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Stellungnahme Anhörverfahren zum Landesgesetz zur Verschiebung der 
Pflegekammerwahl in Rheinland-Pfalz und die damit verbundene Änderung des 
Heilberufsgesetzes – Drucksache 17/12737  

Die Alice Schwesternschaft Mainz vom DRK e.V. und die DRK Schwesternschaft 
Rheinpfalz-Saar e.V. befürworten die Änderung des Heilberufegesetzes zur 
Verlängerung der Legislaturperiode und die damit verbundene Verschiebung der 
Kammerwahl 

Begründung: 

Die Verschiebung der Pflegekammerwahl um ein Jahr in der aktuellen Pandemie-
Situation ist sinnvoll, da  

1. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen davon ausgegangen werden muss, dass
sich im Herbst diesen Jahres die Fallzahlen der Pandemie erneut erhöhen werden
und die Zahl an COVID-19-Erkrankungen weiter steigen wird.

2. Ein Impfstoff derzeit nicht zur Verfügung steht, aber in Entwicklung ist.
3. Die Mitglieder, die sich zur Wahl stellen möchten, nur unter erschwerten

Verhältnissen die Möglichkeit haben, eine Liste zu generieren und ein Programm
zu erstellen.

4. Es kaum eine Möglichkeit geben wird, sich ausführlich über die Wahllisten zu
informieren und mit Listenmitgliedern in persönlichen Kontakt zu treten, was für
die Kammer als lebendige Vertretung essenziell ist.

Die besondere Situation der Pflegefachkräfte in der Pandemie ist nicht nur durch eine 
deutlich höhere Belastungssituation am Arbeitsplatz gekennzeichnet, sie führt auch zu 
Beschränkungen im Bereich der Freizeit. Das Risiko, sich in der Freizeit durch zu viele 
Kontakte anzustecken und das Virus an den Arbeitsplatz zu tragen ist immens hoch. 
Dies bedeutet eine Gefährdung nicht nur der auf die Pflegekräfte angewiesenen 
Menschen, sondern des gesamten Prozesses der Versorgung in allen Einrichtungen, in 
denen pflegerische Versorgung stattfindet. Diese hohe Verantwortung führt dazu, dass 
Pflegefachkräfte sehr vorsichtig und zurückhaltend im Umgang mit anderen Personen 
sind, ihr Freizeitverhalten entsprechend anpassen und ihre sozialen Kontakte stark 
reduzieren.  
Das Engagement von Pflegefachkräften für die Pflegekammer ist ehrenamtlicher Natur 
und findet somit in der Freizeit statt. Die Reduktion der Kontakte muss dementsprechend 
auch für das berufspolitische Engagement gelten, wenn die Kammer sich als 
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ernstzunehmende Vertretung des Berufsstandes weiter etablieren möchte.  
 
Ebenso haben Pflegefachkräfte, die sich trotz allem engagieren wollen, kaum Zugang zu 
potenziellen Wählern, da der Zugang in die Einrichtungen aus gutem Grund bis auf 
weiteres beschränkt ist. Somit ist es schwierig, potenziell Interessierte über die eigene 
Haltung, Positionen und Inhalte zu informieren, wenn es nur sehr beschränkte 
Möglichkeiten des persönlichen Kontakts gibt. Dies bedeutet auch eine verschenkte 
Chance, unter der Zielgruppe Verständnis für die Inhalte und Ziele der Kammer und 
darauf aufbauend Engagement zu generieren. 
 
Vor einer Wahl muss es für alle Pflegefachkräfte die Möglichkeit geben, sich ausführlich 
und vor allem persönlich mit den Themen der Wahllisten und deren Mitgliedern 
auseinander zu setzen. Eine persönliche Information und Meinungsbildung, z.B. in 
Diskussionsrunden, ist für die Akzeptanz der Vertretung elementar – aber aktuell kaum 
möglich.  
 
Eine Information „nur“ über digitale Medien reicht unseres Erachtens nicht aus, da eine 
hohe Zahl an Pflegefachkräften diese Wege nicht nutzt bzw. sie ihnen ausreichend zur 
Verfügung stehen. 
 
Da die Listen ehrenamtlich agieren, stehen kaum finanzielle Ressourcen zur Verfügung, 
um neben diesem einseitigen und bezogen auf die Zielgruppe nicht ausreichenden 
Informationskanal Medien wie Flyer oder Plakate zu produzieren. Dies führt zusätzlich zu 
einem massiven Ungleichgewicht bezüglich der Wahlchancen. Pflegefachkräfte, die sich 
ehrenamtlich engagieren möchten, werden durch fehlende Ressourcen gegenüber 
finanzstarken Listen benachteiligt, die häufig durch andere Organisationen (wie z.B. 
ver.di) Unterstützung finden. Dies verschafft manchen Kandidaten gegenüber anderen 
einen Wettbewerbsvorteil, der aufgrund der beschränkten Möglichkeiten des Kontakts in 
Pandemiezeiten nicht, oder nur unzureichend, kompensiert werden könnte.  
 
Eine Wahl ist nur dann sinnvoll, wenn die Wähler ausreichend Möglichkeit haben sich 
umfassend bezüglich aller Kandidaten in gleichem Maße zu informieren. In der 
Ausnahmesituation der COVID-19-Pandemie sehen wir diese Basis der Demokratie nicht 
gegeben. Wir plädieren daher für eine Verschiebung der Wahl um ein Jahr.  
 
Die aktuelle Vertreterversammlung wurde demokratisch gewählt und kann daher mit 
ihrem demokratischen Mandat weiterarbeiten. So wird die Weiterführung der 
begonnenen Arbeit sichergestellt und eine gerade in Krisenzeiten wichtige Kontinuität 
und Verlässlichkeit gegenüber der vertretenen Berufsgruppe gewährleistet.  
 
Eine Verschiebung der Wahl ist unseres Erachtens in keinem Fall undemokratisch, 
sondern ist die einzige Möglichkeit, eine demokratische Wahl zu ermöglichen unter 
Beachtung angemessener Teilhabe- und Partizipationsmöglichkeiten.  
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