
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Politik ist dafür da, dass die 
zentralen Probleme angepackt 
werden, Risiken für die Gesell-
schaft eingegrenzt werden und 
Visionen für eine gerechte 
Zukunft entwickelt werden. 

In den letzten Monaten haben 
die Flüchtlingsströme nach Deutschland und 
Niedersachsen stark zugenommen. Die Nieder-
sachsen haben eine riesige Willkommenskultur 
entwickelt. Die Flüchtlinge sollen hier ein neues 
Zuhause finden und endlich in Frieden leben 
können. Dafür unterstützen wir die Kommunen 
und Schulen nach Kräften – die finanziellen Mittel 
sind spürbar angehoben worden. 

Ein Stoppschild muss jedoch bei Entwürfen für 
Freihandelsabkommen aufgestellt werden, die 
neben der deutschen Gerichtsbarkeit private 
Schiedsgerichte setzen wollen. Egal ob TTIP, 
TISA oder was auch immer – es gilt das deutsche 
Recht und nicht irgendwelche privaten Schieds-
kommissionen in den USA. 

Weitere Schritte ist Niedersachsen auf dem Weg 
zu einer Pflegekammer gegangen. Wir wollen 
eine schlagkräftige Interessenvertretung für die 
Pflegekräfte in Niedersachsen. Dort wird eine 
harte und ganz wichtige Arbeit geleistet, die 
Rahmenbedingungen für diese Arbeit müssen 
jedoch dringend verbessert werden. 

Aufnahme von Flüchtlingen, TTIP, Pflegekammer 
- Wir packen die zentralen Probleme an, begren-
zen Risiken und haben Visionen von einer ge-
rechten Zukunft. Niedersachsen ist auf einem 
guten Weg. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr 

Grant Hendrik Tonne 
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Gleich zu Beginn des neuen Jahres hat der Bundesrat 
den wichtigen Entscheidungen für die Zukunft des Bil-
dungs- und Wissenschaftssystems zugestimmt. Wichtige 
Eckpunkte für die Förderung von Bildung und For-
schung, die wir als Partei im Koalitionsvertrag verankert 
und somit versprochen haben wurden erfolgreich durch-
gesetzt. So wurden 9 Mrd. Euro zusätzlich für Bildung 
und Forschung bis 2017 mobilisiert, die die Länder in 
ihrer Bildungspolitischen Arbeit entlasten sollen. Dazu 
zählen auch die Fortsetzung drei großer Wissenschafts-
pakte – also den Hochschulpakt, den Pakt für Forschung 
und Innovation und die Exzellenzinitiative. So wurden 
viele dieser Ziele bereits im ersten Jahr erreicht. Mit der 
BaföG-Übernahme durch den Bund werden die Länder 
allein bis 2017 in Höhe von rd. 3,5 Mrd. Euro entlastet, 
die bis 2021 mit freien Mitteln in Höhe von weiteren 4,7 
Mrd. Euro fortgesetzt werden. Hierdurch konnten Mittel 
auf Landesebene für die Einstellung der 3. Kraft in 
Krippen freigesetzt werden. Der Hochschulpakt für 
Studienplätze wird bis 2023 vom Bund mit rund 10 Mrd. 
Euro  gefördert. Dies entspricht 16.000 Euro pro Stu-
dienplatz. Zusätzliche 2 Mrd. Euro haben die Minister-
präsidenten und –präsidentinnen mit der Bundesregie-
rung auf ihrer gemeinsamen Konferenz (MPK) für die 
Förderung der Hochschulforschung vereinbart. Der Pakt 
für Forschung und Innovation wird mit einer festen 
jährlichen Budgetsteigerung von 3% für die außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen fortgesetzt. Dies entlas-
tet die Länder, da der Bund die Aufwüchse in den Jah-
ren 2016 bis 2020 zu 100% übernimmt und dafür rund 
3,8 Mrd. Euro aufwenden wird.  

 

GESAGT – GETAN 
Derzeitige Sachlage der Förderung von Großprojekten in Bildung und Wissenschaft 

Es konnte auch eine „Allianz für Aus- und Weiterbil-
dung“ mit beiden Sozialpartnern verabredet werden. 
Hier wird die Wirtschaft stärker in die Pflicht genom-
men, indem sie erstmals 20.000 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze anbieten müssen. Zudem müssen sie in 
der Nachvermittlung auf die Jugendlichen aktiv zuge-
hen. Mit der assistierten Ausbildung stellt der Bund 
unterstützende Hilfen bereit, um die Auszubildenden 
erfolgreich zu einem Berufsabschluss zu führen. Am 
12.12.2014 konnte die Allianzvereinbarung unterzeich-
net werden. Bei vielen dieser Maßnahmen nimmt der 
Bund die gesamte oder doch ein deutlich größeres 
Stück der Kostenlast auf seine Schultern, damit direkt 
oder indirekt die Länder und Kommunen entlastet 
werden. Das ist auch gerecht, weil Bildung immer vor 
Ort gestaltet werden muss und Länder und Kommunen 
die mit Abstand wichtigsten Bildungsgestalter und- 
finanzierer mit einem Anteil von über 90 Prozent der 
Bildungsaufgabe sind. Die Bildungs- und Forschungsa-
genda ist aber mit diesem großen Maßnahmenpaket 
noch lange nicht am Ende. Im kommenden Jahr ste-
hen weitere wichtige sozialdemokratische Projekte auf 
der Tagesordnung, wie z.B. die Fortsetzung der Exzel-
lenzinitiative, die Novelle des Meister-BAföG, die 
Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sowie 
Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Das mit den bisherigen Beschlüssen 
bewegte Gesamtvolumen für Bildung und Forschung 
ist enorm: 2015-2023 wird der Bund über 32 Mrd. Euro 
zusätzlich über die gesamte Bildungsbiographie für 
Bildung, Hochschulen, Wissenschaft und Forschung 

! Bundesverkehrswegeplan: Projekte in Nienburg/Schaumburg , S. 2 
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Der Meisterbrief ist wichtig für das System der dualen Ausbildung und sichert 
Qualität im Handwerk! 

Der Europäische Rat hat am 28./29. Juni 2012 als Ergänzung zum „Fiskalvertrag“ (Ziel: mehr Haushaltsdisziplin) einen 
„Pakt für Wachstum und Beschäftigung“ verabschiedet. Dieser Pakt soll die Konjunktur ankurbeln und für Arbeitsplätze 
– vor allem zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit -  sorgen.  

Zu den zahlreichen Maßnahmen des Europäischen Rates gehört auch das Ziel der Vertiefung des Binnenmarktes 
durch die Beseitigung verbleibender Hemmnisse. Auf diese Hemmnisse beim Zugang zu reglementierten Berufen ha-
ben die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hingewiesen, und die 
Forderung ausgesprochen ungerechtfertigte regulatorische Beschränkungen im Binnenmarkt abzuschaffen. Eine Lo-
ckerung des Zugangs zu freiberuflichen Dienstleistung sei für die Stärkung der Volkswirtschaft und  der Wettbewerbs-
fähigkeit der Mitgliedsstaaten von Bedeutung.  

Das Ziel, Bedingungen für den Berufszugang in den EU-Mitgliedsstaaten transparenter zu machen und die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen zu erleichtern und so die Arbeitsplatzmobilität qualifizierter Fachkräfte im europäischen 
Binnenmarkt zu erleichtern, wird grundsätzlich unterstützt. Davon unberührt bleibt jedoch der Schutz von Zugangsbe-
schränkungen zu bestimmten Berufen und zu deren Ausübung, wenn er aus Gründen der Qualitätssicherung, des 
Verbraucherschutzes oder zur Sicherung eines hohen Ausbildungsniveaus erfolgt.  

Für den Meisterbrief treffen all diese Gründe zu, insbesondere die von der EU gelobte Ausbildungsleistung. Das er-
folgreiche deutsche Modell der dualen Ausbildung ist eine wesentliche Ursache für die in Deutschland sehr geringe 
Jugendarbeitslosigkeit und sorgt gleichzeitig für qualifizierten Nachwuchs in der Unternehmensführung. Im Zuge von 
Dienstleistungs- und Arbeitnehmerfreizügigkeit kann ein fairer europaweiter Wettbewerb durch den Qualifikations-
schutz des Meisterberufs erreicht werden. Eine weitere Deregulierung der Handwerksordnung und des derzeit vorge-
schriebenen Meistervorbehalts ist daher nicht zielführend.  

 

Angemeldete Projekte im Bundesverkehrswegeplan des Wahlkreises Nienburg/
Schaumburg 

Folgende Projekte, die im Wahlkreis Nienburg / Schaumburg / Diepholz liegen, wurden vom Land Niedersachsen 
zum Bundesverkehrswegeplan – Teil Straße angemeldet: 

B61 – Ortsumgehung (OU) Barenburg  

B 215 – OU Leese  

B215 – OU Landesbergen 

B215 – Verlegung Landesbergen – südl. Nienburg 

B239 – OU Wagenfeld, 

B441 – Verlegung westl. Hagenburg – östl. Altenhagen 

B441 – OU Loccum  



Seite  3 

Unterwegs im Wahlkreis 

Sozialministerin Cornelia 
Rundt zu Besuch in Nien-
burg (Projekt Soziale 

Stadt) 

Aktuell gab es in Berlin Proteste der Landwirtschaft gegen das 
geplante Freihandelsabkommen zwischen der USA und Euro-
pa, der sogenannten TTIP, was für  "Transatlantic Trade and 
Investment Partnership", deutsch "Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft" steht. Darunter versteht man ein 
Handelsabkommen, das die EU-Kommission seit 2013 mit den 
USA verhandelt. Es geht um nichts Geringeres als die größte 
Freihandelszone der Welt. Ziel des transatlantischen Abkom-
mens soll es sein Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Dies soll erreicht werden, indem Unternehmen der Marktzutritt 
in einem der am TTIP beteiligten Staaten erleichtert wird. Dafür 
sollen die Investorenrechte gestärkt, die Regeln des europäi-
schen und des amerikanischen Binnenmarktes angeglichen und 
die Märkte für öffentliche Aufträge geöffnet werden. Die Vortei-
le, die TTIP den Unternehmen bieten würde, wären bindend, 
dauerhaft und quasi unumkehrbar, weil jede Bestimmung nur 
mit Zustimmung sämtlicher Unterzeichnerstaaten geändert 
werden kann. Die Gesellschaft zeigt inzwischen deutlich ihre 
Vorbehalte hinsichtlich dieser und anderer Abkommen wie dem 
TISA (Trade in Services Agreement), bei der Handelshemmnis-
se im Dienstleistungssektor beseitigt werden sollen. Die Ver-
handlungen zu TISA, die nicht ausreichend transparent geführt 
werden, sind dabei in der Öffentlichkeit bisher weitaus weniger 
bekannt als die zu TTIP, obwohl ähnliche Auswirkungen dro-
hen. Genannt seien u.a. mögliche Folgen im Bereich von Fi-
nanzdienstleistungen, die das öffentlich - rechtliche Sparkas-
senwesen in Deutschland gefährden könnten oder das europäi-
sche bzw. deutsche Bankgeheimnis durch Erlaubnis zum Da-
tentransfer von Bankkundendaten ins Ausland auszuhöhlen 
vermögen.  

Zu befürchten ist auch, dass durch TISA elementare Dienst-
leistungen im Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge dere-
guliert und damit verschärfter Konkurrenz ausgesetzt werden 
können; dies betrifft insbesondere Dienstleistungen im Bereich 
der Gesundheits-, Wasser- und Energieversorgung, des öf-
fentlichen Personennahverkehrs, der Postdienste sowie den 
Bildungsbereich. Zudem könnten problematische Stillstands- 
bzw. Ratchet-Klauseln eingesetzt werden, die dazu führen 
könnten, dass einmal durchgeführte Privatisierungen im Be-
reich der Daseinsfürsorge nicht wieder rückgängig gemacht 
werden können. Damit würden staatliche und kommunale 
Eingriffs- und Steuerungskompetenzen nachhaltig beschnitten. 
In TISA könnten (Artikel 17) Staaten verklagt werden, die sich 
der Deregulierung und internationalen Marktöffnung verwei-
gern. Zusätzlich müsste u.a. bei jeder Regulierung bewiesen 
werden, dass der internationale Freihandel nicht einge-
schränkt wird. Damit würde die demokratisch legitimierte 
Handlungsgrundlage der Europäischen Union und ihrer Mit-
gliedsstaaten im Bereich der Regulierung der Märkte beein-
trächtigt. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag in Nieder-
sachsen die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundes-
ebene und europäischer Ebene u.a. dafür einzusetzen, dass 
die Verhandlungen für die breite Öffentlichkeit transparent 
durchgeführt werden und die europäischen und deutschen 
Verbraucherrechte, insbesondere im Bereich des Datenschut-
zes und Bankgeheimnisses, gesichert werden.  

 

TTIP und TISA: Auch Freihandelsabkommen müssen ihre Grenzen haben 
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In den letzten Monaten ist viel in Sachen Integrations- und Migrationspo-
litik in Deutschland geschehen. Viele Meilensteine, die festgelegt wurden 
sind erfolgreich umgesetzt. Eine Übersicht der geleisteten Arbeit er-
scheint gerade in diesen Tagen und Wochen besonders wichtig. Es 
herrscht eine zunehmende Atmosphäre der Stimmungsmache gegen 
Einwanderer, Asylsuchende und Muslime. Genannt seien hier nur die 
fremden- und religionsfeindlichen Parolen und Kundgebungen von 
„PEDIGA“ (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlan-
des). Mit fremdenfeindlichem Populismus und Hass wird versucht,  
Ängste vor angeblicher Überfremdung, wirtschaftlichem Abstieg und 
„dem Islam“ zu schüren. Dabei hat die Einwanderungspolitik klare Re-
geln, nach denen sie funktioniert und an denen permanent gearbeitet 
wird.  Entgegen aller pauschalisierenden Propaganda und fremdenfeind-
licher Reden, zeigen uns statistische Daten des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF)  ein reales Bild der tatsächlichen Migration- 
und Flüchtlingssituation in Deutschland. 

So sind 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland eingewandert. Gleich-
zeitig wanderten 789.000  Menschen aus, sodass sich insgesamt ein 
Wanderungsgewinn von 437.000 ergibt. Von den Einwanderern kommen 
zwei Drittel (64%) aus der Europäischen Union. Und eben nicht aus der 
Türkei oder den muslimisch geprägten Staaten des Nahen Ostens oder 
Nordafrikas, wie es oftmals vermutet wird. Hauptherkunftsland ist – seit 
1996 – mit großem Abstand Polen; es folgen Rumänien und Italien. In 
die Türkei wandern übrigens seit Jahren mehr Menschen aus, als von 
dort zu uns kommen (Saldo 2013: -4.000). Die Einwanderer haben 
überwiegend gute Qualifikationen und bringen unsere Wirtschaft und den 
Arbeitsmarkt voran. In der Debatte über die sog. „Armutszuwanderung“ 
aus Rumänien und Bulgarien wurde These der  „sozialen Hängematte“, 
in die sich Einwanderer „bei uns“ legen würden, noch einmal eindrucks-
voll widerlegt: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist bei 
Rumänen und Bulgaren in Deutschland gestiegen. Und die jüngste 
Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass die Einwanderer unsere 
Sozialkassen füllen: Pro Jahr zahlt jeder Ausländer im Schnitt 3.00 Euro 
mehr Steuern und Sozialabgaben in Deutschland ein, als er an Transfer-
leistungen erhält. Für 2012 rechnet die Studie mit einem Überschuss von 
22 Milliarden Euro durch die Beiträge der ausländischen Bevölkerung in 
Deutschland. Neben diesen Daten und Fakten gibt es auch konkrete 
Maßnahmen, die der Gesetzgeber aktiv Integrations-, migrations- und 
flüchtlingspolitisch ergreift. Im Jahr 2014 ist Deutschland bei der Integra-
tionspolitik insgesamt gut aufgestellt. Das zeigt ausführlich der „10. 
Bericht zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland“, den 
unsere Bundesministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Aydan 
Özoguz im Oktober 2014 vorgestellt hat. Die Zahlen des Berichtes 
zeigen: Deutschland ist nach den USA das zweitbeliebteste Einwande-
rungsland in der OECD. Es kamen 2013 dauerhaft 465.000 Menschen 
neu in unser Land. Heute leben über 16 Millionen Menschen mit einem 
sog. „Migrationshintergrund“ in Deutschland.  Zur Gestaltung unserer 
Einwanderungsgesellschaft sind insbesondere drei wichtige Gesetze und 
Maßnahmen des Jahres 2014 zu nennen: Die Optionsregelung im 
Staatsangehörigkeitsrecht wurde weitgehend abgeschafft. Wer in 
Deutschland als Kind ausländischer Eltern geboren wird, bekommt die 
deutsche Staatsangehörigkeit und kann sie auch mit Eintritt der Volljäh-
rigkeit behalten, ohne die ausländische Staatsangehörigkeit der Eltern 
abgeben zu müssen, sofern er in Deutschland aufgewachsen ist. Auch 
wird es künftig eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für 
langjährig Geduldete in einem neuen § 25b im Aufenthaltsgesetz geben.  

Viele zehntausende Geduldete werden davon profitieren und müssen 
nicht mehr wie bisher tagtäglich in Angst vor der Abschiebung leben. 
Weitere wichtige Maßnahmen in der Integrations-, Migrations- und 
Flüchtlingspolitik sind wie folgt: 

 Der Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber und Geduldete 
ist bereits nach drei Monaten möglich (bisher 9 bzw. 12 
Monate). Hier wird nach 15 Monaten Aufenthalt die Vor-
rangprüfung der Bundesagentur für Arbeit komplett entfal-
len 

 
 Die Residenzpflicht für Asylbewerber und Geduldete wurde 

abgeschafft, damit die Bewegungsfreiheit ermöglicht wird.  
Drei Monaten nach der Erstaufnahme, dürfen sich Men-
schen frei im Bundesgebiet bewegen. Bisher mussten sie 
um Erlaubnis bei der zuständigen Behörde fragen, um 
temporär den jeweiligen Landkreis oder das Land verlas-
sen zu dürfen.  

 
 Der Bund und die Länder entlasten die Kommunen, indem 

der Bund künftig 500 Millionen Euro über einen einmaligen 
Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Verfügung stellt. 
Weitere 500 Millionen Euro folgen im Jahr 2016, wenn die 
finanzielle Belastung der Länder unverändert fortbesteht.  

 
 Die Bundesregierung und die Länder haben über Sonder-

kontingente 25.000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aus 
den Anrainerstaaten Syriens aufgenommen. Insgesamt sind 
seit 2011 über 70.000 syrische Staatsbürger zu uns ge-
kommen. Weitere EU-Staaten sollten diesem Beispiel 
folgen.  

 
 Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist nun verfas-

sungskonform und sichert ein menschenwürdiges Existenz-
minimum. Es gilt nach drei Monaten der Grundsatz: Geld- 
statt Sachleistungen. Alle Kinder haben ab dem ersten Tag 
Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket.  

 
 Um angesichts steigender Asylantragszahlen zügige Ver-

fahren für alle Antragsteller zu sichern, wurden im zuständi-
gen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zusätzliche 
300 Stellen im Bundeshaushalt 2014 eingerichtet.  

 
 Allerdings, wer keinen Anspruch auf Asyl und kein Abschie-

bungshindernis hat, muss Deutschland verlassen. Wer aus 
sicherem Herkunftsstaat nach Deutschland kommt, muss 
nachweisen, warum er oder sie im konkreten Einzelfall 
doch internationalen Schutz benötigt.  

 

 

Integrations- und Migrationspolitik 
Was ist 2014 integrations- und migrationspolitisch unternommen worden? 
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Bereits in der Oktoberausgabe 2014 des Wahlkreisformates haben wir über die neuen Regelungen im Asylrecht berichtet. Nun 
erhalten die Länder und Kommunen weitere Unterstützung vom Bund bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. 
Die Überlassung von Immobilien des Bundes an Länder und Kommunen zur Unterbringung von Asylbewerbern erfolgt künftig 
mietzinsfrei. Dies bedeutet eine Kostenentlastung in der Größenordnung von 25 Millionen Euro p.a.. 

Der Bundesrat hatte dem Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes zugestimmt, 
so dass es zum 1. Januar 2015 in Kraft treten konnte. Damit ist für die Länder und Kommunen eine Kostenentlastung von ca. 
31 Millionen Euro im Jahre 2015 und von jeweils ca. 43 Millionen Euro in den Folgejahren verbunden. Hinzu kommt eine Entlas-
tung der Kommunen von ca. 10. Millionen Euro bei den Impfkosten. Der erleichterte Zugang von Asylbewerbern zum Arbeits-
markt führt zu weiteren erheblichen Kostenentlastungen von Ländern und Kommunen. Der Bundesrat hat auch dem Gesetz zur 
Änderung des Freizügigkeitsgesetzes-EU und weiterer Vorschriften zugestimmt, damit es noch 2014 in Kraft treten konnte. 
Dadurch wird eine Entlastung besonders betroffener Kommunen in Höhe von 25 Millionen Euro ermöglicht. In den Folgejahren 
soll es ebenfalls zu einer Entlastung im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro in diesem Bereich kommen, um nachhaltige 
Strukturen zu schaffen, die insbesondere zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbrin-
gung, Versorgung und Gesundheitsversorgung stehen. Die Entlastung erfolgt in den Jahren 2015 und 2016 über einen einmali-
gen Festbetrag an der Umsatzsteuer in Höhe vom 500 Millionen Euro. In den Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger 
sind, sagen die Länder eine entsprechende Weitergabe der vom Bund erhaltenen Mittel zu. Bund und Länder sind sich einig, 
dass mit den vorstehenden Vereinbarungen für die finanzielle Unterstützung von Ländern und Kommunen durch den Bund eine 
ausgewogene und abschließende Regelung für die Jahre 2015 und 2016 gefunden wurde. Darüber hinaus gehende Fragen 
werden im Rahmen der Gespräche über die Bundesländer-Finanzbeziehungen vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung 
der Asylbewerberzahlen erörtert.  

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern 

Entlastung von Ländern und Kommunen 

Unterwegs im Wahlkreis 

Bundesverdienstkreuz für Marlies Bleeke. 
Verdient ist verdient. Herzlichen Glück-

wunsch 

Grünkohlwanderung der SPD Mittel-

weser durch das Golddorf Brokeloh 
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In Niedersachsen wurde in den letzten Monaten intensiv über die Einrichtung einer niedersächsischen Pflegekammer dis-
kutiert. Pflegeverbände, Leistungserbringerverbände und Gewerkschaften vertreten sehr unterschiedliche Positionen dazu, 
ob eine Pflegekammer für Niedersachsen rechtlich zulässig und für die Pflegekraft von Vorteil ist. Auch im Niedersächsi-
schen Landtag wurde die mögliche Einrichtung einer Pflegekammer kontrovers beraten. Dazu wurde im Auftrag des Nie-
dersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration eine repräsentative Umfrage zwi-
schen November 2012 und Januar 2013 unter 1039 niedersächsischen Pflegefachkräften durchgeführt. Die Umfrage hat 
ergeben, dass sich die überwiegende Mehrheit (67 Prozent) der Befragten, die Einrichtung einer Pflegekammer grundsätz-
lich wünschen. 47 Prozent lehnen jedoch eine verbindende Mitgliedschaft ab. Das Sozialministerium hat dann als Konse-
quenz aus der Umfrage den Dialog mit allen Beteiligten begonnen. In drei Sitzungen des Arbeitskreises „Dialog Pflege-
kammer“ haben deshalb alle Beteiligten auf Fachebene über die Einrichtung einer Pflegekammer, das Aufgabenprofil so-
wie den administrativen und finanziellen Aufwand einer Pflegekammer diskutiert. Sowohl ver.di als auch die Wohlfahrtsver-
bände haben sich in diesen Dialogtreffen gegen eine Kammer ausgesprochen. Ihre Sorge sei hierbei der Aufbau zusätzli-
cher Bürokratie, die keinen Mehrwert habe und die Pflegekammer zu einem reinen „Versorgungswerk“ für Verbandsfunkti-
onäre werden könnte. Großen Zuspruch erhält das Vorhaben u.a. von den Pflegekräften in Niedersachsen und den Initia-
toren vom „Förderverein zur Errichtung einer Pflegekammer in Niedersachsen“, die sich bereits seit 1998 für dieses Ziel 
stark machen.  

Wir als SPD-Fraktion begrüßen diese Schritte nach wie vor, da unserer Meinung nach eine Pflegekammer positiv zur 
Wertschätzung der Pflegeberufe beitragen kann. Es geht uns vor allem darum, dass die mit Abstand größte Berufsgruppe 
im Gesundheitswesen durch eine Kammer stärker in Erscheinung tritt und sich auf Augenhöhe mit den anderen fünf Heil-
berufekammern für eine möglichst gute pflegerische Versorgung in der Bevölkerung einsetzt.  Abgesehen davon sprechen 
viele Argumente sprechen für die Einrichtung einer Pflegekammer. Das grundsätzliche Ziel einer Pflegekammer ist die 
Sicherstellung einer professionellen Pflege für die Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus hat die Pflegekammer folgen-
de Aufgaben: 

 Förderung der beruflichen Belange der professionell Pflegenden 

 Interessenvertretung der Pflegenden 

 Mitwirkung bei der Gesetzgebung 

 Qualitätssicherung 

 Regelung und Prüfung der Berufspflichten und der Berufsausübung 

 Pflegende können die Professionalisierung und Weiterentwicklung ihres Berufs mitgestalten 

 Die Pflegekammer vertritt die Pflegenden in allen berufsrelevanten Rechtsfragen und fördert das Image ihres Be-
rufsstandes 

 Die Gesellschaft und Pflegebedürftige profitieren von einer Pflegekammer, weil sie eine gewissenhafte und verant-
wortungsvolle Aufgabenerfüllung gewährleistet. 

Einrichtung einer Pflegekammer in Niedersachsen 



 

Kontaktbüro Schaumburg 
Obernstraße 18 
31655 Stadthagen 
Tel: 05721 / 99 53 670 
Fax: 05721 / 99 53 672 
E-Mail: schaumburg@ghtonne.de 
 

Kontaktbüro Diepholz 
Bremer Straße 25 
27211 Bassum 
Tel: 0 42 41 / 44 03 
Fax: 0 42 41 / 53 16 
E-Mail: diepholz@ghtonne.de 

Wahlkreisbüro Nienburg/Weser 
Georgstraße 28 
31582 Nienburg/Weser 
Tel: 05021 / 38 66 
Fax: 050521 / 1 45 64 
E-Mail: nienburg@ghtonne.de 

Grant Hendrik Tonne 

Mitglied im Niedersächsischen Landtag 

www.ghtonne.de 
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Unterwegs im Wahlkreis 

1. Niedersächsische Konferenz zum 
Programmjahr 2015 - SPD Landesver-

band 

Neujahrsempfang der SPD in 
Lindhorst mit Thela Wernstedt 

MdL und Karsten Becker MdL 

 

Eröffnung der 42. Landesverbandsschau 
der Rassekaninchenzüchter Nieder-

sachsen in Nienburg 


