
Pflegekräfte wehren sich gegen die Implementierung einer Pflegekammer in 
NRW 

Um was geht es in NRW? 2022 soll eine Pflegekammer an den Start gehen, die nach Statuten 
arbeitet, die Politik für sie festgelegt hat. 
In erster Linie geht es um die „Sicherstellung einer sachgerechten professionellen 
pflegerischen Versorgung“ nicht um die Interessen 
der Pflegenden. In der jetzigen Registrierungsphase der Pflegenden regt sich zunehmend 
Widerstand der Pflegenden. 
Es haben sich viele Bündnisse mittlerweile gebildet. 
Pflegebündnis OWL 
Pflegebündnis Ruhrgebiet 
Pflegebündnis Köln-Bonn/Rhein-Sieg/Rheinland 
Pflegebündnis Aachen / Düren - gemeinsam GEGEN DIE ZWANGSKAMMER 
Pflegebündnis Münsterland 
Pflegebündnis Märkisches Sauerland  
 Pflegebündnis Düsseldorf  
Pflegebündnis Ratingen 
Die Bündnisse haben sich das Ziel eine Befragung aller Pflegenden zur Aufgabe gesetzt.   
Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass Pflegende für eine professionelle Versorgung der 
Pflegenden  
auch noch selbst zahlen dürfen, ohne befragt zu werden. 
Gestern am 29.09.2021 fand die zweite Demonstration von KammergegenerInnen am 
Landtag in Düsseldorf statt. 
Gegen 14:15 sind wir am Veranstaltungsort eingetroffen und wurden von zirka 40 
BefürworterInnen, überwiegend Auszubildende empfangen. 
Die Diskussionen mit Herrn Risse und Frau Postel vom Errichtungsausschuss mit uns 
KammergegnerInnen waren sehr lebendig, drehten sich aber schnell im Kreis.  
Auf der Kammergegnerseite waren zirka 95 TeilnehmerInnen laut und aktiv. 
Verschiedene PolitikerInnen besuchten uns. 
Frau Wenig, Frau Lück und Herr Neumann von der SPD sagten uns weitere Unterstützung zu 
und plädieren für eine zeitnahe Urabstimmung nach der Registrierung.  
Der Besuch des FDP-Abgeordneten ging im Trubel des Protestes fast unter. 
Die Diskussion mit Herrn Laumann war unergiebig, weil das Motto von ihm lautete: "Das ist 
halt so" Dem können wir nicht zustimmen, weil  
 in den vergangenen Wochen sich viele Pflegekräfte in NRW gegen die Pflichtmitgliedschaft in 
der Pflegekammer ausgesprochen und ihre Ablehnung schriftlich an den Landtag zum 
Ausdruck gebracht haben. Trotzdem hält Minister Laumann daran fest, dass die 
Pflegekammer eine Interessenvertretung der Pflegekräfte sei – obwohl nur 1.500 der rund 
200.000 nordrhein-westfälischen Pflegekräfte überhaupt befragt wurden. Wenn sich jetzt 
schon mehr Betroffene beschwert als abgestimmt haben, dann läuft etwas falsch. Deshalb 
fordern wir weiterhin eine Befragung aller Pflegekräfte. Die viele Beschwerden zeigen doch 
mehr als deutlich, dass die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer nicht gewollt ist. Es ist 
ein Affront gegen die viele Pflegekräfte in NRW, dass Minister Laumann die Befragung aller 
Pflegekräfte auch weiterhin ablehnt. Es ist außerdem verwunderlich, dass ausgerechnet der 
Errichtungsausschuss der Pflegekammer am vergangenen Montag bei Facebook öffentlich zu 
einer Demonstration für die Pflegekammer aufgerufen hat – just nachdem bekannt wurde, 
dass es eine Demonstration gegen die Pflegekammer geben wird. Der Errichtungsausschuss 



sollte sich durch seine Funktion neutral verhalten. Es kann nicht sein, dass wir Pflegekräfte, 
die sich gegen die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer aussprechen, weder angehört 
noch ernstgenommen werden. Stattdessen werden wir durch die Pflichtmitgliedschaft 
fremdbestimmt. Jetzt ist Gesundheitsminister Laumann gefordert. Wir erwarten, dass er 
endlich für Klarheit sorgt und in den dringend notwendigen Dialog mit den Pflegekräften 
einsteigt, die sich deutlich gegen die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer aussprechen.“ 
Fazit für uns war, unser Widerstand wird noch stärker werden. Das Kammerthema hat aber 
auch etwas Positives, Pflegende gehen wieder auf die Straße 
und werden wahrgenommen. 
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