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Aus Angst kranken Klinikum-Chefgedeckt
Früherer Prokurist wegen Bestechlichkeit vor Gericht - Falsche Urinprobe

KOMMENTAR

Tragödie
Ion lI'iifrild HinritJu

HansjOfg ~~~,....,
Her·

meskann
sich nicht
mehr weh·
ren. Der
verstorbene
Klinikum' 1r:Ob."""~J
GeschlUlsfOhrer wurde In
seinen Anlangsjahren mit
Lob und Anerkennung
überschüttet. Und das zu
Recht. Es gelang ihm, das
Klinikum nach schwieri
gen Jahren wirtschaltlich
auf Kurs lU bringen. Doch
dann begann die TragOdie.
Im Kampf gegen die tOdli
ehe Krankheit Oberforder
te Hermes sich und seine
Umgebung. Er konnte
nicht loslassen. Er verlor
den Überblick und schuf
zum Machterhalt ein Sys'
tern, das auf Druck und
Angst basierte.

In dieserTJ System hat
sich auch der frOhere Pro·
kurist verheddert. Ob er
sich der Bestechlichkeit
schuldig gemacht hai,
müssen die Richter ent
scheiden. Aber der Ange
klagte muss sich vorhal
ten lassen, dass er in die
sem System funktioniert
hat und nicht den Mut
fand, sich aufzulehnen.
Spatestens in dem Mo
ment, als Hermes von ihm
die Falschung einer Urin
probe verlangte. hatte er
seinem Chef die Stirn bie
ten mOssen. Von einer
FOhrungskraft darf man
so viel Rückgrat erwarten.

w.hinrjchs~noz.de

klagten...Es geht mir um die
Ehre. Ich bin nicht beste<'h
lich. Nein, das bin ich nicht!
Der 'Vorwurf geht mir nahc'"
erklarte er am SChluss mit
emotionalen Worten. Das Ur
lei! wird an diesem Montag
\"erkiindel.

Niedersachsen einen Job fin
de.

Der Verteidiger des Ange
klagten sagte, die Staatsan
waltschaft reime sich die
Dinge passend zusammen.
Jens Meggers: "Es gibt keI
nerlei Hinweis, dass es eine
Unrcchtsvereinbarung mit
Herllles gegeben hat.- Damr
spreche auch, dass sein Man
dant von" Blutgeld" gespro
chen habe, nachdem der Kli
nikurn·MlllHlger dem Leiter
des Rechnungswesens ,,31s
Dank" die Rückzahlungeines
Arbeitnehmerdarlehns \'on
knapp 3000 Euro erlassen
habe. Er plä.dierte auf Frei
spnlch Im Hinblick auf Be
steehlichkeit und sieht nur
den einfachen Thtbesland
der Untreue gegeben. Die
Slaatsanwal tschaft beantrag
te cine Bewiihrungsstmfe
von ncun ~Ionaten und eine
Geldaunagevon 10 000 Euro.

Das Icfzte Wort nach dcn
Plädoycrs gehörte dem Ange-

Eine große Rolle hat nach
den Ausführungen des lei
tenden Angestellten auch der
Druck gespielt, dcr im Klini
kum in der Endphase der
Hermes-Ara herrschte; ..Ich
hatte Angst um meinen Ar
beitsplatz und meine berum
che Zukunft.- Deshalb sei er
gemeinsam mit dem Leiter
des betrieblichen Rech
nungswesens dem Ansinnen
des Geschäftsfllhrers hin
sichtlich der Kostenerslat
tung nachgekommen. Her
mcs habe jedem mit soforti
gem Jobverlust gedroht, der
zum BeispIel Kontakt mit
dem Aufsichtsrat suchte.
Dessen damalige Vorsitzende
lreneThiel und der Betriebs
rat seien rur Hermes "Mario
nenen- gewesen. Vom Klinik·
chefsei auch die Aussage be
kannt gewesen, er könne mit
seinen Verbindungen verhin·
dern, dass jemand, der das
Klinikum \'crHlsst, in einem
anderen Krankcnhaus in

der Freistellung' des stellver
tretenden Geschäftsfllhrers
Deilermallil ab Herbst des
Jahres habe er 'zusätzlichc
Aufgaben ~vahrgenommell.

..Das entsprach zum Schluss
der Tätigkeit eines stellver
tretenden Geschäftsffihrers-,
sagte der Angeklagte. Des
halb habe er durch die Son·
derzahlungen auf ein Zielge
halt von 100000 Euro kom
lIIen sollen. Dassei bereits Im
September 2011 in einem Ge·
sprlich mit Hermes fest ver
einbart worden.

..fl.farloneUen"

Dass der E.x-Prokurist um
fangreiche zusätzliche Berei
che Obernommen habe und
das Gehaltsnin:'au einer sol
chen Position durchaus ange
messen sei, wurde nlll Zeu
gen bestätigt. Aber keiner
war dabei, als die Details mit
Hermes besprochen wurden,
oder Ist darUber In Kenntnis
gesetzt worden.

Mit "Zuckerbrot und Peitsche" habe der frühere Geschaftslührer das Klinikum Osnabrock geleitet. sagt die Staatsanwalt
schaft. Ein frOherer Prokurist muss sich wegen des Verdachts der Bestechlichkeit verantworten. Foto: Michael OI'OfldeI

dem zeitpunkt bereits
schwerkranken und dann
Anfang 2014- \'erstorbenen
Chefrund 60000 Euro an Be
handlungs- und Medikamell
tenkosten erlassen hat.

Für den Staatsanwnlt ist
der Zusammenhang auf
gmnd der unmittelbaren
zeil1ichen Nl\hezwlschen Ge
währung der drei Zulagen
und der Erstattungcn an Her
mes eindeutig. "Dass Sie die
sen auflälligen Bezug nicht
gesehen haben, verstehe Ich
nlchtU

, zclgte sich der Vertre·
ter der Anklage von der Nai
vität des E.'(-Prokuristen
überrascht.

Der Beschuldigte bestritt
"ehement jede Form von Be
stechlichkeit. Bel den außer
tariflichen Leistungen habe
es sich um eInegerechtfertig
te Gehaltsaurbesserung ge
handelt. Nac11 der Übernah
me des Dissener Kranken
hauses durch das Klinikum
An(ang20l1 sowie dann nach

Acht Zeugen, damnterder
zwischenzeitliehe Hermes
NachrolgerThomas Fehnker,
der (rOhere slelh'ertretende
Geschäftsffihrer AUred Dei·
termann oder die Personal
management-Leiterin, gaben
an zwei Verhandlungstagen
eInen liefen Einblick In die
Stmkturen und das Klima In
der ehc'fctage der städti
schen Gesellschaft in den
Jahren 2011 und 2012. Als
"Zuckerbrot und Peitschcot

charakterisierte der Staats·
anwalt am Ende in seinem
Plädo}wdasSystem Hermes.
Der Druck war fUr den Ver
waltungsfachmann so groß,
dass er sogar eine Urinprobe
für sclnen Chef abgegeben
hat, damit dicser wieder sei
ne Dienstfähigkeit nach ei
ner Behandlung mit Neuro
leptika nRchweisen konnte.

Ein rund 65000 Euro teu
rer Mercooes 250 CDl als
Dienstwagen sowie nußcrta
rlflichc monatliche Zulagen,
die sich auf 1800 Euro sum
mieren, könnten dem Ex
Prokuristen des Klinikums
zum Verhängnis werden. Die
Staatsanwaltschaft wirft
dem 46·Jährigen Bestech·
Iiehkeit und Untreue vor, da
der Angeklagte in dem Zeit
raum gemeinsam mit dem
Leiler des betrieblichen
Rechnungswesens seinem zu

OSNABROCK. "Sie sind ein
grundehrlicher Typ. Warum
machen Sie 50 einen
Quatsch1" Der Richter des
Amtsgerichts OsnabrOck
schOUelt den Kopf. als der
Ex·Prokurlst des KlinIkums
OsnabrQck von den Prakl!
ken In der FOhrungsetage
dC!$ Krankenhauses sowie
der Macht des damaligem
Geschäftsführers HansjlSrg
Hermes berichtet. "Das ha
be Ich noch nIegehört." Dem
[X'Prokuristen werden Un
treue und Bestechlichkeit
vorgeworfen. Gegen einen
Strafbefehl mit einer Be
währungsstrafe von neun
Monaten und einer Geld
strafe von 15000 Euro haier
Einspruch eingelegt.


