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RESOLUTION HERBSTKLAUSUR 2020 

Aktueller Stand 10.09.2020 

 

Eine Pflegekammer für Bayern  
 

Das aktuelle Pandemiegeschehen verstärkt die Herausforderungen, der sich sowohl 1 

die Pflegeberufe als auch die Pflegebedürftigen und deren Angehörige bereits auf-2 

grund der demographischen Entwicklung gegenübersehen, in erheblichem Ausmaß. 3 

Pflegekräfte sind systemrelevant! Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion wollen wir 4 

deshalb den Pflegeberuf nachhaltig stärken und sprechen uns für eine unabhän-5 

gige und schlagkräftige Interessensvertretung für die Pflege aus. Aus diesem 6 

Grund fordern wir jetzt die Evaluation der Konzeption der 2017 gegründeten 7 

„Vereinigung der Pflegenden in Bayern“ (VdPB), so wie es der Koalitionsvertrag 8 

vorsieht. 9 

 

Die maßgeblichen Probleme der Pflege, die zu den Hauptaufgaben einer solchen In-10 

teressenvertretung gehören sollten, sind die Verbesserung der Rahmenbedingun-11 

gen und die Steigerung der Attraktivität der Berufsbilder in der Pflege. An den 12 

Lösungsansätzen für diese Probleme muss sich eine Pflegevertretung messen lassen. 13 

Als erster Schritt ist eine Bestandsaufnahme aller Pflegenden in Bayern eine wichtige 14 

Voraussetzung, um zielorientierte Maßnahmen für die Zukunft treffen zu können. Für 15 

eine Pflegekammer mit verpflichtender Mitgliedschaft wäre dies eine leichte Auf-16 

gabe, da Rückschlüsse aus der Anzahl der Mitglieder gezogen werden können. Wei-17 

terhin lägen wichtige Grunddaten der Mitglieder vor, darunter Qualifikation, Arbeitszeit, 18 

Berufseinstieg, usw. Die VdPB hat aber keine verpflichtende Mitgliedschaft und konnte 19 

bis zum 23.05.2019 lediglich rund 700 ordentliche Mitglieder aufweisen (schriftliche 20 

Anfrage vom 08.04.2019, Drs.18/2655). Die im Zeitraum vom 22.02.2018 bis zum 21 

27.05.2019 ausgegebenen Finanzmittel in Höhe von 173.330 EUR für Marketingkam-22 

pagnen haben sich insofern nicht ausgezahlt.  23 

 

In Bayern gibt es geschätzt rund 150.000 aktiv in der Pflege Tätige, die als Mitglieder 24 

in Betracht kommen. Vor diesem Hintergrund lässt die ausgesprochen niedrige Mit-25 

gliederzahl der VdPB Zweifel an ihrer Legitimation und an der Akzeptanz eventueller 26 

zukünftiger Maßnahmen durch die Angehörigen der Pflegeberufe aufkommen. 27 

 



 

 

 

 

 
Hinweis: Dieses Papier darf nicht für Parteizwecke verwendet werden! 

www.fw-landtag.de 

 

 

2 

Um vermehrt Menschen für einen Beruf in der Pflege zu interessieren, ist die Steige-28 

rung der Attraktivität der Pflegeberufe ein entscheidender Faktor. Insofern ist die 29 

Ausgestaltung der Fort- und Weiterbildung wichtig, um Perspektiven und Entwick-30 

lungsmöglichkeiten in den individuellen Lebensläufen zu ermöglichen und so Anreize 31 

für die Wahl eines Berufs in der Pflege zu setzen. Gerade für das Selbstverständnis 32 

des Pflegeberufs und die Regelung der Berufspflichten ist die Entwicklung einer Be-33 

rufsordnung bedeutsam, die von allen Angehörigen der Pflegeberufe akzeptiert wer-34 

den kann. Aufgrund der niedrigen Mitgliederzahl der VdPB halten wir FREIE WÄHLER 35 

es gegenwärtig für außerordentlich schwierig, diese Akzeptanz zu erreichen. Im Rah-36 

men einer Evaluation muss dieser Themenbereich auch sehr gründlich untersucht 37 

werden und im Nachgang sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-38 

fen, um tatsächlich eine unabhängige und schlagkräftige Interessensvertretung 39 

für Bayern zu schaffen, die von allen Pflegekräften akzeptiert wird. 40 

 

 

 


