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Marienhaus - Zentrale Waldbreitbach 
z.Hd. Dr. Günter Merschbächer  
Margaretha-Flesch-Straße 5 
56588 Waldbreitbach 
 
 
 

Saarbrücken, den 4. August 2017 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Merschbächer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
besorgt habe ich Ihre Pläne über die Schließung des St. Elisabeth Krankenhauses in Wadern 
vernommen. In den letzten Tagen haben mich dazu auch viele drängende Fragen und Hinweise 
von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die ich zum Anlass nehme, mich in dieser für die Region 
wichtigen Angelegenheit direkt an Sie als Träger zu wenden. 
Das St. Elisabeth Krankenhaus ist mit seinen 68 Betten zwar ein vergleichsweise kleineres 
Krankenhaus, nimmt gleichzeitig aber in der Hochwald-Region eine wichtige Rolle für die 
wohnortnahe, medizinische Grundversorgung ein.  
 
Wie auch der Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung für die Stadt Wadern zeigt, werden 
dort zunehmend ältere Menschen auf die medizinische Versorgung eines Krankenhauses 
angewiesen sein. Gerade für die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen und deren 
Angehörige ist eine dauerhaft im näheren Umkreis gelegene medizinische Versorgung durch ein 
Krankenhaus nicht nur wünschenswert, sondern auch ein wichtiger Zukunftsfaktor.  
 
Neben der Verschlechterung der medizinischen Versorgung in der Hochwaldregion sind von Ihrer 
Entscheidung auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen, deren berufliche 
Perspektive durch die drohende Schließung von Unsicherheit bedroht ist.  
 
Ich setze voraus, dass sich ein Unternehmen wie das Ihre - das auch nach eigener Aussage zu 
einem der größten christlichen Träger von sozialen Einrichtungen in Deutschland gehört und sich 
der Gemeinnützigkeit verpflichtet hat - nicht vorschnell einer möglichen Erhaltung des 
Krankenhausstandortes verschließt und gewillt ist, gemeinsam mit Kommunen und Bürgern nach 
alternativen Lösungen zu suchen.  
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Warum Sie sich gegen eine Einrichtung eines Moratoriums zu diesem Thema stellen, ist für mich 
daher nicht nachvollziehbar.  
 
 
Meine Bitte an Sie wäre daher, Ihre Vorgehensweise bezüglich einer möglichen Schließung des 
St. Elisabeth Krankenhauses zu überdenken und die Einrichtung eines Moratoriums aktiv zu 
unterstützen. Hierbei sollten alle Möglichkeiten mit den Mitarbeitern des Krankenhauses, den 
betroffenen Kommunen sowie den Bürgern der Stadt Wadern besprochen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Heiko Maas  
(Landesvorsitzender der SPD Saar) 

mailto:info@spd-saar.de
http://www.spd-saar.de/

