
Klaus Krinis hat heute 
mehr Zeit für seine 
Ehrenämter, genießt 
aber auch die freien 
Stunden in seinem 
Haus in Bergheim
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Ursprünglich komme ich aus der Nähe 
von Leipzig, bin 1945 geboren. Per Zug 
sind wir am 1. Oktober 1960 hier rüber 
gekommen, nach Bergheim bei Köln. 

Das war ein richtiges Abenteuer. Man durfte ja mit 
niemandem darüber sprechen. Und zwei Wochen 
später bin ich 15 Jahre alt geworden. Da war nichts 
mit Lehre, denn man musste Geld verdienen. Ich 
war mit meiner Mutter und noch zwei kleinen Ge-
schwistern alleine hier, ohne Vater, die Eltern wa-
ren schon  geschieden, da war ich 12. 

Und unser Leben, ich will‘s nicht übertreiben, 
war fast ein Hundeleben. Meine Mutter hat drüben 
im Tagebau gearbeitet – als Frau. Und hier musste 
ich mit dazuverdienen. Ich habe drei Jahre in der 
Glasfabrik im Nachbarort gearbeitet. Dann bin ich 
mit 18 Jahren zum Bau gekommen. Habe das Koh-
le-Kraftwerk zum Teil mit aufgebaut. Und auf dem 
Bau habe ich dann meine Firma kennen gelernt, die 
da anfing, Gerüste zu stellen. Ursprünglich ist das 
ein Malerbetrieb gewesen. Ganze Industrie-Bagger 
haben wir eingerüstet, an der höchsten Stelle hatten 
die 70 Meter. Die Bagger mussten gestrichen wer-

den, neu verkabelt, Instandhaltungsarbeiten eben, 
das war unser tägliches Brot. Die Industrie war un-
ser größter Auftraggeber. 
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In meinen ersten zehn Jahren beim Gerüstbau habe 
ich mehrere Firmen kennen gelernt. Ich habe dann 
immer solche Augen bekommen, und habe ge-
schaut, wie machen die das denn? Wir haben ja in 
den Anfangsjahren hier gearbeitet wie die Nean-
dertaler – was die Werkzeuge betrifft. Andere Fir-
men hatten einen ganz anderen Standard. So habe 
ich stetig dazugelernt. Ich war auf Montage, wir 
haben bei Mercedes in Mannheim gearbeitet, eine 
Riesenbaustelle da gehabt. Später wurde es immer 
mehr Industrie. Und seit 1974 bin ich, bis ich letztes 
Jahr in Rente gegangen bin, bei dem selben Betrieb 
geblieben. Drei Generationen habe ich kennen ge-
lernt. Jetzt ist die Firma verkauft und nur noch der 
Name existiert. 

In unserer Firma wurde ja mit dem Industrie-
anstrich zweigleisig gearbeitet. Für mich hat sich 
immer mehr herausgestellt, dass ich mit Gerüstbau 

„Ich habe meine Arbeit geliebt“

In jungen Jahren  
entschied sich Krinis für 
die Arbeit auf dem Gerüst 
und blieb sein Leben lang 
dabei

Klaus Krinis blickt auf ein langes Leben als Gerüstbauer 
zurück und weiß heute die Vorzüge seiner Zusatzrente zu schätzen
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auf dem richtigen Weg war. Wir Gerüstbauer hatten 
immer viel Arbeit, schwere Arbeit. Da hieß es oft, 
„heute ist im Gerüstbau mehr zu tun, die Anstrei-
cher müssen mit“. Zu mir hatten die Vertrauen und 
haben gerne mit mir gearbeitet. Sogar mein Junior-
chef, der Maler gelernt hat und in der Schule oft ge-

schwänzt hat (lacht), der ist immer mit mir zur Bau-
stelle gefahren. Ich habe meine Arbeit auch geliebt.
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Das Schöne an dem Beruf ist das Abwechslungsrei-
che. Jede Baustelle ist eine neue Herausforderung. 
Womit viele Sachen verbunden sind: Der Ablauf, 
das Gebäude, das Umfeld, die Firma: Die ganze 
Logistik – erst vor Ort wusste man ja genau, wie es 
läuft. Und Sonderaufgaben, die habe ich gerne ge-
macht, Hängegerüste und so etwas. Die macht man 
ja, weil man den Aufbau von unten sparen will. Da 
geht es um Kosten. Und um Zeit. Wenn nur sechs 
Wochen Zeit sind, um eine Reparatur an einer An-
lage durchzuführen, ist ein Hängegerüst schneller 
gebaut.
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Früher war alles Learning by doing. Der Verant-
wortliche war der Chef, oder man hatte einen 
Ingenieur, der eine Zeichnung der Gerüstkon-
struktion gemacht hat. Für mich war es immer am 
besten, nach einer Zeichnung arbeiten zu können. 
Denn das Fachwissen oder die Anwendung, das 
hatte man ja drauf, dann ging es nur noch um die 
Umsetzung. Die Zeichnung richtig zu lesen, das 
hat man sich angeeignet. Gerüstbauer war ja kein 
Lehrberuf zu der Zeit. Erst Anfang der 70er Jahre 
konnte man über die Sozialkasse die Prüfung zum 
Obermonteur machen oder den staatlich geprüften 
Gerüstbau-Kolonnenführer, das ist auch mein Titel. 
Die Prüfung habe ich 1984 abgelegt. Ich war auch 
der erste bei uns in der Firma, nach meinem Juni-

Beruflicher Werdegang:
1964 bis 1974 in fünf verschiedenen  
Gerüstbaufirmen und von
1974 bis 2010 bei einer  
Gerüstbaufirma beschäftigt
seit 1990 Baustellenleiter 
1977 bis 2010 Betriebsrat 
1986 bis 2010 
Betriebsratsvorsitzender
von 1977 bis heute 
Gewerkschaftsmitglied der IG BAU

Qualifikationen:
1981 Obermonteur
1984 Geprüfter Gerüstbau-Kolonnen-
führer 
1992 Ausbildereignungsprüfung
2001 bis 2010 Ausbilder im Betrieb, 
15 Lehrlinge ausgebildet

Ehrenämter
Gewerkschaftsarbeit für die IG BAU:

seit 1980 Ortsverband – Bergheim, 

Delegierter im Bezirksverband Köln-
Bonn und seit 2009 Beiratsmitglied im 
Bezirksverband; seit 1997 Mitglied 
im Vorstand Bau- und Ausbaugewerbe 
(Maler, Dachdecker, Gerüstbau) im 
Bezirksverband Köln-Bonn.
Seit 2003 Mitglied im Bundesbetriebs-
rätearbeitskreis; Bundesfachgruppen-
mitglied und Bundesfachgruppenvor-
stand sowie Bundestarifkommission 
im Gerüstbauerhandwerk. Delegierter 
der Sozialkassen, Vorstandsmitglied 
Bundeshandwerkskonferenz, Bau-
Berufsgenossenschaft Rheinland und 
Westfalen in Wuppertal, seit 1986 
Rentenausschussmitglied 
Handwerkskammer zu Köln: 

seit 1990 bis heute Vollversammlungs-
mitglied; 
seit 2000 gewähltes Vorstandsmitglied 
der Arbeitnehmerseite;
Vorsitzender von fünf verschiedenen 
Meisterprüfungsausschüssen

Klaus Krinis, Geprüfter Gerüstbau-Kolonnenführer
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Zur Wartung und Reparatur 
werden die komplexen An-
lagen im Tagebau – wie hier 
ein Bagger – eingerüstet. 
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orchef: „Klaus, mach mal, dich schicken wir jetzt“, 
hat er damals gesagt. Die Lehrgänge fanden immer 
in den Wintermonaten statt, weil da ja draußen we-
niger Arbeit war. Damit wollte man auch die Leute 
in der Beschäftigung halten. Das war schon eine 
Superidee.
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Der Juniorchef hat mir seine Unterlagenmappe ge-
zeigt, dann hatte ich sechs Wochen Lehrgang bis 
zur Prüfung. Bewusst war ich mir schon, dass ich 
verdammt lange aus der Schule raus war, dass das 
Problemchen geben könnte. Nur habe ich mir auch 
gesagt, wenn du da hingehst, gehst du da hin, um 
die Prüfung zu bestehen. Das machst du für dich 
selbst. Bei uns hieß es ja früher immer auf der Bau-
stelle wenn die Gerüstbauer kamen: „Da kommen 
die Verbrecher wieder“. Den Spruch habe ich oft 
gehört: „Wie viele Jahre Knast habt ihr denn, hun-
dert oder zweihundert?“ Dagegen habe ich mich 
immer gewehrt, habe immer dagegen angekämpft. 
Und die Sozialkasse, die hat mit der Fort- und Aus-
bildung viel für ein besseres Image getan. 

Ich habe mir immer gedacht, wer solche Sprü-
che macht, der soll einmal unseren Beruf ausüben 
und sehen, was man da für Köpfchen braucht. Das 
ist nicht so einfach. Da ist viel Mathematik gefragt. 
Man muss ja alles ausrechnen. Selbst wenn man die 
Zeichnungen hat, ist noch lange nicht gesagt, dass 
alles bedacht wurde. Stimmen die gesamten Las-
ten? Man baut ja auch Gerüste auf Dächer oder an 
Kirchtürme – worauf gründe ich? Hält der Grund 
das aus? Das muss ich alles nachfragen. 

Der Lehrgang zum Kolonnenführer war gut. 
Ich bin anschließend viel bewusster an die Arbeit 
rangegangen. Dass ich Gerüste erstelle, auf denen 
andere Menschen später ihre Arbeit verrichten und 
sich so sicher fühlen wollen, als arbeiteten sie am 
Boden. Die Verantwortung ist mir stärker klar ge-
worden. Auch der menschliche Umgang mit den 
eigenen Leuten, Mitarbeiter motivieren. Das kann 
man ja auf verschiedene Arten, ob ich sie hart an-
fasse oder das richtig rüberbringe, so dass die 
schon mit einem „Hurra“ an die Arbeit gehen. Das 
war immer meine Art, das kann ich auch ganz gut, 
hat mir immer gelegen. 
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Wir sind mittlerweile ein stolzes Handwerk. Nach 
der letzten Novellierung sind viele Berufe aus dem 
Meisterzwang herausgefallen. Aber bei unserem 
Beruf hat man klipp und klar gesagt, das ist ein 
Meisterberuf, schon allein wegen der Sicherheit. 
Den Meister hätte ich vielleicht vor zehn Jahren 
machen können. Aber da hätte ich auch finanziell 
einen Teil beisteuern müssen, das habe ich nicht 
mehr gewollt. Die Ausbildereignungsprüfung hat 
auch gereicht, die habe ich noch 1992 gemacht mit 
einem vierwöchigen Lehrgang. Fort- und Weiter-
bildung steht ja jedem zu. Das war mein eigener 
Antrieb und Wille, diese Prüfung zu machen. Ab 
2001 hat mein Betrieb auch ausgebildet. Lehrlinge 
haben wir über das Arbeitsamt gefunden. Ich hatte 
die dann als Ausbilder bei mir auf der Baustelle. Da 
kann man die gut motivieren, Verantwortung über-
tragen ist wichtig – man ist ja immer in der Nähe, 

Krinis musste als Baustel-
lenleiter viele individuelle 
Lösungen finden
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um aufzupassen. Einmal haben wir im Hauptlager 
den Anfangsbuchstaben unserer Firma ganz groß, 
12 Meter hoch, als Gerüst gebaut. Da hatten die 
Lehrlinge ihren Spaß. Und ich bin stolz auf meine 
beiden letzten Azubis, die in meinem letzten Tä-
tigkeitsjahr erster und zweiter Landessieger in der 
Ausbildung in Nordrhein-Westfalen waren.
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Unsere überwiegenden Aufträge kamen aus dem 
Kohle-Tagebau. Da war ich beschäftigt. Die Aufträ-
ge kamen per Computer ins Büro. Nachmittags, da  
haben wir uns schon manchmal die Augen zuge-
halten: Hoffentlich kommt nicht noch mehr. Also 
um Arbeit brauchten wir uns nicht zu kümmern. 
Auf den Aufträgen stand dann genau alles drauf 
bis zur Abrechnung. Welches Gerät, wo es steht 
und wie groß das Gerüst sein sollte. Aus unserer 
Erfahrung heraus wussten wir es aber zum Teil 
schon besser und haben den LKW entsprechend 
geladen. Wir hatten auch die Möglichkeit vor Ort 
ein Zwischenlager einzurichten, auf das man zu-
rückgreifen konnte. Oft waren es sieben, acht Ge-
werke, die das Gerüst bestellt hatten, die musste 
ich dann koordinieren. 
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Die Sozialkasse habe ich zum ersten Mal wahrge-
nommen, als es vernünftiges Urlaubsgeld gab. Auf 
unserer Abrechnung erschienen dann immer genau 
die Anteile des Urlaubsgeldes. Soundsoviel Prozent 
vom Gesamtbruttolohn. Das heißt, wenn man viel 
gearbeitet hat, gab es auch viel Urlaubsgeld. Das 

ist ein Teil unseres Rahmentarifvertrages. Da kann 
man nur sagen, Gott sei Dank, dass der so besteht. 
Man muss sich für seine Sache halt auch interes-
sieren, auch für die Arbeitnehmerrechte. Und wir 
bekommen ein 13. Monatsgehalt. Das gab‘s vorher 
auch nicht, höchstens nach „Schönheit“, wenn der 
Chef einen guten Tag hatte. Uns Betriebsräten hat 
der Chef gesagt, er wolle lieber was beiseite legen 
für‘s Urlaubsgeld und dann mit uns direkt abrech-
nen, statt es in die Kasse einzuzahlen. Aber das 
wäre ja auf Dauer nicht gut gegangen. Wie es jetzt 
gehandhabt wird, das ist doch sinnvoll. Im Winter, 
da sind die kleinen Betriebe froh, dass wir die Sozi-
alkasse haben. Die brauchen die Leute nicht mehr 
in die Arbeitslosigkeit schicken wegen des Über-
brückungsgelds. Aber es hat sich einiges geändert. 
Man hat heute auch im Winter viel Arbeit, jeden-
falls die großen Firmen. 
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Was auch anders geworden ist, ist der Einsatz von 
Nachunternehmern. Viele kommen aus Osteuropa, 
da sind die Löhne ganz andere. Ein Gerüstbau-
Kolonnenführer bekommt gerade mal 9 Euro die 
Stunde, das ist aber auch teils bei Nachunterneh-
mern aus den neuen Bundesländern so. Ich hatte 
manchmal auf der Baustelle zehn, fünfzehn Leute, 
und keiner war von der eigenen Firma, außer mir. 
Da muss man mehr kontrollieren, auch wenn in der 
Regel einer dabei war, mit dem man reden konnte. 
Es sprachen ja die wenigsten deutsch. Wenn etwas 
nicht klappte, hat sich der Auftraggeber bei mir 
beschwert, so einfach war das. Mich kannten sie ja 
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sehr gut. Ich habe meinem Chef immer wieder ge-
sagt, das schlechte Licht fällt auf unsere Firma zu-
rück. Ich habe mich oft gewehrt und habe die Leute 
vom Werk, unseren Auftraggeber, direkt zu mei-
nem Chef geschickt. Die haben ihm dann gesagt, 
was nicht läuft. Manchmal haben die zuständigen 
Leute aus dem Werk die Gerüstbauer nach Hause 
geschickt, weil die kein Deutsch sprachen. In so ei-
nem Werk, da geht es doch um Sicherheit, das ist 
doch das A und O. Da darf kein Unfall passieren. 
Wir hatten mit dem Werk Fünfjahresverträge. Und 
dafür durften die gute Leistung erwarten. 
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Im Werk, da war mal ein schwerer Unfall mit ei-
nem Nachunternehmer, der hat sich den Arm ab-
getrennt. Da war ich geschafft anschließend. Wir 
hatten den Auftrag, mit drei Mann ein Gerüst ab-
zubauen in einem Kessel, einem Trichter, mit einer 
Öffnung, 40cm x 40cm, wo man reinkriechen muss. 
Ich dachte, da kannst du nicht den Nachunterneh-
mer allein hinschicken, die kennen die Örtlichkei-
ten nicht. Ich habe also die Kolonne aufgeteilt und 
einen ortskundigen von unseren eigenen Kollegen 
mit geschickt und zwei von den Nachunterneh-
mern. Die waren fertig mit der Arbeit, kommen 
raus, und beim Herauskriechen aus dem Behälter, 
fällt einem der Helm rein. Und ohne Helm – das 
geht nicht, wegen der Sicherheitsvorschriften.

Unser Kollege sagte ihm noch, er solle warten, er 
würde gleich mitgehen den Helm suchen. Doch der 
Kollege ist einfach alleine gegangen. Der Trichter 
war innerhalb des Werkes in einer Höhe von 20 Me-

tern. Der Kollege dachte, sein Helm klappere in ei-
nem Rohr. Er kam nicht richtig ran und hat an dem 
Rohr einen mit Flügelschrauben festverschraub-
ten Deckel abgeschraubt. Er greift mit dem Arm 
rein – und dann war da ein Gerät, das nennt sich 
Schnecke, das hatte geklappert. In diesen Werken 
herrscht ein Riesenkrach. Die eigenen Leute vom 
Werk haben gesagt, sie haben sein Schreien gehört. 
Und mir ging die Düse, als ich informiert wurde. 
Wir wurden hinterher psychologisch betreut. Dann 
kam einer von der Arbeitssicherheit und von der 
Werkbaubehörde.

Das war ein richtig schwerer Unfall, der aber 
letztlich auf das Eigenverschulden des Arbeiters 
zurückgeführt wurde. Ich muss laut Arbeitssi-
cherheit mit jedem neuen Arbeiter eine Belehrung 
durchführen. Dafür haben wir Formulare, die auf 
die Arbeitsstelle bezogen sind. Wenn ich das nicht 
gemacht hätte, wäre ich weg gewesen. Die Beleh-
rungen kosten Zeit. Aber schließlich bin ich verant-
wortlich, ich muss mich an die Vorschriften halten. 
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Die meisten Unfälle passieren aber eher mit de-
nen, die das Gerüst nutzen. Die fühlen sich dann 
durch etwas behindert, machen das weg und dann 
passiert es. Was sich geändert hat, ist die Rolle der 
Berufsgenossenschaft. Die legt jetzt ihr Hauptau-
genmerk stärker auf die Prävention als auf die Kon-
trolle vor Ort. Das finden auch viele Arbeitgeber 
schlecht, denn die schwarzen Schafe werden nicht 
mehr entdeckt. Die Prävention sieht so aus, dass 
Leute in die Betriebe kommen und zeigen, wie man 
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richtig hebt und so weiter. Typische Beschwerden 
eines Gerüstbauers sind ja Gelenk- und Rücken-
schmerzen. Manches hilft da sicherlich, aber selbst 
diejenigen, die uns das vorführen, sehen ein, dass 
das alles nicht wirklich lebenspraktisch ist – wenn 
man die ganzen Ratschläge befolgt, kann die Firma 
zumachen. Unser Arbeitsleben ist sicher nicht das, 
was der Körper braucht um gesund und fit zu blei-
ben. Das merkt man, wenn man älter wird. Dann 
wird man auch vorsichtiger. Nicht, weil man nicht 
mehr kann, sondern weil man sich der Gefahren 
mehr bewusst wird. 
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Seit einem Jahr bin ich in Rente, übe aber noch mei-
ne Ehrenämter aus, unter anderem für die Hand-
werkskammer in Köln, da bin ich im Vorstand. Ich 
komme auch in den Genuss der Rente der Zusatz-
versorgungskasse. Die berechnet sich ja nach An-
wartschaften. 440 Monate sind mit die höchsten 
Anwartschaften, mehr als 36 Jahre, die habe ich. 
Der durchschnittliche Gerüstbauer arbeitet gar 
nicht bis zur Rente in seinem Beruf. Viele scheiden 
vorher aus, weil sie es körperlich nicht mehr schaf-
fen. Manche schulen um oder gehen in ein anderes 
Gewerk. Wenn einer 15 oder 20 Jahre in einem Un-
ternehmen erreicht, das ist schon viel. Ich sag mal 
so, der Gerüstbauer lebt von jetzt auf nachher. Q

Klaus Krinis und seine  
Kollegen bei der Arbeit


