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Eilantrag
der Fraktion der SPD

Moratorium zur Pflegekammer NRW muss jetzt kommen – für eine Urabstimmung aller
Pflegekräfte in NRW

Nachdem der Landtag am 24. Juni 2020 das Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer
Nordrhein-Westfalen gegen die Stimmen der SPD verabschiedet hatte, läuft seit Ende August
2021 der Registrierungsprozess der Pflegekräfte in NRW.1 Mit dem Schreiben der Arbeitgeber
zur Registrierung in der Pflegekammer sind viele der Betroffenen zum ersten Mal mit der
Thematik und der einhergehenden Pflichtmitgliedschaft konfrontiert worden. Seitdem
erreichen den Landtag über Massenpetitionen und die SPD-Landtagsfraktion zahllose
Eingaben von Pflegekräften, die sich gegen die Pflegekammer aussprechen und Widerspruch
gegen die Pflichtmitgliedschaft erheben wollen.2 Eine vom „Pflegebündnis Ruhrgebiet“ initiierte
Petition gegen die „Etablierung der Pflegeberufekammer in NRW Abwahl durch
Urabstimmung/Vollbefragung“ wurde bis zum 03.10.2021 von mehr als 12.000 Menschen
unterzeichnet.3
Die SPD-Landtagsfraktion hat die Landesregierung aufgefordert, zur Sitzung des
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 29. September 2021 zu erklären, wo die
Widersprüche ordnungsgemäß einzureichen sind und Stellung zu den zahlreichen
Widersprüchen zu beziehen. Mit dem Zuständigkeitsverweis auf den Errichtungsausschuss
hat die Landesregierung nicht für Klarheit gesorgt. Zu den zahlreichen Bürgereingaben, die
sich gegen eine Pflegekammer aussprechen - die inzwischen weit die Zahl derer übertroffen
hat, die für die repräsentative Umfrage überhaupt befragt worden waren (1.500 Pflegekräfte)4
- heißt es im schriftlichen Bericht der Landesregierung nur lapidar, dass die über 3.000
eingegangenen Schreiben hingegen nicht repräsentativ für die Gesamtheit der
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Pflegefachkräfte seien. Eine Vollbefragung sei auch nicht repräsentativ, da regelmäßig nur
diejenigen an entsprechenden Befragungen teilnehmen, die sich vorab eine Meinung fest
gebildet haben. Die Befragung hingegen sei wegen der Auswahl der Pflegefachkräfte nach
den Methoden der empirischen Sozialforschung repräsentativ und würde angeblich
qualifizierte Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zulassen. Das ist offensichtlich ein
untauglicher Versuch eine Begründung gegen eine Vollbefragung zu konstruieren.
Bemerkenswert ist auch, dass der Errichtungsausschuss als Körperschaft des öffentlichen
Rechts zu einer Pro-Pflegekammer Demonstration am 29. September 2021 vor dem Landtag
aufgerufen hat, nachdem zuvor eine Demonstration vor dem Landtag gegen die Pflegekammer
angemeldet wurde. In diesem Zusammenhang ist auch die am 01.10.2021 veröffentliche
Meldung des Errichtungsausschusses zu dieser Demonstration im Hinblick auf seine
Neutralität fragwürdig und tendenziös. Hier heißt es:“ Pflegende skandieren vor dem Landtag
NRW „Ja zur Pflegekammer!“5 Aber dass zur gleichen Zeit vor dem Landtag mehr Pflegende
„Nein zur Pflegekammer“ und „Urabstimmung“ skandiert haben, erwähnt der zur Neutralität
verpflichtete Errichtungsausschuss mit keinem Wort.
In der Hauptsatzung des Errichtungsausschusses der Pflegekammer NRW vom 26. November
2020 steht unter §10 „Einberufung der ersten Sitzung der Kammerversammlung der
Pflegekammer
Nordrhein-Westfalen“
in
Absatz
eins:
„Der
Vorstand
des
Errichtungsausschusses beruft nach § 116 Absatz 1 Satz 1 HeilBerG die gewählten Mitglieder
der ersten Kammerversammlung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen zu seiner
konstituierenden Sitzung ein. Diese findet spätestens am 1. April 2022, in Abstimmung mit
dem für die Pflege zuständigen Ministerium, statt.“6 Weitergehende Informationen, wann
genau die Wahl zur Kammerversammlung stattfindet, sind offen. Nachdem die Wahl zur
Kammerversammlung vollzogen ist, wird der Errichtungsausschuss zur Pflegekammer
aufgelöst und die Pflegekammer ist aufgebaut.
Es besteht also die Gefahr, dass die erste Wahl zur Kammerversammlung noch vor dem
nächsten Landtagsplenum in der Zeit vom 3. bis zum 5. November 2021 stattfinden wird. Um
zu verhindern, dass die nordrhein-westfälische Pflegekammer ein ähnliches und für den
Steuerzahler sehr kostspieliges Schicksal blüht, wie den Pflegekammern in Niedersachsen
und Schleswig-Holstein, die aufgrund der fehlenden Akzeptanz der Pflegekräfte inzwischen
rückabgewickelt wurden, muss die Landesregierung daher umgehend ein Moratorium zur
Errichtung der Pflegekammer in NRW auflegen. Um eine Spaltung und Polarisierung in der
Pflege zu verhindern, muss sie mit den Kammergegnern schnell ins Gespräch kommen und
die von den Pflegekräften selbst eingeforderte Vollbefragung unter allen Pflegekräften in NRW
nachholen. Nur so kann die notwendige Legitimation geschaffen werden, da aufgrund der
aktuellen Proteste und der hohen Beteiligung an der Petition ersichtlich ist, dass es einen
großen Anteil innerhalb der Pflegekräfte gibt, die gegen eine Pflegekammer und die damit
verbundene Pflichtmitgliedschaft sind. Nachdem die Arbeitgeber dem Errichtungsausschuss
bereits eine Anzahl von rund 200.000 Pflegekräften gemeldet haben, die zur
Pflichtmitgliedschaft in der Kammer registriert werden sollen und diese schrittweise
angeschrieben wurden, steht einer zügigen Nachholung der Vollbefragung aller Pflegekräfte
aus datenschutzrechtlichen und logistischen Erwägungen auch keine Hindernisse mehr
entgegen.
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Durch die in den letzten Tagen massiv zugenommenen Proteste gegen die Pflegekammer und
die weiteren angemeldeten Demonstrationen7 an diesem Wochenende in ganz NordrheinWestfalen, war es nicht möglich, deren Bedeutung für die aktuell sehr angespannte Lage und
Diskussion in der Pflege zur Pflegekammer in einen ordentlichen Landtagsantrag einfließen
zu lassen.8 Allein in Herne haben sich an diesem Samstag rund 500 Pflegekräfte zum ersten
NRW-weiten Protestmarsch gegen die Pflegekammer versammelt, der durch das
Pflegebündnis Ruhrgebiet organisiert wurde.9 Es besteht also dringender Handlungsbedarf,
die zugespitzte Stimmung in der Pflege zu beruhigen. Dies kann nur erreicht werden, wenn
der laufende Einrichtungsprozess mittels eines Moratoriums ausgesetzt wird, um eine
Urabstimmung aller Pflegekräfte zu ermöglichen. Daher bedarf es hierzu einer inhaltlichen
Positionierung des Landtags noch vor dem Plenum im November.

Beschlussfassung
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. unverzüglich ein Moratorium zur Errichtung der Pflegekammer NRW aufzulegen.
2. die von den Pflegekräften geforderte Urabstimmung jetzt umgehend nachzuholen.
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