
VERTRETERWAHL

„Mehr als eine einfache Stimmabgabe“
Das Wahlrecht ist eines der grundsätzlichen 

Mitwirkungsrechte der Mitglieder und ist Ausdruck der 
Selbstverwaltung der Kammern. Um Pflegebedürftige 

und Pflegefachpersonen in der Pandemie-Zeit 
bestmöglich zu schützen sowie kleine Wahllisten nicht 
zu benachteiligen, ist es wünschenswert, die Wahl der 

Vertreter möglichst um ein Jahr zu verschieben. 
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Die steigenden Infektionszahlen 
und auch die Zunahme der Anzahl 
der Covid-19-Patienten in Kranken-
häusern und Intensivstationen sind 
der eindeutige Beleg dafür, dass die Pan-
demie noch lange nicht vorbei ist. Von den Fol-
gen der Ausbreitung bleibt weiterhin niemand 
verschont. Das Personal im Gesundheitswesen 
schon gar nicht. Insbesondere wir Pflegenden 
leisten einen elementaren Beitrag zur konti-
nuierlichen Sicherstellung professioneller Ver-
sorgung nicht nur in Krankenhäusern, sondern 
weit darüber hinaus in der stationären und am-
bulanten Langzeitpflege, in der Eingliederungs-
hilfe und Rehabilitation und in vielen anderen 
Bereichen. Der Terminus „systemrelevant“ ist 
absolut verdient. Als verantwortungsbewusste 
Berufsgruppe wollen wir nicht unnötig Risiken 
in der Versorgung eingehen. Ein Wahlkampf 
bzw. die umfangreichen Vorbereitungen zur 
Konstituierung von Kammerwahllisten, der ge-
meinsame Austausch von Kandidaten und die 
Erstellung der Wahlziele stellen insbesondere 
in kritischen Phasen des Corona-Infektionsge-

schehens, wie es für den Winter 
und das Frühjahr zu befürchten 

ist, ein weiteres Risiko dar, dass 
sich Pflegefachpersonen und mit ih-

nen ihre zu versorgenden Menschen als 
auch deren Familien mit Covid-19 anstecken 
können. Diese Sorge haben wir als Vorstand 
in vielen Gesprächen mit Landtagsmitgliedern 
vieler Parteien geteilt. Nach der Sommerpau-
se haben die Fraktionen der SPD, der CDU, der 
FDP und der Grünen einen fraktionsübergrei-
fenden Antrag zur Verlängerung der Legislatur-
periode der derzeitigen Vertreterversammlung 
und damit zur Verschiebung der Kammerwah-
len vom ersten auf das vierte Quartal 2021 im 
Landtag eingereicht. Der Landtag von Rhein-
land-Pfalz wird sich voraussichtlich in seiner 
Sitzung im November mit diesem Antrag ab-
schließend befassen. Aufgrund der Risikositua-
tion und der Gefahr, dass insbesondere kleine, 
nicht verbands- oder gewerkschaftsbezogene 
oder institutionalisierte Wahllisten durch die 
Einschränkungen erheblich benachteiligt sein 
können, votieren die Mitglieder der Vertreter-

versammlung in diesem Zusammenhang nach 
eingehender Diskussion mit überwältigender 
Mehrheit für eine Verschiebung der Wahl. Die 
Bedenken sind aufgrund der besonders hohen 
Systemrelevanz absolut berechtigt. Wir dürfen 
nicht vergessen, welch elementare Rolle unse-
re Berufsgruppe für die gesamte Gesellschaft 
spielt. Jeder unnötige Ausbruch in Einrichtun-
gen und Kliniken hat, wie die Erfahrungen zei-
gen, verheerende Folgen insbesondere für die 
dort versorgten, weitgehend alten Menschen. 
Oberste Priorität muss es sein, genau dies zu 
verhindern!

Austausch im Dialog ermöglichen 
Ja, es handelt sich um Briefwahlen. Nein, es geht 
bei einer Wahl eben nicht nur um die einfache 
Stimmabgabe! Ziel muss es immer sein, die 
Wahlberechtigten mitzunehmen und die Bewer-
ber ihre Vorstellungen mit den jeweiligen Kolle-
ginnen und Kollegen im Dialog austauschen zu 
lassen. Insbesondere die Langzeitpflege und wei-
tere Settings in der Fläche von Rheinland-Pfalz 
wären bei der planmäßigen Durchführung der 
Wahl in der immer noch kritischen Gefährdungs-
lage durch Corona erheblich benachteiligt.

Schutz der Bevölkerung verpflichtet 
Wir würden unsere Mitglieder und die gesam-
te Gesundheitsversorgung gefährden, wenn die 
Wahlvorbereitungen und die Wahl in den kom-
menden Monaten stattfinden würden. Nicht 
aus Selbstzweck, sondern aus Fürsorge und zur 
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung 
befürworten wir die Verschiebung der Wahlen. 
Als größte Berufsgruppe mit elementarer Be-
deutung im Gesundheits- und Sozialwesen sind 
wir neben dem ureigenen Schutzinteresse auch 
dem Schutz der Bevölkerung verpflichtet. Die 
Verschiebung der Wahl wäre damit die einzig 
richtige und verantwortungsvolle Entscheidung.

Aktuelle Infos auf der Homepage 
Die vorgestellte Situation stellt uns alle vor He-
rausforderungen. Aus verfahrenstechnischen 
Gründen informieren wir in diesem Kammer-
magazin bereits über die Wahlbekanntmachung 
sowie die einzelnen Termine für die Wahl, die 
noch auf den 23. April 2021 festgelegt ist. Sollte 
der Landtag den fraktionsübergreifenden An-
trag zur Wahlverschiebung im November an-
nehmen, so werden wir hierüber direkt nach 
der Entscheidung unter anderem auf unserer 
Homepage, aber auch in einem persönlichen 
Anschreiben an alle Mitglieder informieren. Bei 
einer ablehnenden Entscheidung schreitet der 
Wahlablauf, wie in der Wahlbekanntmachung in 
diesem Magazin vorgestellt, voran. So oder so 
wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft und Ge-
sundheit für unsere wichtige Aufgabe.  (LPflK)

Dr. Markus Mai
Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

WIR DÜRFEN NICHT 
VERGESSEN, WELCH 
ELEMENTARE ROLLE 
UNSERE BERUFSGRUPPE 
FÜR DIE GESAMTE 
GESELLSCHAFT SPIELT. 
JEDER AUSBRUCH 
IN EINRICHTUNGEN 
UND KLINIKEN HAT 
VERHEERENDE FOLGEN.
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