
Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 
Fragen und Antworten zur Wahlordnung

Nochmal: ver.di war und ist gegen
die Pflegeberufekammer (PBK). 

Aber: Sie ist politisch entschieden –
und ob der Ausgang der Landtags-
wahl zu einem veränderten Spiel-
stand führt, wird erst die Zukunft
zeigen – wir bleiben am Ball.

Deshalb: Wer die PBK so will, wie
die in ver.di organisierten Pflege-
kräfte sich das vorstellen, muss mit-
gestalten. Schließlich organisiert
ver.di von allen Verbänden die meis-
ten aller Pflegenden!

Deshalb nachfolgend nun Fragen
und Antworten zum Thema Wahlen
zur Pflegeberufekammer – für alle,
die wissen wollen, wie sie sich ver-
halten sollten. 

Wie viele Mitglieder wird 
die Kammerversammlung haben?
Die Kammerversammlung wird 40 Plätze haben.
Alle drei Berufsgruppen – Kranken-, Alten- und
Kinderkrankenpflege – erhalten eine ihrem 
Anteil an wahlberechtigten Berufsangehörigen
entsprechende Anzahl Plätze.

Wer darf wählen?
Alle Berufsangehörigen, die mindesten 3 Monate
vor Beginn der Wahlzeit registriert sind. Dazu
wird ein Stichtag festgelegt, der frühzeitig im
Internet bekanntgegeben werden soll.
Wer sich erst nach dem Stichtag registrieren
lässt, darf erst bei den nächsten Wahlen mit-
wählen.

Was ist unter Wahlkreis zu verstehen?
Es wird einen Wahlkreis I geben für die Kreise
Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-
Eckernförde, Dithmarschen, Steinburg, Plön 
und die kreisfreien Städte Flensburg und Kiel 
– SH-Nord sozusagen.
Ein Wahlkreis II umfasst die Kreise Ostholstein,
Segeberg, Pinneberg, Stormarn, Herzogtum
Lauenburg und die kreisfreien Städte Neumüns-
ter und Lübeck, quasi SH-Süd.
Für die kleinste Berufsgruppe der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege wird es nur einen
Wahlkreis für ganz Schleswig-Holstein geben.

Mehr Infos zu Pflegekammern findet ihr unter 
!http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern

Den Beschluss des ver.di-Bundeskongresses findet ihr unter 
dem Kurzlink !http://tinyURL.com/verdiBeschlussF085

Die Internetseite des PBK-Erichtungsausschusses lautet 
!www.pflegeberufekammer-sh.de 
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Wo darf ich wählen?
Die Zugehörigkeit richtet sich in erster Linie 
nach dem Ort, an dem man überwiegend
arbeitet – da wird also zunächst von der Arbeit-
geberadresse ausgegangen. Wenn die Berufs-
ausübung nicht am Ort der Arbeitgeberadresse
stattfindet, muss man den Ort der Berufs-
ausübung nachweisen.
Für freiwillige Mitglieder, die nicht in Schleswig-
Holstein arbeiten, aber hier wohnen, ist der
Wohnort der Bezugspunkt für die Wahl.

Kammerwahl – wie geht das?
Alle registrierten Pflegekräfte erhalten einen
Stimmzettel per Post, auf dem Wahllisten mit
KandidatInnen stehen. Die Wahl wird als Brief-
wahl ablaufen in einem festgelegten Wahl-
zeitraum.

Wie kann ich mich auf einer 
ver.di-Liste zur Wahl stellen?
• Voraussetzung: du bist registriert!
• Du bist examinierte Pflegefachkraft.
• Du bist auf einer Wahlliste aufgenommen wor-

den. Entweder kannst du mit anderen ver.di-

KollegInnen eine eigene Liste erstellen oder du
schließt dich einer schon vorhandenen ver.di-
Liste an.

• Die Listen müssen sich auf deinen Wahlkreis
und deine Berufsgruppe beziehen.

Was ist eine zur Wahl 
zugelassene Wahlliste?
Es müssen mindestens so viele Menschen auf 
der Liste stehen, wie Sitze im Wahlkreis für die
Berufsgruppe zu vergeben sind.
D.h. wenn also zum Beispiel 50% der wahl-
berechtigten Kammermitglieder Gesundheits-
und KrankenpflegerInnen sind, sind von den 
40 Plätzen 20 Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger/-innen insgesamt in der Kammerver-
sammlung vertreten.
Wenn davon z.B. die Hälfte aus dem Wahlkreis
SH-Nord käme, wären das 10 Plätze für den
Wahlkreis SH-Nord.
Außerdem muss sich der Beschäftigtenanteil an
Männern und Frauen widerspiegeln.
Direkt nach dem o.g. Stichtag werden die ge-
nauen Zahlen veröffentlicht.

Wie geht es weiter bei ver.di zum
Thema Kammerwahlen?
Diejenigen ver.dianerInnen, die aktiv mitmischen
wollen, sollten sich also frühzeitig vernetzen,
damit sie für ihre Berufsgruppe eine gute Liste
erstellen können.
ver.di sammelt bereits die Namen möglicher
KandidatInnen unter Angabe der Berufsgruppe
und wird diese frühzeitig zu einem Vernetzungs-
treffen einladen.

Wie ist der Zeitplan?
Die Wahlordnung sagt, dass die Wahl zur Kam-
merversammlung am 1. März des Wahljahres
beginnt und am 31. März des jeweiligen Wahl-
jahres endet. Die Wählerlisten sollen spätestens
am 1. Januar des Wahljahres in der Pflegeberufe-
kammer zur Einsicht auszulegen. Einsprüche er-
heben kann man bis 28. Februar des Wahljahres.

Was will ver.di?
Mitgestalten – auch das ungeliebte Kind Pflege-
berufekammer. Deshalb brauchen wir dich! 
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