politik und position

Die Pflegekammer Niedersachsen
Eine gute Chance – mit wenig Unterstützung aus der eigenen Berufsgruppe
► Die Pflegekammer Niedersachsen ist die dritte und größte
Pflegekammer in Deutschland. Über 90.000 Pflegefachpersonen
sind Mitglied der Kammer. Die Pflegekammer setzt sich dafür
ein, die Situation der Pflegefachberufe zu verbessern, den
Pflegeberuf weiterzuentwickeln und die professionelle Pflege
der Bevölkerung sicherzustellen.
Ich bin seit Beginn Mitglied der Kammerversammlung und
wurde dort als Vorsitzende des Ausschusses für pflege- und
gesundheitspolitische Anliegen gewählt. Seit Bestand der
Pflegekammer gibt es leider immer wieder Stolpersteine seitens des Landesministeriums und leider auch aus unserer eigenen Berufsgruppe, die uns bei unserer Arbeit behindern.
Dennoch haben wir schon vieles erarbeitet und uns in die
verschiedenen Gremien auf Landesebene eingebracht. Seit
der konstituierenden Sitzung der Kammerversammlung haben
wir zahlreiche Projekte und Aufgaben realisiert, von denen ich
hier einige beispielhaft nennen möchte.
• Die Pflegekammer Niedersachsen hat einen ersten Bericht
zur Lage der Pflegefachberufe auf Grundlage einer Vollerhebung veröffentlicht. Damit stehen valide Daten zur Grundgesamtheit der Pflegefachberufe und zur pflegerischen Versorgung in Niedersachsen zur Verfügung, die eine wichtige
Grundlage für zukunftsfähige Entscheidungen in der Pflege
bieten.
• Die Pflegekammer Niedersachsen hat landesweit 25 Regionalkonferenzen durchgeführt. Auf diesen haben die Kammermitglieder über die Inhalte der zu erstellenden Berufsordnung diskutiert. Erstmals hatten Pflegende gemeinsam
die Möglichkeit, sich mit ihrem Berufsverständnis auseinanderzusetzen.
• Die Pflegekammer Niedersachsen hat eine Ethikkommission
errichtet, die Pflegekräften die Möglichkeit gibt, sich mit
ethisch versierten Fachleuten auszutauschen.
• Die Pflegekammer Niedersachsen vertritt ihre Mitglieder in
verschiedenen Gremien auf Landesebene. In den Gremien
haben die dort engagierten Pflegekammermitglieder jetzt
einen Sitz und Stimme.
• Die Pflegekammer wird eingebunden in berufsrelevante Gesetzesentwürfe und Verordnungen und erarbeitet dazu auf
Anfrage Stellungnahmen bzw. Positionspapiere.
• Die Pflegekammer Niedersachsen hat in Zusammenarbeit
mit den anderen beiden Pflegekammern Vertreter in der
Konzertierten Aktion Pflege auf Bundesebene gestellt, die
sich für die Verbesserung der Pflege einsetzen.

Rotkreuzschwester 4/2020

Die Pflegekammer Niedersachsen ist Ansprechpartner bei
pflegefachlichen und pflegeberuflichen Anliegen. Allein
2019 hat sie fast 20.000 Anfragen im Bereich der Mitgliederkommunikation beantwortet.
Auch in Zeiten von Corona vertritt die Pflegekammer die Interessen der Pflegekräfte und setzt sich zum Beispiel für die
Kindernotbetreuung für jede Pflegekraft ein. Derzeit arbeitet
die Kammer an einer neuen am Bedarf der Pflege ausgerichtete Weiterbildungsordnung sowie am Aufbau einer unabhängigen Meldestelle, um Missstände anzuzeigen. Als Behörde wird
sie bei anderen Behörden weitaus besser wahrgenommen als
einzelne Pflegefachpersonen.
Es ist für mich überaus schmerzlich und nicht nachvollziehbar, dass sich bei der vor Kurzem erfolgten Umfrage seitens des Ministeriums nur 19 % der Pflegefachkräfte beteiligt
haben und 13,7 % davon sich gegen eine Kammer ausgesprochen haben. Nachdem die Landesregierung die Kammer im
Dezember letzten Jahres beitragsfrei gestellt hat, kann eine
Entscheidung gegen eine berufsständische Vertretung ja nicht
mehr an den Beiträgen liegen.
Die Kammerarbeit werden wir so lange fortführen, bis ein
Gesetz zur Abschaffung der Kammer greift. Ich habe mich so
gefreut, dass ich in meinen langen Berufsjahren über die Kammer endlich die Möglichkeit hatte, mich für unseren Berufsstand direkt an den betreffenden Schaltstellen einzusetzen und
werde dies – solange die Kammer besteht, engagiert weiter tun.
All denen, die sich bisher noch nicht für die Vertretung ihres eigenen Berufsstandes interessiert haben, gebe ich mit auf
den Weg: Liebe Rotkreuzschwestern, macht euch stark für
die Selbstbestimmung des Pflegeberufes und nehmt euer
Schicksal selbst in die Hand. Solange ihr ausschließlich die
Politik und ihre Ministerien über unsere Berufsgruppe entscheiden lasst, werdet ihr immer weiter jammern – ich will es
mir dann aber nicht mehr anhören wollen.
•
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