


Arbeitsgerichte hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass Arbeit-


nehmerschutz gerade nicht im Wege freiwilliger Schlichtungsverfahren durch 


Berufskammern gewährleistet werden soll. Für eine Pflegekammer als 


Schlichtungsstelle besteht also keine Notwendigkeit. 
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2.1.6 Nicht zuletzt sollen die Pflegekammern zu Gesetzes- und Verordnungsent-


würfen Stellung nehmen, entsprechende Vorschläge unterbreiten und dafür 


relevante Gutachten erstellen. 


Bewertung: An allen landesrelevanten Gremien zum Thema Pflege sind die 


Berufsverbände der Pflege bereits heute beteiligt. Das gilt insbesondere für 


die Themen „Ausbildung“ und „Qualifizierung“, „Qualitätsentwicklung“ und 


„Prüfung“; ferner für die Ausgestaltung von Leistung und Leistungserbrin-


gung. Entweder erfolgt die Beteiligung über Stellungnahmen zu Gesetzen 


und Verordnungen und so weiter oder über die Mitgliedschaft in Gremien 


wie z.B. dem Landespflegeausschuss oder als Vertragspartner wie zum Bei-


spiel bei der häuslichen Krankenpflege oder anderen Leistungen nach dem 


SGB V ebenso wie nach der Pflegeversicherung auf Bundes- wie auf Lan-


desebene. Bereits heute fungieren Fachgewerkschaften, Berufsverbände 


und die Träger von Pflegeberufen als Ansprechpartner, nehmen zu Geset-


zesvorhaben Stellung und betätigen sich als Gutachtenstellen.  


Ferner obliegt es Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Leistungserbrin-


gern, Wirtschaftsverbänden von Einrichtungsträgern und Pflegekassen so-


wie den Sozialhilfeträgern, beispielsweise Arbeitszeiten, Entgelte, Personal-


schlüssel in der Pflege in Tarif-, Versorgungs- und Rahmenverträgen auszu-


handeln oder festzulegen, sodass auch hier kein Raum für eine Betätigung 


der Pflegekammern verbleibt. 


 


3. Zusammenfassung 


Die hier skizzierten Aufgaben beziehungsweise Kompetenzen der Pflege-


kammern bringen den Zwangsmitgliedern keinen Nutzen, denn diese Aufga-


ben sind entweder überflüssig oder werden bereits von anderen Akteuren, 


insbesondere vom Bundes und Landesgesetzgeber und den Sozialversiche-


rungen sowie der Selbstverwaltung, umfänglich wahrgenommen.  


Darüber hinaus scheitert die Übertragung umfassender Kompetenzen auf 


die Landespflegekammern größtenteils, weil die gesetzgeberischen Zustän-


digkeiten für Aus- und Weiterbildung, für die Berufsaufsicht, für die Festle-


gung von Qualitätsstandards oder für die Gewährleistung einer professionel-


len pflegerischen Versorgung bereits von anderen Stellen wahrgenommen 


werden und zwischen dem Bund und den Ländern derart detailliert aufgeteilt 


sind, dass diese Aufgaben einer Landespflegekammer gar nicht geschlos-


sen übertragen werden können.  


Interessanterweise sprechen die Kammerbefürworter nicht von den wei-


teren Belastungen, die mit der Errichtung von Landespflegekammern ein-


hergehen. So müssen die Pflegekräfte im Fall der Errichtung einer Pflege-


kammer mit einer engmaschigen Kontrolle beziehungsweise Überwa-


chung durch diese Kammer rechnen; ebenso mit detaillierten Vorgaben für 


Fort- und Weiterbildungen.
3
 


Ein Nutzen der Pflegekammern ist nicht ersichtlich. Die Argumente der 


Befürworter sind also nicht haltbar. Die angedachten Landespflege-


kammern werden in erster Linie Überwachungsinstrumente für Pflege-


kräfte und Pflegeeinrichtungen sein, deren Kosten auf die Pflegekräfte 


als Zwangsmitglieder abgewälzt werden. 


                                                   


3
 Ein Gesetzentwurf aus Rheinland-Pfalz zur Errichtung von Pflegekammern sieht genau 


diese Überwachungs- und Kontrollrechte für die Pflegekammer vor und gibt der Kammer 
das Recht, gegenüber ihren Mitgliedern Bußgelder von bis zu 50.000 Euro zu verhängen.  








 


 
Studie zur Akzeptanz einer Pflegekammer im Land Berlin 


 
Ein siebenköpfiges Team der Alice Salomon Hochschule Berlin unter der Leitung von Prof. 
Dr. Ingrid Kollak hat seine Arbeit an der „Studie zur Akzeptanz einer Pflegekammer in Ber-
lin“ aufgenommen. Die Studie wurde von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
initiiert und wird von dort im Rahmen einer Zuwendung gefördert.  
 
Die Studie 
Die Studie gliedert sich in 4 wesentliche Teile: 


- Recherche  
- Experteninterviews  
- Informationsveranstaltungen 
- Befragung von Pflegefachkräften 


Die Studie sieht vor, den Grad der Ablehnung oder Zustimmung der Berufsgruppe zu erfra-
gen, aber auch über die Möglichkeiten und Grenzen einer Pflegekammer zu informieren und 
einen Austausch darüber herzustellen. Zu diesem Zweck bedient sich die Studie quantitativer 
und qualitativer Methoden der empirischen Sozialforschung.  
 
Experteninterviews 
In der Zeit vom 27. August bis 21. September 2014 werden Interviewfragen an Akteure der 
Pflegekammer-Debatte verschickt. Erfragt werden die Positionen der Interviewten zur Pflege-
kammer, die Gründe für diese Haltung sowie die daran geknüpften politischen Wünsche. Die 
Antworten der Befragten fließen u. a. in die zu erstellenden Informationsmaterialien ein und 
bilden auch die Grundlage zur Erstellung des Fragebogens zur Befragung der Pflegefachkräfte 
im Rahmen der Studie. 
 
Informationen über Flyer und Veranstaltungen 
Auf der Grundlage der Experteninterviews werden Informationen zur Pflegekammer sowie 
zur anstehenden Abstimmung über einen möglichen Aufbau einer Pflegekammer in Berlin 
erstellt. Diese werden in Form von Flyern breit in Einrichtungen des Gesundheitswesens ver-
teilt.  
Pflegefachkräfte und weitere Akteure werden durch zwei Veranstaltungen Mitte Oktober und 
Mitte November über die Ergebnisse der Interviews, den geplanten Fragebogen sowie die 
Organisation der Befragung informiert. 
 
Befragung 
Von Mitte Oktober 2014 bis Mitte März 2015 wird eine Stichprobenbefragung als face-to-
face Befragung durchgeführt. Diese Befragung richtet sich an dreijährig examinierte Pflege-
kräfte, die aktuell in Berlin arbeiten. Um die Umfrage repräsentativ zu gestalten, sollen  1.000 
dreijährig examinierte Pflegefachkräfte befragt werden. Die Befragtengruppe wird im Hin-
blick auf ihre berufliche Spezialisierung (Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkrankenpflege) 
und ihre Arbeitsbereiche der Zusammensetzung der Berliner Berufsgruppe entsprechen. 
 
Kontakt : kammer-studie@ash-berlin.eu 








   


 


Pflege ist eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit, die in einer älter wer-


denden Gesellschaft immer wichtiger wird und dringend mehr Anerkennung und Wert-


schätzung braucht. Wie für alle Berufe liegt der Schlüssel für hohes Ansehen auch bei 


den pflegerischen Tätigkeiten in einer wirkungsvollen Verbesserung der Arbeitsbedin-


gungen und einer höheren Entlohnung der Beschäftigten. 


Manche hoffen, die Probleme der Pflegeberufe durch die Errichtung von Pflegekammern 


lösen zu können. Die Gewerkschaft ver.di, in der viele Beschäftigte der pflegerischen 


Berufe organisiert sind und sich für ihre Interessen einsetzen, sieht die Errichtung von 


Pflegekammern aus einer Reihe von Gründen sehr kritisch und hat sich deshalb verschie-


dentlich dagegen ausgesprochen: 


1. Die Tarifautonomie liegt in Händen der Sozialpartner – also Gewerkschaften und 


Arbeitgeber – und würde durch die Einführung einer Pflegekammer nicht be-


rührt. Durch die Errichtung von Kammern würde sich in den wichtigsten Fragen 


der Bezahlung und Arbeitsbedingungen also gar nichts bewegen. 


2. Hoher Arbeitsdruck, Überstunden, Einspringen an freien Tagen, zu wenig Zeit für 


Patientinnen und Patienten – für gute Arbeit bedarf es vor allem mehr Personal. 


Einer Pflegekammer stehen keine anderen Instrumente zur Verfügung als heute 


schon den Berufsverbänden und Gewerkschaften, um auf die Politik einzuwirken. 


Vielmehr besteht die Gefahr, dass politisch Verantwortliche sich unter Verweis 


auf die scheinbare Aufwertung der Pflegeberufe durch Kammern aus ihrer Ver-


antwortung stehlen und echte Problemlösungen weiterhin verweigern. 


3. Ein „pflegerisches Disziplinarrecht“ mit Berufsgericht und Sanktionsmöglichkeit 


ist – angesichts der Tatsache, dass fast alle Pflegekräfte im Angestelltenverhältnis 


tätig sind und damit dem Arbeitsrecht unterliegen – unnötig und nichts Weiteres 


als eine weitere, unsinnige Bürokratisierung der Arbeit. 


 
Gute Pflege braucht bessere Arbeitsbedingungen 
und die Wertschätzung aller 


Berufspolitik 
 


02.08.2013 







   


 


4. Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben an Kammern käme einer Privatisierung 


bislang öffentlich wahrgenommener Aufgaben gleich, bei der die Kosten statt 


von der öffentlichen Hand in Zukunft von den Mitgliedern durch deren Zwangs-


beiträge getragen werden müssten.  


5. Eine Zwangsmitgliedschaft in Kammern wird nicht dazu führen, dass die Pflege-


berufe „mit einer Stimme sprechen“. In den Kammerversammlungen wird sich 


die ganze Vielfalt der Verbände und Meinungen widerspiegeln, die schon heute 


kennzeichnend für die Pflegeberufe sind. 


ver.di befürchtet, dass sich an die von mancher Seite propagierte Errichtung von Kam-


mern nur zu berechtigte, aber letztlich unerfüllbare Hoffnungen nach höherer Wert-


schätzung und verbesserter Einflussnahme knüpfen. Zur tatsächlichen Durchsetzung von 


Verbesserungen müssen sich die Beschäftigten auf eine erfahrene und politisch schlag-


kräftige Organisation stützen können, in der sie auch die aktive Solidarität anderer im 


Gesundheitsbereich Beschäftigter erfahren. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 


die von uns seit langem erhobenen Forderungen, die für echte Verbesserungen zwin-


gend durchgesetzt werden müssen:  


1. Für gute Pflege und gute Arbeit werden mehr Personal und gesetzliche Vorgaben 


zur Personalbemessung benötigt. 


2. Eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser, die auch Beschäftigte erreicht, so-


wie die Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung in der Altenpflege.  


3. Mehr Gesundheitsschutz für die zunehmend physisch und psychisch völlig über-


lasteten Beschäftigten im Gesundheitswesen. 


Keiner dieser Punkte wird bislang von denjenigen, die sich für Pflegekammern einsetzen, 


in auch nur annähernd ähnlicher Entschiedenheit vertreten. Auch das lässt die geplanten 


Kammern als ungeeignet zur Erreichung der Anliegen der Beschäftigten erscheinen. Wir 


halten es für unsere Pflicht als Gewerkschaft der Pflegeberufe, die Beschäftigten über die 


Grenzen und Schwächen zu informieren und rufen dazu auf, sich an dem weiteren Dis-


kussions- und Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Dort, wo Pflegekammern politisch 


gewollt und geschaffen werden, gehen wir mit in Verantwortung und bringen unsere 


Fachkompetenz zum Nutzen für die Pflegeberufe ein. 








Termine Informationsveranstaltungen 


14.10.2014 Informationsveranstaltung der Alice Salomon Hochschule zur 
                   "Studie zur Akzeptanz einer Pflegekammer im Land Berlin" 
                   Vivantes-Klinikum Neukölln 
                   Festsaal, Pavillon 7 
                   Rudower Str. 48 
                   12351 Berlin 
                   17.00 - 19.00 Uhr 
                    
                     
15.10.2014  Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                    Vivantes Klinikum Hellersdorf 
                     Myslowitzer Str. 45 
                     12621 Berlin 
                     17.00 - 19.00 Uhr 
  
17.10.2014  Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Vivantes-Klinikum Am Urban 
                     Dieffenbachstr. 1 
                     10967 Berlin 
                     17.00 - 19.00 Uhr 
  
22.10.2014  Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Evangelische Hochschule Berlin  
                     Audimax Gebäude F 
                     Teltower Damm 118-122 
                     14167 Berlin 
                     17.00 - 19.00 Uhr 
                      
28.10.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Evangelisches Waldkrankenhaus 
                     Stadtrandstr. 555 
                     13589 Berlin 
                     17.00 - 19.00 Uhr 
  
30.10.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Vivantes-Wenckebach Klinikum 
                     Wenckebachstr. 23 
                     12099 Berlin 
                     17.00 - 19.00 Uhr 
  
30.10.2014  Informationsveranstaltung der gkl 
                    Charité Campus Virchow-Klinikum 
                    Forum III 
                    Augustenburger Platz 1 
                    13353 Berlin 
                    15.30 Uhr 
  
03.11.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Wannsee Schule e.V. 
                     Zum Heckeshorn 36 
                     14109 Berlin 
                     16.00 - 18.00 Uhr 
  
04.11.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     DRK Kliniken Berlin Westend 
                     Spandauer Damm 130 
                     14050 Berlin 
                     15.00 - 17.00 Uhr 
  







Termine Informationsveranstaltungen 


07.11.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Vivantes-Humboldt-Klinikum 
                     Am Nordgraben 2 
                     13509 Berlin 
                     14.30 - 16.30 Uhr 
  
10.11.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Unfallkrankenhaus Berlin 
                     Warener Str. 7 
                     12683 Berlin 
                     15.30 - 17.30 Uhr 
  
17.11.2014   Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                     Vivantes- Klinikum im Friedrichshain 
                     Landsberger Allee 49 
                     10249 Berlin 
                     15.30 - 17.30 Uhr 
  
20.11.2014  Informationsveranstaltung der Allianz Pflegekammer Berlin 
                    Tertianum Seniorenresidenz 
                    Passauer Straße 5-7 
                    10789 Berlin 
                    17.00 - 19.00 Uhr 
                    
  


 





