
Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

verehrte Kolleginnen und Kollegen!  

 

Was für ein umfangreicher Gesetzentwurf!  

Hier wird schon auf den ersten Blick klar, dass die Staatsregierung sich redlich 

bemüht hat, alles Wesentliche mit einzubeziehen und nicht die kleinste 

Kleinigkeit zu vergessen.  

 

Inzwischen sollte ich mich aber vielleicht schon daran gewöhnt haben, dass ein 

Thema immer wieder einfach hinten runter fällt. Und zwar nicht aus 

mangelnder Sorgfalt, sondern - und anders kann ich das inzwischen auch mit 

viel gutem Willen nicht mehr deuten - aus schlichtem Desinteresse: Diese 

offensichtliche Wurschtigkeit können Sie auch hinter kostenlosen Mahlzeiten 

und tosendem Applaus schlicht nicht mehr verstecken!  

Die Profession Pflege, die bei weitem größte Berufsgruppe im gesamten 

Gesundheitswesen, kommt in diesem Gesetzentwurf genau einmal vor.  

Nämlich in einer lapidaren Erklärung, warum sie auch hier wieder nicht 

relevant ist:  

„Nicht betroffen vom vorliegenden Gesetzentwurf ist die Vereinigung der 

Pflegenden in Bayern. Zwar ist geplant, auf Grundlage von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 

des Pflegendenvereinigungsgesetzes (PfleVG) eine staatliche Berufsordnung für 

Pflegende zu schaffen und der Vereinigung der Pflegenden in Bayern die 

Berufsaufsicht zu übertragen. Aktuell kommt ihr diese Aufgabe jedoch noch 

nicht zu. Daher fehlt es für entsprechende Übermittlungsbefugnisse noch an 

der Erforderlichkeit.“  

Ich darf das mal, mit allem in meinem Berufsleben erworbenen Zynismus, 

übersetzen:  



„Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern soll zwar nach unserem eigenen 

Gesetz irgendwann in ferner Zukunft, vielleicht, wenn es gerade passt und wir 

nichts anderes vor haben, eine staatliche Berufsordnung für Pflegende 

schaffen, aber das ist uns nicht so wichtig.  

Die Berufsaufsicht über die Profession Pflege liegt doch derzeit bei irgendwem, 

vielleicht der Fifa, in den besten Händen.  

Pflegende sind doch die, die das ausführen, was Ärzt*innen und 

Therapeut*innen ihnen auftragen, oder?   

Deswegen brauchen sie auch keine entsprechenden Übermittlungsbefugnisse. 

Jetzt nicht und morgen haben wir auch besseres vor.“ 

Es macht mir wirklich keinen Spaß, hier im Hohen Haus wieder und wieder 

genau das Gleiche sagen zu müssen: wir brauchen keine Vereinigung der 

Pflegenden in Bayern, deren Aufgaben zwar in einem eigenen Gesetz 

definiert sind, die Umsetzung dieses Gesetzes aber auf die lange Bank 

geschoben wird, auf der wirklich ausnahmslos alle Kumpels von 

Staatsminister Aiwanger unter Einhaltung der epidemiologisch erforderlichen 

Mindestabstände bequem nebeneinander sitzen könnten!  

 

Wir brauchen eine Pflegekammer: eine echte Selbstverwaltung der Profession 

Pflege! Die wäre jetzt längst nach ihrer Gründung 2017 damit fertig, eine 

staatliche Berufsordnung zu erstellen.  

Wir brauchen eine Pflegekammer, die jetzt schon seit Jahren die Berufsaufsicht 

über die eigene Profession ausüben könnte, wenn die Staatsregierung ihre 

Gründung nicht zugunsten der gefälligen Vereinigung verhindert hätte.  

 

Vor allem deswegen haben sich die befragten Pflegekräfte nämlich damals für 

die Kammer ausgesprochen:  



• um die eigene Profession zu gestalten,  

• um sich selbst eine Berufsordnung zu geben,  

• um die eigenen Ausbildungsinhalte zu bestimmen und  

• um die Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung konstruktiv zu 

begleiten.  

Vielleicht merken sie bei der Aufzählung selbst hin und wieder, was alles hätte 

besser laufen können. Und das schon seit Jahren!  

 

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern hat inzwischen immerhin ein paar 

nette Pressebilder produziert, einen Hochglanz-Internetauftritt hinbekommen 

und sich ansonsten nicht besonders mit der Umsetzung der gesetzlich 

geregelten Aufgabenbereiche belastet.  

Stattdessen ist sie damit beschäftigt, Kampagnen des Ministeriums für 

Gesundheit und Pflege zu beklatschen, die eine Pflegekammer besagtem 

Ministerium wohl um die Ohren hauen würde. 

 

Und wenn es nur die Gleichgültigkeit wäre, liebe Staatsregierung!  

Leider offenbaren Sie hier zusätzlich noch Ihre geballte Unkenntnis. Das 

„Krankenpflegegesetz“ ist von Vorgestern.  

Wir anderen sind inzwischen in der Generalistik und damit beim Pflegeberufe-

Gesetz angekommen! Aber darauf habe ich Sie ja bereits im letzten Jahr 

eindringlich versucht hinzuweisen. 

 

Doch was bedeutet die Änderung des Heilberufekammergesetzes OHNE 

Einbeziehung der Pflegekammer, die wir ja immer noch nicht haben?  

Es bedeutet, dass die Profession Pflege nach wie vor nicht zu den 

Heilmittelerbringenden gezählt werden kann.  



Die größte Berufsgruppe des gesamten Gesundheitsbereiches bleibt die 

Berufsgruppe in der Assistenz.  

Die Berufsgruppe, die an den Klinikbetten, an den Pflegebetten der 

Einrichtungen und an den heimischen Betten 

• für die best-mögliche Lebensqualität der Patient*innen arbeitet,  

• Pflegeplanungen erstellt,  

• Verantwortung für die Menschen übernimmt,  

• und die ansprechbar ist für Kranke, Pflegebedürftige und Angehörige   

Die Berufsgruppe, die ihre eigene Forschung betreibt und die ihre Arbeit 

laufend an den Ergebnissen dieser Forschung ausrichtet. 

Die Berufsgruppe, die trotz allem am Ende des Tages nicht einmal in der Lage 

ist, ein Inkontinenzmittel zu verschreiben, weil sie das nicht darf! 

Dazu braucht es immer noch eine ärztliche Verordnung.  

 

Aus Sicht der Pflegenden in Bayern daher, einmal mehr: Vielen Dank für 

nichts!  


