
München, den 18. Oktober 2016  
 
Die Gewerkschaft ver.di begrüßt die Einrichtung einer 
„Vereinigung der bayerischen Pflege“.  
 
„Wir begrüßen den zwischen Kammerbefürwortern und -gegnern gefunde-
nen Kompromiss des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege, der die Bedenken beider Seiten konstruktiv aufnimmt“ – so Robert 
Hinke, ver.di Fachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales in Bayern.  
Zentrale Kritikpunkte am klassischen Kammermodell sind durch die Ge-
setzesvorlage entkräftet oder relativiert. „Das ‚bayerische Modell‘ findet 
nicht um sonst große Aufmerksamkeit in anderen Ländern, die um die 
Sinnhaftigkeit einer Zwangsverkammerung der Pflege streiten.“ 
 
Der dem Landtag in Ersten Lesung vorliegende Gesetzentwurf wird als Kompromiss 
begrüßt. Als zentralen Mehrwert gegenüber dem Kammermodell wertet ver.di, dass 
es sich um einen freiwilligen Zusammenschluss von Angehörigen der Pflegeberufe 
und ihrer Verbände handelt. Damit werden nicht nur Zwangsmitgliedschaften und 
Pflichtbeiträge vermieden, entgegen dem auf examinierte Pflegekräfte eingegrenzten 
Kammermodell eröffnet der bayerische Weg eine breite Einbeziehung von Pflege-
hilfskräften. Das Kammermodell hätte für die stationäre Altenhilfe einen Ausschluss 
von etwa 50% der Pflegekräfte bedeutet. „Erst durch die Einbeziehung aller Pflege-
kräfte kann“, wie Hinke betonte, „an eine wirksame Vertretung der gesamten Pflege 
überhaupt gedacht werden.“ 
 

Ein weiteres wichtiges Plus sieht ver.di darin, dass auf ein berufsständisches Diszip-
linierungssystem verzichtet wird. Gemäß des Kammersystems wäre neben dem 
Aufsichts- und Disziplinarrecht des Arbeitgebers sowie der Arbeitsgerichtsbarkeit 
eine zusätzliche Berufsgerichtsbarkeit der Kammer getreten. „Aus der angestrebten 
Selbstverwaltung der Pflegenden“, so Kathrin Weidenfelder, verantwortlich für die 
Krankenhausbranche bei ver.di-Bayern, „würde so eine unnötige doppelte Fremdbe-
stimmung“. 
 

Begrüßt wird zudem, dass nicht ein neuer zusätzlicher Akteur neben den bestehen-
den Fach- und Berufsverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen und freien Wohl-
fahrtsverbänden etc. auf dem aufgesplitterten Feld der Pflege tätig wird, sondern 
diese erstmals institutionell zu einer bayerischen Vertretung der Pflege zusammen-
geführt werden. Hierbei kritisiert ver.di, dass das Staatsministerium mit der Fixierung 
auf Individualmitgliedschaften eine große Chance einer Bündelung der zersplitterten 
Verbandslandschaft zu einer „starken Stimme“ der Pflege verstreichen lässt. Insge-
samt hält Hinke das Gesetz auch für „zu schlank geraten“, „womit zu viele grundle-
gende Fragen an die noch zu erarbeitende Satzung verwiesen werden“. So lehrt 
etwa das problematische Beispiel einer Pflegekammer in Rheinland-Pfalz, dass man 
bei der Zusammensetzung des Vorstandes eine ausgewogene Vertretung der ver-
schiedenen Berufs- und Tätigkeitsfelder der Pflege und in einem Flächenstaat wie 
Bayern auch eine flächendeckende Repräsentation sicherstellen muss. 
 

Ver.di als weitaus größte Interessenorganisation der Pflege, allein in Bayern über 
20.000 Pflegekräfte organisierend, wird sich auch weiterhin an der Ausgestaltung 
einer Vertretung der Pflege in Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts betei-
ligen. „Solange das Profil der zu etablierenden Institution eine wirksame Interessen-
gemeinschaft von Pflegekräften verspricht, werden wir uns auch für deren Etablie-
rung engagieren“ – erklärte Hinke. Man wisse aber auch, dass die meisten Probleme 
der Pflege weder durch eine Kammer noch durch das bayerische Modell zu lösen 
seien. Hierzu bedürfte es einer besseren Refinanzierung der Pflege sowie eine 
nachhaltige Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Für beides 
haben weder Kammern noch die ‘Vereinigung der bayerischen Pflege‘ ein Mandat – 
„Politik und Arbeitgeber dürfen sich nicht hinter Symbolpolitik verstecken“. 
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