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Sehr geehrter Herr Dr. Stegger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Tagungsgäste, 

ich freue mich, Sie alle als neuer Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege grüßen zu 

können. Dieses Amt ist eine große Ehre und Herausforderung für mich. Ebenso freue ich 

mich, dass die BIVA an mich gedacht hat, zu einem zentralen Thema im Alter Stellung zu 

nehmen – nämlich wo und wie wir im Alter leben werden.  

Nahezu jeder Mensch möchte wohl so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden 

wohnen. Das Thema Pflege wird dabei gern verdrängt. Oft ist das Thema sogar mit großer 

Angst besetzt. Menschen sorgen sich, als Pflegebedürftige nicht mehr selbstbestimmt leben zu 

können und ausgeliefert zu sein. Ich möchte, dass Pflege sich mit ihren Strukturen an den 

Pflegebedürftigen und ihren Bedarfen ausrichtet - und nicht andersherum. Pflegebedürftige 
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Seite 2 von 2 sind keine Bittsteller. Sie müssen sich darauf verlassen können, mit ihren Beeinträchtigungen 

weiter selbstbestimmt leben zu können – und zwar dort, wo sie es möchten.  

Aus eigener langjähriger Erfahrung weiß ich, dass den vielen engagierten Pflegekräften mit 

pauschalen Klischeebildern Unrecht getan wird. Denn in Deutschland gibt es unzählige 

Pflegeeinrichtungen, Wohngruppen und andere Orte, in denen man gut und gern pflegt und 

gepflegt wird. Die Wahrheit ist aber auch: Es gibt auch die anderen. Die, in denen keine gute 

Arbeit geleistet wird. Zwei der dringendsten Baustellen sind für mich deshalb die Entwicklung 

und Umsetzung eines Qualitätssicherungskonzeptes für neue Wohnformen und die 

Überarbeitung des Pflege-TÜVs. Es muss endlich für die Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen erkennbar werden, wo gut gepflegt wird und wo nicht. Dafür werde ich 

kämpfen.  

Klar sein muss auch: Pflegebedürftige müssen sich nicht mit dem zufrieden geben, was man 

ihnen vorsetzt. Sie haben Rechte – und mein Ziel ist dafür zu sorgen, dass diese auch 

durchgesetzt werden können. Dafür werde ich meine Unabhängigkeit als 

Pflegebevollmächtigter und die Beinfreiheit, die mir dieses Amt gibt, nutzen. Auch die BIVA 

leistet hier hervorragende Arbeit und ist verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner für 

Ratsuchende mit Fragen zur Pflege. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und einen 

fruchtbaren Austausch.  

Ich wäre heute gern bei Ihnen gewesen und mit Ihnen ins Gespräch gekommen. Leider ist mir 

dies aufgrund meines Amtsantritts letzter Woche und der Vielzahl an Terminverpflichtungen, 

die ich zwingend wahrnehmen muss, nicht möglich. Ich bin mir jedoch sicher, dass Sie alle ein 

paar kurzweilige Stunden mit vielen interessanten Begegnungen, Gesprächen und 

Diskussionen erleben werden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und gewinnbringenden 

Verlauf und grüße Sie recht herzlich. 

Ihr 

Andreas Westerfellhaus 

Staatssekretär 




