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Streit im Schlachtkonzern

Schweinereien bei Tönnies
Es geht um Fleisch, Familie, Intrige und die Macht in einem der größten Schlachtbetriebe Europas. Der
Unternehmer Robert Tönnies kämpft nicht nur um sein Erbe, sondern schlägt jetzt gegen den verfeindeten
Onkel Clemens zurück.

Von Wolfgang Hirn

DPA
Unternehmer Robert Tönnies (l.) und Onkel Clemens Tönnies: Der Streit um die
Macht im westfälischen Familienkonzern, einer der größten Schlachtereien Europas, ist eskaliert

Hamburg - Die Fleischbranche
ist beileibe kein zimperliches
Gewerbe. In den Schlachthöfen wird seit jeher kräftig zugelangt - manchmal auch auf den
Etagen des obersten Führungspersonals. So seit zwei
Jahren zu beobachten bei den
Tönnies Fleischwerken in Rheda-Wiedenbrück, einer der
größten Schlachter- und Fleischerbetriebe Europas, bei
dem jedes Jahr 17 Millionen
Schweine ihr Leben lassen.

Dort bekriegen sich zwei Alphatiere: der selbst ernannte
Leitwolf Clemens Tönnies (57)
und der nicht weniger machtbewusste Jungbulle Robert Tönnies (35). Ihnen gehört jeweils die Hälfte
des Unternehmens. Clemens führt die operativen Geschäfte als selbsternannter "Beirats- und Vorstandsvorsitzender" in Personalunion, während sich Robert Anfang 2012 aus dem Unternehmen ganz
zurückgezogen hat. Seither beﬁnden sich die beiden im Dauerclinch.
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Dabei hatte alles so friedfertig angefangen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1971 von
Bernd Tönnies, einem charismatischen Gründer und Selfmademan. Dieser beteiligte seinen Bruder
Clemens 1982 mit 40 Prozent. Als Bernd 1994 überraschend früh verstarb, vermachte er seinen 60Prozent-Anteil seinen beiden Söhnen Clemens junior und Robert zu gleichen Teilen. Weil die damals
noch sehr jung waren, ordnete der Vater Testamentsvollstreckung an.
Als Testamentsvollstrecker wurde der langjährige Steuerberater des Unternehmens Josef Schnusenberg eingesetzt. Doch dieser übte de facto die ihm von Bernd Tönnies anvertraute Mehrheitsmacht
mit 60 Prozent gar nicht aus, sondern verbündete sich mit dessen Bruder Clemens, dem er die Unternehmensführung überließ.
Testamentsvollstrecker verbündete sich mit Clemens Tönnies
Dieser schaltete und waltete so, als ob ihm das Unternehmen allein gehörte. So ließ Schnusenberg
Clemens Tönnies sen. (internes Kürzel: CT) freie Hand, als dieser sich anschickte, mit Hilfe von
Strohmännern mehrere Konkurrenzunternehmen, darunter Deutschlands größten Wurstkonzern Zur
Mühlen, ohne Wissen der Neffen aufzukaufen und ohne diese daran zu beteiligen. Sogar drei ehemalige Tönnies Firmen-Beteiligungen gehören heute zum Privatvermögen von Clemens Tönnies.
Dazu soll er ihm üppige Entnahmen in dreistelliger Millionenhöhe genehmigt haben, während Schnusenberg die Gewinnanteile der Neffen im Unternehmen stehen ließ, um die Finanzierung der TönniesGruppe sicherzustellen. Im Gegenzug sollen Schnusenberg, der auch für die privaten unternehmerischen Aktivitäten von Clemens Tönnies sen. zuständig war, über die Jahre hinweg hohe Millionenhonorare zugeﬂossen sein.
Erst als Robert Tönnies im Jahre 2008 die im Testament vorgeschriebene Altersgrenze von 30 Jahren
erreicht hatte, endete Schnusenbergs Amt. Nur wenige Monate zuvor, als die Welt in Rheda-Wiedenbrück noch in Ordnung schien und die Neffen noch nichts von den Machenschaften ihres Testamentsvollstreckers und dessen Kumpanei ahnten, schenkten sie ihrem Onkel auf Veranlassung von
Schnusenberg, dem als Testamentsvollstrecker die alleinige Verfügungsmacht zustand, jeweils 5
Prozent von ihrer geerbten Mehrheitsbeteiligung.
Ab diesem Zeitpunkt war Clemens Tönnies ebenso wie die beiden Neffen je zur Hälfte an der TönniesGruppe beteiligt. Nach Lesart von Clemens habe sein Bruder ihm diese lang ersehnte Gleichstellung
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"noch auf dem Sterbebett" versprochen - eine Deutung, der Robert Tönnies heute entschieden widerspricht.
2. Teil: Schadenersatzforderungen und ein Erpressungsversuch
Nachdem Schnusenberg sein Amt niedergelegt hatte, stießen die Neffen zunehmend auf Ungereimtheiten, die diese nicht aufklären konnten - oder wollten. Als Schnusenberg auch noch angeblich
rückständige Testamentsvollstreckervergütungen in Millionenhöhe einforderte, verklagten sie ihn
schließlich auf Schadensersatz, inzwischen in dreistelliger Millionenhöhe. Um den, für Schnusenberg
existenzgefährdenden Prozessrisiken auf dem Verhandlungswege zu begegnen, musste offenbar ein
Druckmittel gegen die Neffen gefunden werden.
Da traf es sich gut, dass es in Deutschland in Mode gekommen war, Doktorarbeiten unliebsamer
Zeitgenossen nach Zitierfehlern und Plagiaten zu durchstöbern. So war auch die Diplomarbeit von
Robert Tönnies Monate zuvor seziert worden, und zwar von dem Erfurter Fachhochschullehrer Norbert Drees aus Erfurt. Dieser stellte auftragsgemäß fest, dass die Arbeit in der Einleitung, in der es
um das allgemeine betriebswirtschaftliche Einmal-Eins geht, umfangreiche Zitierfehler aufwies.
Als im Frühsommer das Gutachten mit dem bestellten Ergebnis ("der Autor hat in seiner Arbeit die
Prüfer zweifellos getäuscht") vorlag, sahen die Anwälte von Schnusenberg ihre Stunde gekommen:
in einem, an die private Email-Adresse ihres anwaltlichen Kontrahenten, dem Stuttgarter Wirtschaftsanwalt Mark Binz, gerichteten "persönlich/vertraulich" gerichteten Schreibens baten sie unter Fristsetzung um eine streng vertrauliche Unterredung in ihrem Düsseldorfer Büro und drohten andernfalls
mit "schonungsloser Aufklärung" des Robert Tönnies angeblich "äußerst peinlichen Sachverhalts",
der andernfalls "publik" werden könne. Doch Robert Tönnies ließ sich durch dieses Erpressungsversuch nicht einschüchtern.
Die Quittung folgte jetzt, Monate später: Robert Tönnies wurde mit dieser Jugendsünde in Leitmedien
wie "Spiegel" und "Bild" öffentlich bloßgestellt. Laut "Spiegel" soll das Drees-Gutachten "aus CT's
Umfeld bestellt" worden sein - was dieser in der Lokalpresse bestreiten ließ. Auch Schnusenberg
wäscht seine Hände in Unschuld.
Aber wer sonst sollte nach dem gescheiterten Erpessungsversuch noch ein Interesse daran haben,
Robert Tönnies als angeblichen Trickser und Täuscher zu entlarven - als Clemens Tönnies sen.
selbst? Der Parteigutachter Drees weigert sich beharrlich, den Namen seines ominösen Auftraggebers zu verraten - und bringt damit seine Erfurter Hochschule in Erklärungsnöte.
3. Teil: Öffentliche Schlammschlacht wohl kaum zu vermeiden
Robert selbst macht keinen Hehl daraus, dass ihm im einleitenden theoretischen Teil seiner Diplomarbeit von rund 20 Seiten etliche Zitierfehler unterlaufen seien. Aber im 60 Seiten umfassenden praktischen Teil, der die eigentliche, mit gut bewertete Diplom-Leistung im Rahmen eines dualen Studienganges ausmacht, habe Robert Tönnies ordentlich gearbeitet, attestiert ihm der Bielefelder Universitäts-Professor und Lehrstuhlinhaber Hermann Jahnke, der in Roberts Auftrag ebenfalls ein Gutachten erstellt hatte.
Jahnke schließt aus, dass Robert wegen der Schludrigkeiten im ersten, eher unbedeutenden Teil sein
Diplom aberkannt worden wäre. Allenfalls wäre die Note "gut" in Gefahr gewesen. Unabhängig davon
könnte nach dem einschlägigen Hochschulgesetz nach Ablauf von fünf Jahren ein Diplom sowieso
nicht mehr aberkannt werden - was selbst Schnusenbergs Anwälte einräumen.
Robert kämpft unterdessen weiter um sein Erbe. Seine Schenkung aus dem Jahr 2008 hat er inzwischen mehrfach widerrufen - wegen groben Undankes. Robert Tönnies Anwalt Mark Binz, der sich in
anderen prominenten Familienstreitigkeiten wie Haribo einen Namen gemacht hat, zeigt sich optimistisch. Der Schenkungswiderruf beruhe inzwischen auf einer Vielzahl von Gründen. In einem ähnlich gelagerten Fall (Benteler) hatte der Bundesgerichtshof bereits einen einzigen Grund von Undankbarkeit ausreichen lassen.
Sollte Robert vor Gericht obsiegen hätte er die Anteilsmehrheit und damit das Sagen im Unternehmen.
Im vorliegenden Fall wird sich allerdings eine mehrere Tage lange Beweisaufnahme nicht vermeiden
lassen - und damit wohl auch eine öffentliche Schlammschlacht. Um das zu verhindern, hatten Roberts Anwälte im letzten Jahr ein unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagendes Schiedsgericht vorgeschlagen - und zwar für alle Streitverfahren. Diesen Vorschlag hatte Clemens überraschend abgelehnt. Ein Schelm, der sich Böses dabei denkt.
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