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Presseinformation - 974/11/2019 

Minister Laumann: Die Pflegekammer in  
Nordrhein-Westfalen ist auf einem guten Weg 

Kabinett beschließt Einbringung des Pflegekammergesetzes in den 
Landtag 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

 

Weiterer wichtiger Meilenstein bei der Errichtung der Pflegekammer in 

Nordrhein-Westfalen: Das Kabinett hat am Dienstag (19. November 

2019) die Einbringung des Entwurfs zum Pflegekammergesetz be-

schlossen. Es soll noch in diesem Jahr in den Landtag eingebracht wer-

den. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „Ich freue mich auf die 

Beratungen im Landtag. Eine breite Zustimmung zur Pflegekammer 

wäre auch ein klares Signal an die Beschäftigten in der Pflege: Der Stel-

lenwert und die Interessen des Pflegeberufs in unserem Gesundheits-

system werden deutlich gestärkt. Die Zeiten, in denen die Pflege nur am 

Katzentisch über ihre eigenen Belange mitberaten durfte, müssen end-

lich der Vergangenheit angehören. Mit dem Gesetzentwurf sind wir auf 

einem guten Weg, dass die Pflegekammer mit der Berufung des Errich-

tungsausschusses im Jahr 2020 gegründet werden kann.“ 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Pflegekammer – vergleichbar mit 

etwa der Ärztekammer – als weitere Heilberufskammer gesetzlich ver-

ankert wird. Damit werden ihr wichtige Aufgaben übertragen. Dazu ge-

hören u. a. die Entwicklung einer Berufsordnung und von Qualitätsrichtli-

nien sowie die Zuständigkeit für die beruflichen Fort- und Weiterbildun-

gen. „Diese Aufgaben sind zentral zur Weiterentwicklung des Pflegebe-

rufs. Wir müssen den Pflegefachkräften endlich ermöglichen, ihre Ange-

legenheiten selbst zu regeln und an Entscheidungen mitzuwirken, die 

sie betreffen. Darum müssen sie auch in den wichtigen Gremien sitzen, 

wie zum Beispiel der Landesgesundheitskonferenz oder dem Landes-

ausschuss für Krankenhausplanung“, so Laumann weiter. Perspekti-

visch sollen der Kammer auch die Aufgaben zur Ausbildung in den Pfle-

geberufen übertragen werden. 
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Nach den Plänen des Gesundheitsministers wird die Pflegekammer 

durch einen Errichtungsausschuss aufgebaut, der sich aus Pflegefach-

kräften zusammensetzen soll. Diese sollen alle Aufbauarbeiten vorneh-

men, bis dann voraussichtlich im Januar 2022 die erste Kammerver-

sammlung zusammentritt. Die Landesregierung unterstützt die Pflege-

kammer mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von fünf Millionen Euro 

über drei Jahre. „Wir wollen bereits im Errichtungsausschuss darauf 

achten, dass der Anteil der Frauen und der Pflegekräfte aus der Alten-

pflege dem tatsächlichen Pflegealltag entspricht. Diese Vorgaben ma-

chen wir im Gesetz auch für die Gremien der Kammer. Und es ist mir 

wichtig, dass Pflegekräfte aus den verschiedenen Beschäftigungsfel-

dern angemessen vertreten sind, damit sie ihre berufliche Expertise ein-

bringen können. Wir wollen eine Kammer von der Pflege für die Pflege. 

Davon sollen alle Pflegekräfte etwas haben“, erklärt Laumann.  

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, Telefon 0211 855-3118. 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung www.land.nrw 
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