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Junge Befürworter und Gegner werfen einen erfrischend unverkrampften Blick auf die Probleme in der Pflege

Junge Argumente: Pro/contra Pflegekammer
Die Diskussion um die
Einrichtung einer Pflegekammer in Niedersachsen
wird kontrovers geführt.
Befürworter sind Berufsverbände und die rot-grüne
Landesregierung, Kritiker
kommen aus Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaf-

ten und Sozialverbänden.
Auch der SoVD hat sich
dagegen ausgesprochen.
Aber: Auch im Verband
wird engagiert diskutiert.
Kurz vor dem geplanten
Beschluss im niedersächsischen Kabinett setzen
wir uns kritisch mit der

Thematik
auseinander
und geben beiden Lagern
Gelegenheit, ihre Argumente vorzutragen. Während Branchenverbände
und Politik in der Diskussion dicke Bretter bohren,
haben wir für diesen Artikel jene angesprochen, die

bald mit neuen Modellen
arbeiten und leben müssen:
Junge Pfleger und Nachwuchspolitiker, die einen
erfrischend unverkrampften Blick auf die Probleme
in der Pflege werfen.
Ungekürzte Artikel:
www.blog.sovd-nds.de

PRO Pflegekammer

CONTRA Pflegekammer

Als berufspolitisch interessierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und als engagiertes ver.di-Mitglied setze ich
mich klar für die Einrichtung
einer niedersächsischen Pflegekammer ein. Wir brauchen
eine starke Selbstverwaltung,
weil sonst die notwendige
Professionalisierung der Pflegeberufe der Ökonomisierung
des Gesundheitswesens untergeordnet wird. Es geht bei
der Diskussion um die Pflegekammer um nichts Geringeres
als die zukünftige Gestaltung eines Berufsstandes, der sich
mannigfaltigen Umwälzungsprozessen ausgesetzt sieht. Diese
Aufgabe darf aus meiner Sicht nicht durch Fachfremde gelöst
werden. Denn die Fremdbestimmung durch alle möglichen
Experten – die selten aus der Pflege selbst kommen – und die
geringen Einflussmöglichkeiten auf pflegerelevante Entscheidungsprozesse verhindern, dass die Pflegeberufe ihr Potenzial entfalten können. Natürlich werden sich die schlechten
Rahmenbedingungen der beruflichen Pflege nicht durch die
Einrichtung einer Kammer allein – und schon gar nicht von
heute auf morgen – beseitigen lassen. Aber langfristig können
aus meiner Sicht Verbesserungen in der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und in den Arbeitsbedingungen der
Pflegekräfte erreicht werden, wenn Gewerkschaften, Berufsverbände und eine Pflegekammer kooperieren.
Sandra Mehmecke
Junge Pflegerin (Hannover)

Ich lehne eine Pflegekammer ab. Die Landesregierung
stützt sich auf eine Umfrage,
in der von ca. 70.000 Pflegefachkräften 1.067 befragt
wurden, ob sie sich für eine
Pflegekammer aussprechen.
Von den Befragten haben
bekanntlich 67 Prozent eine Pflegekammer bejaht.
Gleichzeitig haben 47 Prozent abgelehnt, selbst als
Pflegefachkräfte diese Pflegekammer alleine durch Zwangsbeiträge zu finanzieren (42
Prozent und damit die Minderheit erklärten ihre Bereitschaft
dazu). Wir brauchen keine Pflegekammer für die Fortbildung
und Qualifikation, wie so oft gesagt wird. Mein Arbeitgeber bietet das ohnehin an – und er gibt mir die Möglichkeit,
auch die finanzielle, mich weiter beruflich zu entwickeln.
Wir brauchen keine Pflegekammer, die ohne Not staatliche Aufgaben auf den Berufsstand verlagert und hierfür 53
Vollzeitstellen schafft. Wir brauchen keine Pflegekammer,
die das eigentliche Problem außen vor lässt – nämlich der
Kampf um mehr Personal auf den Wohnbereichen. Sie wird
sich nicht darum kümmern, dass Pflegebedürftige sich einen Pflegeplatz auch leisten können (zum Beispiel durch die
Pflegevollversicherung). Sie wird keine bessere und gleiche
Bezahlung der Beschäftigten durchsetzen. Sie nimmt mir
nicht mein schlechtes Gewissen auf dem Heimweg, weil ich
kaum Zeit hatte für Gespräche mit Bewohnern. Sie wird
nicht ausreichend Hilfsmittel organisieren oder den hohen
Krankenstand/Überstunden abbauen. Für alle diese Probleme wird dieKammer nicht zuständig sein.
Marcus Mathiebe
Junger Pfleger (Braunschweig

Die Liste der Mängel in
der Pflegebranche ist elend
lang. Pflegerinnen und Pfleger werden in ihrer Arbeit
von hoher Arbeitsbelastung,
niedriger Vergütung und
Fachkräftemangel begleitet.
Der Job verliert immer mehr
an Reiz und Attraktivität. In
der Politik und Gesellschaft
sind diese Dinge bekannt.
Doch nur minimales Handeln
in Richtung Besserung kann
festgestellt werden. Die Diskussionsbereitschaft zu den
Problemen im Pflegebereich sind größer, als der Wille sie zu
lösen. Nun formt sich eine feste Institution, die als Stimme
der Pflege agieren soll. Die Pflegekammer soll die führende
Lobby, der stärkste Verhandler und der schärfste Interessenvertreter für die Pflegerinnen und Pfleger werden. Hinter der
Einführung steckt eine positive Absicht und Intention zum
Wohle der Menschen. Es kommt endlich Bewegung rein, und
der Dschungel von Pflegeorganisationen bekommt ein erkennbares Gesamtsprachrohr. Anstatt diese Chance schon vor ihrer
Einführung zu beschießen, sollten sich alle Akteure über diese
deutliche Verstärkung freuen – denn das gleiche Ziele verfolgen sicherlich alle: bessere Bedingungen für Pflegerinnen und
Pfleger.
Adis Ahmetovic
Nachwuchspolitiker SPD (Jusos)

Die Pflegekammer ist eine unnötige finanzielle
Belastung für unsere Gesellschaft. „Unsere Gesellschaft“ deshalb, weil natürlich die Pflegekammer
sich nicht alleinig aus den
Mitgliedsbeiträgen finanzieren kann, sondern auch
staatliche Unterstützung
in Anspruch nehmen wird.
Wovon sollen sonst die 53
neuen Vollzeitstellen und
jährlich anfallenden Kosten in Höhe von rund fünf
Millionen Euro finanziert
werden? Ohne Frage, dass die Pflegeberufe unter gravierenden Image-Problemen leiden. Aber es ist doch
sinnvoller, mit den monetären Rücklagen bestehende
Probleme zu lösen und keine neuen zu schaffen. Zudem
kann und darf man den geringverdienenden Pflegekräften nicht abverlangen, monatliche Abgaben in Höhe von
vier bis acht Euro zu zahlen. Das ist doch erst der Anfang. Es wird immer teurer. Seitens der Mitglieder und
der Gesellschaft ist eine Pflegekammer nicht tragbar, die
keinen Nutzen bringt, der nicht anderswo erfüllt werden
könnte.
Theresa Hein
Nachwuchspolitikerin CDU (Junge Union)

Der SoVD
und die Pflege
Die Pflege - ein wichtiges
Feld für den SoVD, der sich
vielfältig engagiert.
Die Beratung
Wenn Angehörige zum
Pflegefall werden, ist auch
formal viel zu tun. Hier
hilft eines der 60 Beratungszentren landesweit.
Wo das nächste ist, steht
auf www.sovd-nds.de
Das Pflege-Service-Büro
In Westerstede kümmert
sich Ina Hensiek im PflegeService-Büro nur um die
Pflege. Mehr Infos finden
Sie auf www.pflegeservicebuero-ammerland.de
Der Pflegenotruf
Die Sozialpsychologin
und Juristin Meike Janßen
berät am Pflegenotruf-Telefon bei allen die Pflege
betreffenden Fragen oder
Problemen, unterstützt bei
der Konfliktlösung und
vermittelt weiterführende
Hilfen. Tel. 0180-2000872
(6 Cent pro Anruf)

Neues Programm

Schulung

Der Seminarkalender
des Aus- und Weiterbildungsteams (AWT) im
SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. für das
erste Halbjahr 2015 ist erschienen.
Darin enthalten sind
wieder spanndende und
interessante Schulungen
aus den Bereichen EDV,
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbandsleben und
Sozialrecht. Neu dabei sind
unter anderem die Seminare „Erfolgreicher agieren in
regionalen Netzwerken“,
„Erfolgreiches Miteinander im Ortsverband“ und
„Veranstaltungen gekonnt
und kreativ planen“. Die
Weiterbildungen richten
sich hauptamtliche SoVDMitarbeiter und ehrenamtliche SoVD-Aktive.
Weitere Informationen
zu AWT-Angeboten sowie
Anmeldemöglichkeiten
finden Interessierte im Internet unter www.sovdweiterbildung.de oder erhalten sie telefonisch unter
0511/70148-40.

