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Jedes wahlberechtigte Mitglied kann eine 
(Kandidaten-)Liste bilden, vorausgesetzt, man 
findet 150 wahlberechtige Kammermitglieder, 
die die Aufstellung unterstützen. Wichtig zu 
wissen: Eine Doppelkandidatur auf mehreren 
Kandidatenlisten ist nicht möglich. Außerdem 
können wahlberechtigte Kammermitglieder 
nur eine Liste unterstützen. 

Bildung einer (Kandidaten-)Liste 
Damit alles offiziell ist und seine Ordnung hat, 
müssen alle Kandidaten eine Erklärung unter-
schreiben, dass sie tatsächlich in die Liste auf-
genommen werden möchten und dass es keine 
Gründe gibt, die eine Kandidatur ausschließen. 
Jede (Kandidaten-)Liste gibt sich einen eige-
nen Namen, der inklusive Leerzeichen nicht 
länger als 50 Zeichen sein darf.

Die Kandidatur ist offiziell, wenn die Kandi-
datenliste mit den Einverständniserklärungen 
und der Unterstützerliste der Geschäftsstelle 
schriftlich vorliegt. Eine Vorabeinreichung ist 
auch digital möglich.

Für die Listenwahlvorschläge und die Unter-
stützungsunterschriften wird es Mustervor-
drucke geben, die nach dem Treffen des Wahl-
ausschusses online auf der Internetseite der 
Landespflegekammer bereitgestellt werden.

Jede Stimme zählt nur einmal
Die Wahl ist sowohl als Onlinewahl oder auch 
als Briefwahl möglich, das heißt, ein wahlbe-
rechtigtes Mitglied kann sich also einmalig ent-
scheiden, ob es seine Stimme digital per On-
linewahl oder klassisch per Briefwahl abgeben 
möchte. Ein zertifiziertes, unabhängiges Unter-
nehmen wird die Stimmabgabe prüfen und 
ordnungsgemäß auszählen.

Wahlausschuss
Die Zulassung der Listen erfolgt durch den von 
der amtierenden Vertreterversammlung be-
rufenen Wahlausschuss. Der Wahlausschuss 
besteht aus vier wahlberechtigten Kammermit-
gliedern sowie aus einem Vorsitzenden und ei-
nem stellvertretenden Vorsitzenden, die beide 
Volljuristen sein müssen. Um eine Beschlussfas-

Im kommenden Jahr wählen die Mitglieder der 
Pflegekammer das oberste Organ ihrer Kammer, das 
„Parlament der Pflege“. Das Wahlrecht ist eines der 
grundsätzlichen Mitwirkungsrechte der Mitglieder  
und ist Ausdruck der Selbstverwaltung von Kammern.

Wahl der Vertreterversammlung 
JETZT SCHON INFORMIEREN 

sung des Wahlausschusses jederzeit sicherzu-
stellen, wird für jede Position eine Stellvertre-
tung berufen. 

Informationen
Noch steht der neue Wahltermin nicht fest, er 
soll aber schnellstmöglich gefunden und kom-
muniziert werden. Weitergehende Informatio-
nen zum Verfahren und zur Einreichung sowie 
alle relevanten Muster werden rechtzeitig auf 
der Webseite der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz bereitgestellt.  (LPflK)

Für Fragen zur Wahl stehen Ihnen die Kolleginnen und Kol-
legen der Geschäftsstelle gern zur Verfügung. Mailen Sie 
Ihre Fragen an: info@pflegekammer-rlp.de.
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Hans-Josef Börsch
Vorstandsmitglied der  
Landespflegekammer  

Rheinland-Pfalz
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Alle fünf Jahre werden in der Regel die Vertreter der Lan-
despflegekammer Rheinland-Pfalz von den Mitgliedern 
gewählt. Wegen der vielen Einschränkungen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie hat die Vertreterver-
sammlung beschlossen, die Kammerwahl - im Rahmen des 
im Heilberufsgesetz möglichen - auf April 2021 zu verschie-
ben. Bislang nicht berücksichtigt sind dabei Gestaltungs-
spielräume, die der Gesetzgeber im Zuge der Krisensitua-
tion ggf. noch schaffen wird.  

Damit soll zum einen ein wahlkampfbedingter, unnötig risi-
kobehafteter Kontakt und somit eine mögliche Gefährdung 
von Pflegefachpersonen in Pandemiezeiten vermieden wer-
den. Zum anderen soll ermöglicht werden, dass insbeson-
dere kleinere Listen ihre Aufstellung mit ausreichend Zeit 
planen können.

„Reisebeschränkungen und Zugangskontrollen zu Kliniken 
und Einrichtungen machen es Kandidaten derzeit nahezu 
unmöglich, eigene Wahlveranstaltungen anzubieten“, er-
klärt Vorstandsmitglied Hans-Josef Börsch die Verschie-

bung der Kammerwahl. Würde der bisherige Termin bei-
behalten werden, wären die kleinen Listen vermutlich die 
großen Verlierer, so Börsch. Der Grund: Mitglieder, die sich 
zur Wahl aufstellen lassen möchten, benötigen mindestens 
150 Unterstützer für ihre Liste (siehe Artikel links). „Und 
dafür werben sie im Regelfall bei den Kollegen persön-
lich vor Ort.“ Außerdem fehlt vielen Kammermitgliedern 
momentan die Zeit, um sich mit der anstehenden Kammer-
wahl auseinanderzusetzen. „Die Corona-Pandemie ist für 
viele Mitglieder mit einer großen Belastung verbunden. Die 
Vertreterversammlung hat entsprechend reagiert, damit 
die Wahl auch die Aufmerksamkeit erfahren kann, die ihr 
gebührt“, sagt Hans-Josef Börsch. Einer Verschiebung habe 
die jetzige Vertreterversammlung nicht leichtfertig zuge-
stimmt. Allen sei bewusst, dass die Wahl der Vertreterver-
sammlung als höchstes Gremium der Pflegekammer größte 
Bedeutung hat. Börsch: „Wir haben mit einer Verschiebung 
der Wahl auf die schwierige Situation während der Pande-
mie reagiert, damit alle die gleiche Chance haben, sich bei 
dieser zu engagieren. Das ist gelebte Demokratie.“

76
Aktuelles & Politik Aktuelles & Politik

Juni 2020 Juni 2020

mailto:info%40pflegekammer-rlp.de?subject=

