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I. Ausgangslage  
 

Das Coronavirus (SARS-COV-2) stellt unsere Gesellschaft und insbesondere das Gesundheitswesen 

vor eine, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr dagewesene, Herausforderung. Die 

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz steht nicht zuletzt seit Beginn der Corona-Pandemie in engem 

und ständigen Austausch mit sämtlichen relevanten Stellen und Behörden zur aktuellen Lage. Das 

gemeinsame Ziel aller Anstrengungen ist es seither, die aktuelle Lage laufend zu bewerten und 

Maßnahmen zu treffen, die die adäquate Versorgung im Gesundheitswesen kurz-, mittel- und 

langfristig sicherstellen.  

Die Corona-Katastrophe hat uns die elementare Rolle der Pflegefachpersonen zur Sicherstellung 

einer ausreichenden gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung vor Augen 

geführt. Sicherlich hat diese nicht zuletzt den Terminus „systemrelevant" verdient. 

Pflegefachpersonen sind dabei nicht nur in der primären und akuten Gesundheitsversorgung 

wirksam, sondern darüber hinaus auch in weiteren Settings, wie der ambulanten und stationären 

Langzeitpflege, der Eingliederungshilfe und in Rehabilitationssettings absolut unverzichtbar. Gerade 

in diesen letztgenannten Bereichen war die Pflege schon vor der Pandemie eher schlecht aufgestellt, 

wodurch eine umfassende Pflegeversorgung in weiten Bereichen nicht ausreichend sichergestellt 

werden konnte. Dies hat sich durch die aktuelle Katastrophe erheblich verstärkt. 

In einem ersten Schritt entschied daher die Vertreterversammlung in der noch absolut ungewissen 

Lockerungsdebatte, die Wahl der Vertreterversammlung in den April 2021 zu verlegen. Damit hat sie 

ihren nach dem Heilberufsgesetz gewährten gesetzlichen Spielraum genutzt, um nicht schon im Mai 

2020 die Wahlhandlungen in der systemrelevanten Berufsgruppe zu starten.  

Die Anstrengungen der Vertreterversammlung und des Vorstands der Landespflegekammer 

begründeten sich im Kern auf zwei wesentliche Faktoren, die eine weitere Verschiebung der Wahl 

der Kammerorgane aus ihrer Sicht nötig machen: 

 Die massiven Gefahren für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Rheinland-Pfalz 

durch die pandemische Lage  

 Die aufgrund der Kontaktbeschränkungen und des Infektionsgeschehens stark beschränkten 

Möglichkeiten der Partizipation bei der Durchführung der Wahl und ein damit 

einhergehendes Akzeptanzproblem für die neuen Strukturen der berufsständischen 

Selbstverwaltung in der Pflege 

Im Rahmen des ständigen Austauschs der Pflegekammer mit den politischen Entscheidungsträgern 

wurde von den Verantwortlichen der Landespflegekammer das trotz erstmaliger Verschiebung der 

Wahl weiterhin bestehende Problem unzureichender Partizipationsmöglichkeiten sowie mögliche 

Gefahren für die Versorgung und reale Schäden durch zusätzliche Kontakte innerhalb der 

Berufsgruppe bei der Durchführung der kommenden Kammerwahl adressiert. Aus diesen 

Gesprächen heraus wurde fraktionsübergreifend eine Landtagseingabe initiiert, um die 

Legislaturperiode der Organe der Landespflegekammer einmalig durch Änderung des HeilBG um 

einige Monate bis zum Ende des Jahres 2021 zu verlängern.  

Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz haben sich 

ferner, nach einer eingehenden Debatte in der Vertreterversammlung am 2. September 2020, mit 

einer Mehrheit von über 75 % für eine Verlängerung der Legislaturperiode bis Ende 2021 

ausgesprochen.  
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Das eindeutige Votum der Vertreterversammlung der Landespflegekammer, dem demokratisch 

legitimierten Parlament der Pflegenden in Rheinland-Pfalz, die Wahl zu verschieben und damit die 

Legislaturperiode zu verlängern um die Kammer handlungsfähig zu halten, bekräftigt die 

Entscheidung des Vorstands und der Fraktionen des Landtags, die Bedenken ernst zu nehmen und 

eine bestmögliche Lösung für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Pandemiezeiten und 

für die Sicherstellung umfangreicher Partizipationsmöglichkeiten mit einhergehender 

Akzeptanzförderung bei der Durchführung der Wahl der Kammerorgane zu finden.  

 

 

II. Pandemische Lage in Rheinland-Pfalz und Gefahren für die 

Versorgung 
 

Die Berufsgruppe der Pflegefachpersonen ist als systemrelevante Berufsgruppe in der 

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung den Gefahren und Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

direkt ausgesetzt. Zwischen März und Mai 2020 waren 1283 von 100.000 Beschäftigten in der 

Altenpflege im Zusammenhang mit COVID-19 krankgeschrieben. Das ist das 2,5-fache des 

Durchschnittswerts der übrigen Beschäftigten. Pro 100.000 Beschäftigten in der Altenpflege wurden 

im gleichen Zeitraum 157 Personen mit COVID-19 in einer Klinik behandelt, im Vergleich zum 

Durchschnitt der Beschäftigten mit 91 Personen pro 100.000 Beschäftigten. Das geht aus einer 

Auswertung der AU-Daten von knapp zwölf Millionen AOK-Mitgliedern hervor. Bislang wurde in 

5.700 Fällen COVID-19 als Berufskrankheit für Angehörige der Gesundheitsberufe anerkannt. 

Die Gründe für die hohen Infektionszahlen unter Pflegefachpersonen sind vielschichtig. Zum einen 

sind Pflegefachpersonen im direkten Kontakt mit Infizierten verstärkt exponiert. So sind mehr als 60 

% aller Todesfälle durch COVID-19 bundesweit auf Pflegebedürftige in Einrichtungen der 

Langzeitpflege und ambulanten Pflegediensten zurückzuführen. Die stärkere Exposition erfordert im 

Weiteren verstärkte Hygienemaßnahmen und eine entsprechende Ausstattung mit Schutz- und 

Hygienematerial. Mittlerweile besteht zwar oftmals kein quantitativer Mangel mehr bezüglich der 

Schutzausrüstung, allerdings sind durch das vermehrte Aufkaufen von Material aus zum Teil nicht 

nachvollziehbaren Produktions- und Lieferketten, auch FFP2/3-Masken minderer Qualität im Einsatz, 

die im besten Fall einfach nur häufiger gewechselt werden müssen, im schlimmsten Fall aber keinen 

Schutz vor COVID-19 darstellen. Die Umsetzung von Hygienemaßnahmen hängt insgesamt eng mit 

den Arbeitsbedingungen und der personellen Ausstattung in den Einrichtungen zusammen, die nicht 

erst seit Beginn der Pandemie als kritisch zu bewerten sind.  

Die Mehrbelastungen des Pflegepersonals werden ferner nicht nur im direkten Kontakt mit 

Infizierten deutlich. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen bei Menschen mit Pflegebedarf, 

insbesondere bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, ist auch mit einem höheren 

Pflegebedarf zu rechnen. Ebenfalls gibt es derzeit die Tendenz Arztbesuche, Therapien und 

Freizeitangebote aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht wahrzunehmen, was sich ebenfalls auf den 

Gesundheitszustand auswirken kann und in der pflegerischen Versorgung kompensiert werden muss. 

Im Bereich der Langzeitpflege stellen die Mehrbelastungen durch Corona eine direkte Gefahr für die 

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung dar. Die Universität Bremen hat mittels Online-

Befragung Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege zur Situation der 

Langzeitpflege in Deutschland während der Corona-Pandemie befragt, hierunter auch 25 
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Einrichtungen der stationären Langzeitpflege aus Rheinland-Pfalz1. Die Ergebnisse machen deutlich, 

wie kritisch die Situation in der Langzeitpflege tatsächlich ist: 

 Jedes fünfte Pflegeheim und jeder zehnte Pflegedienst sind von Erkrankungsfällen bei 
Mitarbeitenden betroffen. 

 Die Hälfte der Pflegedienste und über 2/3 der stationären Einrichtungen berichten von 
coronabedingten Personalausfällen von bis zu 10 %. Die auch zuvor schon erheblichen 
Belastungen des Pflegepersonals werden durch die Pandemie noch verstärkt. 

 Wenn Einrichtungen betroffen sind, ist die Versorgung meist kritisch beeinträchtigt. Kleinere 
Einrichtungen sind häufiger betroffen als größere. 

 Die Hälfte der Pflegedienste berichtet, dass die Versorgung von Pflegebedürftigen gefährdet 
oder gar nicht mehr sichergestellt ist. 

 

Diese Studienergebnisse konnten auch durch die direkte Rückmeldung von Mitgliedern, 

insbesondere aus den Bereichen der stationären und ambulanten Langzeitpflege, sehr gut 

nachvollzogen werden. 

Die Erfahrungen der Landespflegekammer bestätigen die schwierige Situation um die Sicherstellung 

der Versorgung in Coronazeiten. Um im Krisenfall die Versorgung aufrecht erhalten zu können, hat 

die Landespflegekammer bereits zu Beginn der Pandemie, in Kooperation mit dem MSAGD, einen 

Pool an freiwilligen Pflegefachpersonen aufgebaut, die im äußersten Fall der nicht mehr 

Aufrechterhaltung der Versorgung aufgrund coronabedingter Ausfälle in Einrichtungen in Rheinland-

Pfalz, nach strenger Prüfung, in diese Einrichtungen vermittelt werden und somit die Versorgung der 

Patienten und Bewohner gewährleisten. In mehreren Fällen war der Einsatz von Pflegepool-Kräften 

bereits notwendig, um kritische personelle Engpässe in Einrichtungen aufgrund der letzten 

Coronawelle aufzufangen.  

Bei Zunahme der Infektionszahlen gehören Altenpflegeeinrichtungen zu den ersten Einrichtungen, in 

denen nicht beschäftigten Personen kein Zutritt mehr gewährt wird, was wir auch als absolut sinnvoll 

erachten. Gerade im Winter und Frühjahr ist die Infektionsdynamik noch nicht abschätzbar. Im 

laufenden Jahr kam die Infektion erst im Februar in Deutschland an. Daher kann ein Vergleich mit 

dem Frühjahr 2020 nur eingeschränkt vorgenommen werden. Sowohl das Robert-Koch Institut als 

auch unabhängige Virologen2 warnen vor weiteren, wahrscheinlichen Infektionswellen und heben 

die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung und Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen deutlich 

hervor, sodass wir nicht von einer Entschärfung der Situation in der nahen Zukunft ausgehen können. 

Unter Einbeziehung der aktuellen epidemiologischen Lage muss die Situation in den betroffenen 

Pflegesettings nach wie vor als sehr ernst bezeichnet werden. Ob in der Ambulanz oder der 

Notaufnahme im Krankenhaus, auf Isolierstationen, in der stationären Langzeitpflege oder im 

ambulanten Bereich, in allen Pflegesettings wirkt sich die Pandemie massiv auf die 

Pflegefachpersonen aus, gefährdet deren Gesundheit (auch langfristig durch Spätfolgen einer 

Infektion) und stellt eine Gefahr für die pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz und darüber 

hinaus dar.  

  

                                                           
1 https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/Ergebnisbericht_Coronabefragung_Uni-

Bremen_24062020.pdf  

2 zuletzt Christian Drosten "Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns." (vgl. "Der 
Tagesspiegel 'LIVE' " vom 24.09.2020) 

https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/Ergebnisbericht_Coronabefragung_Uni-Bremen_24062020.pdf
https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/Ergebnisbericht_Coronabefragung_Uni-Bremen_24062020.pdf
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III. Eingeschränkte Möglichkeiten der Partizipation bei der 

Durchführung der Wahl der Kammerorgane in Pandemiezeiten 

Die dargestellte, seit Bestehen der Bundesrepublik, bislang einmalige Bedrohungslage und die 

herausgehobene Position, die der systemrelevante und besonders exponierte Berufsstand Pflege in 

dieser Situation einnimmt, wirken sich zwangsläufig auf die ordnungsgemäße Durchführung einer 

Wahl der Kammerorgane aus. Erschwerend kommt in dieser Situation hinzu, dass die 

berufsständische Selbstverwaltung in der Pflege in seiner Art eine relative neue Institution ist, die mit 

ihren demokratischen Grundprinzipien auf eine breite Akzeptanz bei den Pflegefachpersonen in 

Rheinland-Pfalz angewiesen ist. Die Partizipation an den Entscheidungs- und 

Meinungsfindungsprozessen sowie die breite Möglichkeit der Partizipation an den Wahlen der 

Vertreterinnen und Vertreter ist ein wesentlicher Grundpfeiler für die Akzeptanz dieser wesentlichen 

Prozesse der berufsständischen Vertretung. 

Die Durchführung einer Wahl wird von der Vertreterversammlung der Landespflegekammer in der 

derzeitigen Situation, insbesondere für kleine Interessengruppen in den Bereichen der Altenpflege 

sowie im ambulanten Bereich, als sehr problembehaftet bewertet.  

Außerhalb des Großkliniksettings spielt der persönliche Kontakt in den vielen kleinen Einrichtungen 

in der Fläche von Rheinland-Pfalz und der direkte Informationsaustausch in zahlreichen kleinen 

Veranstaltungen und direkten Treffen für die Konstituierung von Wahllisten und deren Bewerbung 

eine elementare Rolle. Ein Ausweichen auf eine rein onlinebasierte Form des Werbens und Wirkens 

von Listen erscheint den Vertreterinnen und Vertretern eventuell in großen Krankenhaussettings 

praktikabel, nicht jedoch für die großen Pflegesettings der Altenpflege und der ambulanten Pflege. 

Wahlen bestehen nach gängiger Auffassung letztlich nicht nur darin, seine Stimme abzugeben, 

sondern insbesondere im Vorfeld die Möglichkeit des Austausches zu nutzen, um die 

unterschiedlichen Interessen bewerten zu können. Außerdem ist es wichtig, die Wähler ausreichend 

zur Wahl zu motivieren, damit eine entsprechende Beteiligung zustande kommt. Im Zuge dessen wird 

an den Wahlveranstaltungen auch grundsätzlich über die Arbeit der Pflegekammer, deren Aufgaben 

und Wirkungsweisen informiert. Die Wahlbereitschaft einzelner Personen ist sehr eng mit der 

Einschätzung der Mitwirkungs- und damit Mitgestaltungsmöglichkeiten auch über die Wahlhandlung 

hinaus verbunden.  

Die derzeitigen Planungen sehen einen Beginn der Wahlvorbereitungen ab November dieses Jahres 

vor. Die geschilderten strukturellen Gegebenheiten wirken im Zuge der starken 

Kontaktbeschränkungen sodann stark benachteiligend für Strukturen außerhalb des 

Großkliniksettings. Erschwerend kommt hinzu, dass insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in 

Altenpflegeeinrichtungen, mit Blick auf mögliche Ansteckungsgefahren für die Bewohnerinnen und 

Bewohner in ihren Einrichtungen, oftmals von nicht unbedingt notwendigen beruflichen wie privaten 

Kontakten absehen und somit die Benachteiligung verstärken. Dieses strukturelle Defizit kann 

lediglich von institutionellen Interessengruppen durch ihre entsprechende Kampagnenfähigkeit 

ausgeglichen werden. In der Folge kann von einer gravierenden Schwächung der Pflegesettings der 

Altenpflege und der ambulanten Pflege in der kommenden Vertreterversammlung zugunsten des 

(Groß-)Kliniksettings bzw. bestimmter Interessengruppen, wie beispielsweise Gewerkschaften und 

Berufsverbände, ausgegangen werden.  

Dieses Ungleichgewicht vor Augen hat sich die Vertreterversammlung schließlich eindeutig dafür 

ausgesprochen, den Wahlzeitpunkt nochmals zu verschieben, sofern dies durch entsprechende 

Maßnahmen der politischen Entscheidungsträger möglich erscheint.  
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IV. Fazit 

Kernanliegen der Landespflegekammer ist es, klare und konsequente Entscheidungen für den 

Berufsstand zu treffen und die pflegerische Versorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz 

sicherzustellen. Wahlen, gerade vor dem Hintergrund der relativ neuen berufsständischen 

Selbstverwaltung in der Pflege, müssen sich durch weitgehende Partizipationsmöglichkeiten 

auszeichnen, insbesondere auch um die Akzeptanz für diese zu fördern und die Berufsgruppe nicht 

unnötig auseinander zu dividieren. Gleichzeitig müssen Gefahren für die Versorgung in 

Pandemiezeiten abgewendet und minimiert werden. Eine Verlängerung der Legislaturperiode der 

Organe der Landespflegekammer bis zum Ende des Jahres 2021 ist die konsequente und richtige 

Entscheidung, um eine gravierende Schwächung der Altenpflege sowie der ambulanten Pflege in der 

kommenden Vertreterversammlung sowie mögliche Gefahren für die Versorgung durch zusätzliche 

Kontakte innerhalb der gesamten Berufsgruppe zu vermeiden. Das eindeutige Votum der gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter der professionellen Pflege in Rheinland-Pfalz für eine Verschiebung der 

Wahl unterstreicht die breite Unterstützung unter den Pflegefachpersonen für den Antrag der 

Landtagsfraktionen. Dieser ist eine folgerichtige, verantwortungsvolle und angemessene Reaktion auf 

die gravierenden Auswirkungen einer pandemischen Lage. 

 


