
und Kqltur
fter St*atrE*krgti,ir

Mlnlstorlum filr Blldung, Wtlsgnsch&fr und Kultur MocklonburgFvorpommom
D-19048 §clevorin

Verein Bürgerinitiative Erhalt KKH Wotgast
elo Peter Frcygang
Möwenweg 20
17438 lVolgast

2§ ffiSffiI:Iflffi

''!,r^ ', 
-

schwerin, cl'-* d Y'J' L'rat

§ehr geehrte Damen und Herren,

für lhr §chreiben vom 16. Mäz und die Einladung zu der geplanten Veranstaltung über die
§ituation und die Perspektiven des Kreiskrankenhauses Wolgast gGmbH danke ich lhnen.

Zunächst bitte ich um Verständnis, dass ich an der Veranstaltung äm 25.03.2015 nicht
teilnehmen werde, da zum einen keine kurzfristigen terminlichen Möglichkeiten existieren und
zum anderen die operative und strategische Zuständigkeit für das Kreiskrankenhaus Wolgast
der Geschäftsfilhrung sowie dem Beirat zugewiesen wurde. lch halte es für sinnvoll, dass die
Einzelheiten der Situation und die Perspektiven des Kreiskrankenhauses Wolgast mit den
entsprechenden Vefiretern dieser beiden dafür zuständigen Gremien des Krankenhauses
diskutiert werden. Selbstverständlich werde ich mich dafür einsetzen, dass die
Geschäftsführung, soweit noch nicht geschehen, sich hieffür angemessen zur Verfügung stellt.

Das Krankenhaus befindet sich deueit in keiner einfachen wirtschaftlichen Situation, was sich
auch aus der aktuellen Begutachtung durch das BAB-Institut ergibt. Es besteht die
Notwendigkeit, dass alle Beteiligten zusammen einen guten Weg finden, diese schwierige
Situation zu riberuvinden. Was die akute finanziell angespannte Liquiditätslage angeht, wird die
Universitätsmedizin Greifswald sich selbstverständlich an der Lösungsfindung unmittelbar
beteiligen. Da lhr konkretes Anliegen letetlich die Strukturen und die Qualität der
Krankenversorgung in Wolgast und der Region betrifft, werde ich thr §chreiben auch dem
Ministerium fürArbeit, $oeiales und Gleichstellung zur Kenntnis geben.

Wir hoffen alle zusamrnen, dass eine positive Entwicklung gemeinsam eneicht werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
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§ebastian Schröder
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