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Poggenpohl: IG Metall-Chef bedauert Auseinandersetzung mit 
Betriebsrat

„Wir mussten uns aus den Sozialplanverhandlungen zurückziehen, weil die Gesellschafter bei 
Poggenpohl nicht bereit waren, akzeptable Abfindungen zu zahlen, “erklärt der Geschäftsführer der IG
Metall im Kreis Herford, Peter Kleint. Er habe Verständnis dafür, dass der Betriebsrat damit nicht 
einverstanden war, aber unter Gewerkschaftsmitgliedern gäbe es eben auch mal unterschiedliche 
Meinungen, „das müssen wird aushalten.“ Bei anderen Themen, so der Gewerkschafter, arbeite man 
weiter eng mit dem Betriebsrat zusammen, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des 
Leistungslohnsystems. 

Bei dem jetzt vereinbarten Personalabbau habe es neben den unzureichenden Abfindungen noch ein 
anderes Problem gegeben. Die Unternehmensleitung habe darauf bestanden, zahlreiche 
Arbeitnehmer zu entlassen, die zum Teil jahrzehntelang bei Poggenpohl beschäftigt seien. „Darunter 
befinden sich viele Mitglieder der IG Metall“, so Kleint, „und wir müssen die Interessen auch der IG-
Metall-Mitglieder vertreten, die jetzt eine Kündigung erhalten.“ 

Ausdrücklich widerspricht Peter Kleint der Darstellung des Betriebsratsvorsitzenden, wonach soziale 
Härten nicht zu vermeiden gewesen seien. So habe die IG Metall ein attraktiv ausgestattetes 
Programm zum Übergang in die Rente für ältere Arbeitnehmer gefordert. In der Vergangenheit sei das
Unternehmen bei Beschäftigungsproblemen immer bereit gewesen, alle anderen Möglichkeiten 
auszuschöpfen und zu finanzieren, bevor es zu Kündigungen gekommen wäre. Mit dieser Position 
konnte sich die IG Metall in den Verhandlungen aber nicht durchsetzen. Das habe allein daran 
gelegen, dass der Gesellschafter nicht bereit war, das dafür erforderliche Geld zur Verfügung zu 
stellen. 

Gesellschafter bei Poggenpohl ist die Firm ADCURAM, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in München. 
Das Geschäftsmodell von ADCURAM ist nach eigener Darstellung der Erwerb und die Entwicklung 
von Unternehmen mit Potential. Die Finanzierungsgesellschaft ist seit 2017 Gesellschafter bei 
Poggenpohl. „Poggenpohl ist ein Küchenhersteller im High-End-Segment, da kostet die Küche schnell 
mal einen sechsstelligen Betrag“, führt Peter Kleint aus, „da erwarten wir, dass man mit langjährigen 
Mitarbeitern anders umgeht, als zu kündigen.“ Stattdessen habe das Unternehmen beim Ausstieg der 
IG Metall aus den Verhandlungen für Mitarbeiter, die nach Arbeitslosengeldbezug in die Rente gehen 
können, eine zusätzliche Abfindungszahlung angeboten, die nicht einmal den Einkommensverlust für 
die Dauer der Arbeitslosigkeit ausgleiche. Kleint: „Da konnten wir nicht mehr mitmachen. Dass der 
Betriebsrat in einer solchen Auseinandersetzung bisweilen in ganz anderen Zwängen stecke, das 
liege daran, dass die IG Metall in erster Linie den Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet sei und der 
Betriebsrat Interessenvertreter der gesamten Belegschaft. Das führe manchmal zu Konflikten.”


