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DIE TEILNEHMER

Peter Kippenberg, 
IG BAU, Geschäftsfüh-
rer der Sozialkasse und 
Vorstand der Zusatzver-
sorgungskasse von Mai 
1981 bis Juni 1987

Bruno Köbele, 
IG BAU, Gründungs-
mitglied, Vorstand der 
Sozialkasse und Auf-
sichtsrat der Zusatzver-
sorgungskasse von Mai 
1981 bis Juni 1992

Klaus Nachbauer, 
Bundesverband Ge-
rüstbau, Vorstand bzw. 
Aufsichtsrat der Sozial-
kasse und Aufsichtsrat 
der Zusatzversorgungs-
kasse von August 1987 
bis Juni 2001

Günther Schmidt,
IG BAU, Stellvertreten-
der Geschäftsführer 
bzw. Vorstand der So-
zialkasse und Vorstand 
der Zusatzversorgungs-
kasse von April 1987 
bis Juni 2009

Klaus Nachbauer 
und
Bruno Köbele

Peter Kippenberg 
und 
Günther Schmidt
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Herr Kippenberg, wie waren denn die ersten Wo-
chen als Geschäftsführer einer frisch gegründeten 
Sozialkasse? 
Kippenberg: Ich hatte eine Aktentasche, das war so-
zusagen das Büro, da waren die Verträge drin. Ich 
war damals erst 33 Jahre jung und wahrscheinlich 
sehr optimistisch...

… und wo haben Sie Ihre Aktentasche abgestellt?
Kippenberg: Wir hatten im vierten Stock in Wiesba-
den über einem Sanitätsgeschäft eine Etage gemie-
tet, die uns auch nur vermietet wurde, weil ein Vor-
standsmitglied der Baukasse den Vermieter kannte. 
Wir hatten ja als Unternehmen in Gründung noch 

30 Jahre – gute Zeiten, 
schwere Zeiten

nichts vorzuweisen. Und genauso war es bei den 
ersten Einstellungsgesprächen. Wir hatten nur in 
einem einzigen Raum einen Tisch stehen, Stühle 
und einen Schrank – da bin ich, als der erste Be-
werber geklingelt hat, ganz schnell gerannt, habe 
alle Türen im Flur zu gemacht, damit es seriös aus-
sieht, denn dahinter waren ja nur leere Räume. Der 
Bewerber hätte ja denken müssen, wir haben kein 
Geld, um sein Gehalt zu zahlen.

Wer waren die ersten Mitarbeiter?
Kippenberg: Der wichtigste erste Mitarbeiter war 
unser Verwaltungsleiter Herr Schwab, ihn hatte 
ich von der Malerkasse abgeworben. Er war dort 
Hauptabteilungsleiter und brachte das Verwal-
tungswissen ein, das ich nicht hatte – und alte Mö-
bel aus dem Keller der Malerkasse, damit wir über-
haupt einen Schreibtisch und Stühle hatten. 

Wie klappte die Zusammenarbeit mit Herrn Kohl, 
dem damaligen Geschäftsführer des Gerüstbauver-
bandes, der als Geschäftsführer der Arbeitgebersei-
te paritätisch mit Ihnen bestellt war?

Peter Kippenberg, Bruno Köbele, Klaus Nachbauer und Günther Schmidt erinnern 
sich gemeinsam an bewegte Zeiten der Sozialkassen.

»Ich hatte eine  
Aktentasche, das 
war sozusagen das 
Büro, da waren die 
Verträge drin.« 

Peter Kippenberg
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Kippenberg: Es war wohl kein unterschiedliche-
res Team denkbar, als Heinz G. Kohl und Peter 
Kippenberg. Herr Kohl war bestimmt eineinhalb 
Köpfe kleiner als ich, ziemlich rundlich, schwarze 
Haare, lebhafte bewegliche Kugel-Äugelchen, die 
immer alles im Blick hatten, ständig zu Späßchen 
aufgelegt, spielte exzellent Klavier und war auch 
in Künstlerkreisen seiner Heimatstadt Düsseldorf 
bestens vernetzt und – na ja, und ich dagegen war 
so ein etwas ernsthafter Jurist aus Norddeutsch-
land. Am Anfang haben wir uns erst einmal furcht-
bar gekracht. Aber in unserer Gegensätzlichkeit lag 
unsere Chance. 

Wie liefen die Einstellungsgespräche, die ja extrem 
wichtig waren?
Kippenberg: Herr Kohl hatte ein ganz sicheres Ge-
spür dafür, gute Leute rauszufischen. Wir hatten 
innerhalb von drei, vier Wochen zehn oder fünf-
zehn Mitarbeiter zusammen, die sich wirklich sehr 
gut ergänzt haben. Übrigens arbeiten einige davon 
heute noch bei der Sozialkasse. Und bei den bei-
den Programmierern hatten wir wirklich Glück, die 
haben von Anfang an eine Datenstruktur angelegt, 
die sehr modern war und es uns später ermöglicht 
hat, alle möglichen funktionalen Verknüpfungen 
aufzusetzen.

Welche Aufgaben waren zu Beginn zu bewältigen?
Kippenberg: Wir hatten eine Leistungspalette, die 
genauso anspruchsvoll war, wie die der Baukasse 
– mit Urlaubsverfahren, Lohnausgleichsverfahren, 
Weiterbildungslehrgängen, Zusatzversorgung und 

Winterbau. Am 15. Februar mussten die ersten Bei-
träge eingezogen werden, das heißt, wir mussten 
innerhalb von zwei Monaten die uns damals be-
kannten rund 600 oder 800 Betriebe offiziell infor-
mieren, wobei der Arbeitgeberverband schon sehr 
gute Vorarbeit geleistet hatte. 

Wie haben Sie sich mit Herrn Kohl die Aufgaben 
aufgeteilt?
Kippenberg: Paul Stüben, der damalige Präsident 
des Gerüstbauverbandes und Mitgründer der Sozi-
alkasse, hat in seinem schönen rheinischen Dialekt 
gesagt: „Herr Kippenberg, wenn ich hier schon der 
Vorsitzende bin und euch nicht bescheißen kann, 
dann sollen die anderen das auch nicht können. 
Den Beitragseinzug, das macht der Kippenberg 
von der Gewerkschaft, dann können die Betriebe 
nicht so einen Druck machen. Und das Auszahlen, 
das übernimmt der Kohl von den Arbeitgebern, da 
können die von der Gewerkschaft keinen Druck 
machen.“ Das war eine ganz schlaue Entscheidung.

Das heißt, Ihr Part war es, bei den Betrieben – die si-
cherlich nicht alle davon begeistert waren – die Bei-
träge einzufordern. Wie haben Sie das durchgesetzt?
Kippenberg: Wir hatten ein tarifvertraglich verbürg-
tes Recht, wie ein Betriebsprüfer vom Finanzamt in 
die Betriebe zu gehen und das, was unsere Sache 
anbelangt, zu prüfen. Das wollte nicht jeder Arbeit-
geber erlauben, aber wir haben das mit einem sehr 
guten Prüfer, der heute noch da ist, durchgesetzt. 
Sein Vater hatte einen Dachdeckerbetrieb. Unser 
Herr Wöll wusste, wo man gucken muss. Als sich 

»Es war wohl kein 
unterschiedlicheres 
Team denkbar, als 
Heinz G. Kohl und 
Peter Kippenberg. 
Aber in unserer 
Gegensätzlichkeit 
lag unsere Chance.« 

Peter Kippenberg
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rumgesprochen hat, dass wir alle ohne Ausnahme 
gleich behandeln, auch die Prominenz des Arbeit-
geberverbandes, hat sich der Widerstand  gelegt. Es 
war auch noch aus einem ganz anderen Grund gut, 
dass wir in die Betriebe gegangen sind. Denn es gab 
Firmen – das ist nämlich die Kehrseite – die haben 
sich über uns geärgert, weil sie Geld bezahlt haben, 
noch und noch, und dabei haben sie nicht einmal 
einen Antrag auf Erstattung gestellt. 

Aus Unwissenheit?
Kippenberg: Ja, die haben uns so empfunden wie 
ein neues Finanzamt, das sie drangsaliert. Bis sich 
mal herumgesprochen hatte, was wir wirklich tun. 
Und so haben wir zunehmend Beratung geleistet, 
systematisch Betriebe angerufen, die hier nie Er-
stattungsanträge gestellt haben. Viel von dieser an-
fänglichen Verbitterung, gerade bei den unorgani-
sierten Betrieben, beruhte ja auf Unkenntnis. 

Und wie hat Herr Kohl seinen Part erfüllt?
Kippenberg: Kohl hatte vor allem die Fähigkeit, die 
Menschen im Verband zu begeistern, mitzureißen. 
Er hat den Mitgliedern klar gemacht, wenn ihr An-
sehen genießen wollt, müsst ihr auch etwas dafür 
tun. Kohl wusste ganz genau, wie er die Unterneh-
mer an ihrem Stolz packt. Paul Stüben hätte das da-
mals ohne Heinz G. Kohl so nicht hingekriegt.

Und all diese Aufgaben mussten Sie und Herr Kohl 
nebenberuflich in Teilzeit erfüllen?
Kippenberg: Ich habe sicherlich eine 80-Stunden- 
Woche gehabt, hatte ja noch meine Arbeit in Frank-

furt. Aber wir hatten sehr, sehr gute Mitarbeiter, 
sonst hätten Herr Kohl und ich das nicht geschafft.

Herr Köbele, Sie waren ein Gründungsvater der So-
zialkasse. Im Rückblick stellt sich die Frage, wa-
rum es überhaupt eine eigene Sozialkasse für die 
Gerüstbauer brauchte? 
Köbele: Das ergibt sich aus der Struktur, die im Bau-
gewerbe und im Gerüstbaugewerbe relativ gleich 
ist. Die Tatsache, dass die Menschen unregelmäßig 
beschäftigt sind in verschiedenen Firmen, und dass 
sie kaum eine Möglichkeit für eine zusätzliche Ren-
tenversicherung haben. Einfach um die Mängel, die 
ein bewegliches Gewerbe hat, sozial etwas auszu-
gleichen. 

Nachbauer: Es war ja so, dass die Sozialkasse des 
Baugewerbes uns 1974 nicht mehr haben wollte. 
Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, der Bau 
wollte uns nicht mehr. Wir waren Kleinkram, wir 
haben sowieso nicht gezählt. 

Köbele: Der Hintergrund war ganz anders. Im Bau-
gewerbe gab es einen Rahmentarifvertrag, der An-
fang der 70er Jahre sehr lange verhandelt wurde. In 
diesem Bautarifvertrag waren unzählige Tätigkei-
ten aufgeführt und auf Arbeitgeberseite war man 
der Auffassung, dass man sich konzentrieren müs-
se. So wurden ganz bestimmte Gewerke nicht mehr 
in den fachlichen Geltungsbereich der Tarifverträge 
aufgenommen und das Baugewerbe hat sich aus ei-
nigen Bereichen zurückgezogen, darunter waren 
die Gerüstbauer. 

»Es war ja so, dass 
die Sozialkasse des 

Baugewerbes  
uns 1974 nicht  

mehr haben wollte.  
Das muss man  

in aller Deutlichkeit 
sagen.«

����ȱ���������
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Nachbauer: Das Problem war, dass wir, als Ge-
rüstbaubetriebe, der Sozialkasse des Baugewerbes 
angehört hatten, und plötzlich fielen die ganzen 
Dinge weg, die die Kasse bis dahin geregelt hatte: 
Urlaubsgeld, Wintergeld und so weiter. Vom Bei-
trag her, den wir ja dann nicht mehr zahlen muss-
ten, hat uns Arbeitgebern das ja nichts ausgemacht, 
aber die Mitarbeiter standen da und hatten weniger 
als vorher. Das war nicht in Ordnung.

Die Gerüstbaubetriebe fielen praktisch aus dem 
Verfahren der Sozialkasse des Baugewerbes 
heraus?
Nachbauer: Nicht alle. Ein Teil der Gerüstbauer 
war in dem organisierten Bereich des Baugewerbes 
mit eingegliedert. Aber die, die nur als Gerüstbau-
betrieb voll in das Verfahren der Sozialkasse des 
Baugewerbes integriert waren, standen jetzt auf 
einmal ohne etwas da. Diese überwiegend größe-
ren Betriebe waren es sicherlich auch mehrheitlich, 
die damals sehr viel stärker den Prozess hin zur 
Gründung eigener Sozialkassen und zu ordentli-
chen Tarifverträgen begleitet haben, als diejenigen, 
die damals nicht organisiert waren.

Das bedeutet, ab 1976 musste sich der Bundesver-
band auch um das Tarifgeschehen kümmern?
Nachbauer: Ja, um das Tarifgeschehen und um die 
Strukturierung, die Ordnung des Gewerbes. Und 
Herr Köbele war derjenige, der den Prozess auf 
Seiten der Gewerkschaft vorangetrieben hat, auf 
Seiten der Arbeitgeber war das der Präsident des 
Verbandes Paul Stüben.

Köbele: Es war damals ungeheuer schwierig in der 
IG Bau-Steine-Erden die Kasse durchzusetzen. Am 
Anfang war ich zeitweilig in einem neunköpfigen 
Vorstand allein mit meinem inzwischen verstorbe-
nen Kollegen Kurt Herforth dafür. 

Was waren die Gegenargumente? 
Köbele: Die Gegenargumente waren, dass viele das 
Gerüstbaugewerbe nicht als eigenständiges Ge-
werbe betrachtet haben. Zudem gab es massiven 
Widerstand von den Malern, die in Konkurrenz 
stehen, da sie selbst Gerüste gestellt haben, auch 
heute noch. Sie haben gedroht: „Wenn ihr mit den 
Gerüstbauern Tarifverträge schließt, kündigen wir 
unsere Tarifverträge mit euch.“ 

Kippenberg: Ich muss noch erklären, dass der Bun-
desverband der Maler einen Einspruch eingelegt 
hatte gegen die Allgemeinverbindlicherklärung 
der Gerüstbautarifverträge, die es damals schon 
gab. Damit sind sie aber nicht durchgekommen 
und so mussten sie die Gerüstbaukasse schließlich 
akzeptieren. Der Präsident des Maler- und Lackie-
rerverbandes hatte das dann auch in der Sache be-
griffen und die Wogen in seinem Verband geglättet. 

Herr Köbele, warum waren Sie persönlich so davon 
überzeugt, eine Gerüstbaukasse zu gründen? 
Köbele: Ich war damals bei der IG Bau-Steine-Er-
den für Berufsbildung zuständig und wir waren 
mit der Handwerkskammer Aachen in Reims und 
haben die Kathedrale von Reims besucht. Bis da-
hin, ich bin Maurer von Beruf, war für mich Ge-

„Es gab massiven 
Widerstand von den 
Malern, die selbst 
Gerüste gestellt 
haben.“ 

Bruno Köbele
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ȱȎDie Tätigkeit bei 
den Sozialkassen 
war ja nur ein  
Ausschnitt in mei-
nem Berufsleben. 
Aber was mich in 
der Gerüstbaukasse 
persönlich berührt 
und beeindruckt 
hat, war das Ver-
hältnis der Männer 
der ersten Stunde 
zueinander.  
Ganz unbeschadet 
aus ihrer Position 
heraus, ob Arbeit-
nehmervertreter 
oder Arbeitgeber- 
vertreter.ȍ
Bruno Köbele 
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rüstbau etwas, das macht man so nebenbei. Doch 
ich war dermaßen beeindruckt von der Konstruk-
tion dieses Gerüstes, eine ganze Kirche von innen 
im Bogen eingerüstet, das hat mich begeistert und 
für das Gerüstbaugewerbe eingenommen. Da wur-
de mir klar, dass Gerüstbau ein eigenständiges Ge-
werbe ist.

Wie haben die Arbeitgeber reagiert, die das Kas-
senverfahren bisher noch nicht kannten? Die wa-
ren sicherlich zunächst nicht begeistert, 22 Prozent 
Beiträge an die Sozialkasse abführen zu müssen?
Nachbauer: Die Begeisterung war bei vielen gleich 
null. Sie haben argumentiert: „Für was sollen wir 
denn als Unternehmer in die Urlaubskasse Geld ein-
zahlen, wo wir doch selbst in der Lage sind, das zu 
leisten. Überhaupt, das ist eine Bevormundung und 
im Übrigen ein Moloch, der uns bloß Geld kostet.“ 

Welche Argumente konnten letztlich überzeugen?
Nachbauer: Ich glaube, sowohl für die Arbeitgeber- 
als auch die Arbeitnehmerseite bestand das Ziel, 
das Gewerbe zu ordnen und vor allen Dingen, aus 
diesem profunden Imagedefizit rauszukommen 
und für Qualität zu sorgen.

Kippenberg: Es gab natürlich für die Arbeitgeber 
auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen. Wenn 
ein seriöses Unternehmen Tarifverträge einhält, hat 
es ein Problem, wenn zugleich hunderte von Gerüst-
baubetrieben überhaupt keinem Tarifvertrag ange-
hören. Denn immerhin, den Lohntarifvertrag gab es 
schon. Also, insofern war es für die weitblickenden 

Gewerkschafter und Unternehmer, die für diesen Be-
reich die Verantwortung getragen haben, ganz klar, 
wir können eigentlich auf Dauer nur bestehen und 
auch gutes Fachpersonal bekommen – das hängt ja 
auch mit der Bezahlung und den Arbeitsbedingun-
gen zusammen – wenn die sogenannte „Schmutz-
konkurrenz“ – diesen Ausdruck hat sogar das Bun-
desverfassungsgericht geprägt – beseitigt wird. 

Die Berufsbildung war ein Weg, dem Berufsstand 
ein besseres Image zu geben, damit hat die Kasse ja 
bereits 1983 begonnen.
Kippenberg: Ich weiß noch, als die ersten Lehrgänge 
stattfanden, hatten wir in der Kasse Zeugnisse ent-
worfen und ich bin als Geschäftsführer hingefah-
ren um sie zu überreichen. Da hatten diese großen, 
starken, kräftigen Männer Tränen in den Augen. Es 
gibt eben auch den menschlichen Faktor von Stolz 
und von Ehrgefühl, es hat denen etwas bedeutet, 
einen Abschluss zu machen.

Welche Rolle spielte die Sozialkasse für diese Lehr-
gänge? 
Kippenberg: Die Tarifvertragsparteien hatten uns 
im Tarifvertrag verpflichtet, solche Lehrgänge 
durchzuführen. Bei der Gewerkschaft konnte ich 
inhaltlich damals schon Günther Schmidt fragen, 
der für Ausbildung zuständig war und bei den 
Arbeitgebern Egon Moser, um eine erste Prüfungs-
ordnung zu entwerfen. 

Nachbauer: Ja, der Herr Moser, das war von unse-
rer Seite der eigentliche Motor, was Ausbildung be-

»Ich glaube, sowohl 
für die Arbeitgeber-  
als auch die  
Arbeitnehmerseite 
bestand das Ziel,  
das Gewerbe zu  
ordnen und aus  
diesem profunden  
Imagedefizit  
rauszukommen.« 

Klaus Nachbauer
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trifft. Er war Techniker – Statiker – und ihm haben 
wir sehr viel zu verdanken.

Herr Schmidt kam ja dann von der IG Bau-Steine-
Erden zu den Sozialkassen – Herr Schmidt, wie 
haben Sie weitergemacht, nachdem Herr Kohl und 
Herr Kippenberg ausgeschieden waren und Sie an 
der Seite von Herrn Schwab die Führung 1987 über-
nommen haben?  
Schmidt: Die Kasse entwickelte sich mit der Berufs-
bildung rasant weiter. Dafür haben sicherlich schon 
viele Beziehungen Anfang der 80er Jahre, in den 
70er Jahren schon, eine Rolle gespielt. Ich glaube, 
ohne den Bereich Berufsbildung der IG Bau-Steine-
Erden, den Herr Köbele zu verantworten hatte, hät-
ten wir das hier so nicht hingekriegt. Davon bin ich 
absolut überzeugt.

Und warum?
Schmidt: Die Akzeptanz wäre nicht da gewesen. 
Weil viele Arbeitgeber sagten – Herr Nachbauer 
hat vorhin schon darauf hingewiesen – „Urlaub 
kann ich selber“. Aber es gibt ganz bestimmte Din-
ge, die man nicht selber machen kann, und das war 
die Berufsbildung. Da wurde natürlich viel getan. 
Inhalte auch noch mal umgeschrieben, verändert, 
der Obermonteur wurde dann ein dreiwöchiger 
Lehrgang, der Kolonnenführer war ja ein staatlich 
geregelter Fortbildungsberuf seit 1978. 

Köbele: Der Gerüstbau-Kolonnenführer war der 
erste Fortbildungsberuf, der in der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des neuen Berufs-

bildungsgesetzes gemacht wurde. Wir haben da ein 
bisschen Pionierarbeit geleistet. 

Der Gerüstbauer sollte ein Ausbildungsberuf wer-
den – warum war das nötig?
Köbele: Die Anerkennung als Ausbildungsberuf 
war wichtig, denn erst dadurch wurde man in der 
Handwerkskammer auf einmal eine Person, man 
wurde wer.

Schmidt: Zudem haben es die Betriebe selbst finan-
ziert. Und das in einer Zeit, als diskutiert wurde, 
dass der Staat alles finanzieren soll. Aber hier hat 
das Gewerbe gesagt, wir machen eine Umlagen-
finanzierung. Alle bezahlen, und diejenigen, die  
Fortbildung durchführen, bekommen Geld wieder. 
Oder es werden die Kosten übernommen für die 
Ausfallzeit. Solange der Mitarbeiter in den Lehr-
gängen ist, bekommt er seinen Lohn weiter. Wenn 
Sie sich den Tarifvertrag angucken, der hier abge-
schlossen worden ist, dann ist der heute noch phan-
tastisch. 

Köbele: Allerdings hat die Tatsache, dass wir in ei-
nem Gewerbe eine zweijährige Ausbildung – die 
es bis dahin noch in keinem Beruf gab – gemacht 
haben, den gesamten DGB und einen Großteil  
der Gewerkschaften gegen uns aufgebracht. Un-
ter drei Jahren Berufsausbildung wollte man nicht  
haben. 

Warum hat man dann diesen Schritt mit der zwei-
jährigen Ausbildung gewählt?

»Die Anerkennung 
als Ausbildungs-

beruf war wichtig, 
denn erst dadurch 
wurde man in der  

Handwerkskammer 
auf einmal 

 eine Person.« 

Bruno Köbele
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Köbele: Weil wir gesagt haben, die Ausbildung 
lässt sich in zwei Jahren umsetzen. Wir wollten erst 
einmal die Tür aufstoßen, um überhaupt Ausbil-
dungsberuf zu werden.

Schmidt: Die Entscheidung war goldrichtig. Die 
Tür war aufgestoßen und wir haben dann eini-
ge Jahre später die dreijährige Berufsausbildung 
bekommen. Die Firmen haben erkannt, dass die 
Kasse ein Ordnungsfaktor wird durch die Berufs-
bildung – man kann kein Gerüst mehr aufbauen, 
ohne qualifiziertes Personal. 

Nachbauer: Für mich war ein zentraler Punkt für 
den Beginn unserer gemeinsamen politischen Ar-
beit der Sozialpartner, die schöne Veranstaltung 
der Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes am 13. 
Oktober 1988 in Köln. Da war der inzwischen ver-
storbene Herr Möllemann damals als Bundesminis-
ter Bildung und Wissenschaft eingeladen. Das war 
die erste Großveranstaltung, auf der wir öffentlich 
das gezeigt haben, was schon hinter den Kulissen 
erarbeitet wurde. Uns ist bewusst geworden, dass 
wir nach außen treten müssen, dass wir offensiv 
in den Markt reingehen müssen, den Politikern 
verdeutlichen müssen, wie wichtig es ist, dass wir 
Ausbildungsberuf werden, weil wir gefahrgeneig-
tes Handwerk sind, weil wir die Bereitstellung si-
cherer Arbeitsplätze verantworten und weil wir 
einfach Qualifizierung brauchen. 

Köbele: Der Präsident der Handwerkskammer ist 
damals auch aufgetreten.

Nachbauer: Das war eine wichtige Geste, gerade 
in der Handwerkskammer. Diese Veranstaltung 
hat die Sozialpartnerschaft vorangetrieben. Dann 
kamen die Ausbildungszentren und damit die 
Möglichkeit, Politiker zu überzeugen, indem wir 
sie in die Zentren mitgenommen haben. Dadurch 
ist überhaupt das Ziel, an das ich immer geglaubt 
habe, die Anlage A der Handwerksordnung, als 
Anerkennung des Berufs erreicht worden. Es ist 
endlich rübergekommen, dass gefahrgeneigte 
Handwerker nicht auf Gerüsten arbeiten können, 
die am Samstag vom Getränkehändler schwarz ge-
stellt werden, der montags auf dem Laster wieder 
Bier ausfährt. 

Schmidt: Ich glaube schon, dass diese Veranstaltung 
ein Meilenstein war, weil gerade die Politik – wir 
hatten eingeladen was Rang und Namen hatte – 
die Vielfältigkeit des Gerüstbaues vorher gar nicht 
kannte. Möllemann hat damals gesagt: „Ja, ich un-
terstütze euch, aber für eine Ausbildungszeit von 
zwei Jahren.“ Wir haben an der Handwerkskammer 
ein Riesengerüst aufgebaut und Herr Moser hat da-
für eine professionelle Zeichnung angefertigt, eine 
Statik erstellt. Das hat Eindruck hinterlassen.

Die Berufsbildung spielt eine ganz große Rolle in 
der Sozialkasse, das ist sehr deutlich geworden. 
Aber welche Bedeutung hat die Rentenbeihilfe der 
Zusatzversorgungskasse? 
Schmidt: Ich war immer schon davon überzeugt, 
dass die Rentengeschichte schwierig wird. Des-
wegen haben wir großen Wert darauf gelegt, die-

»Ich war immer 
schon davon  
überzeugt, dass die 
Rentengeschichte 
schwierig wird.  
Deswegen haben wir 
großen Wert darauf 
gelegt, diese  
auszubauen.« 

Günther Schmidt
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se auszubauen. Am Anfang hatten wir Angst, wir 
kriegen nicht genügend Rentner zusammen, wir 
dachten noch, wir können ja zu jedem einzeln hin-
fahren mit einem Blumenstrauß und können froh 
sein, dass er Rentner wird. 

Das ist heute sicherlich anders ...
Schmidt: Heute haben wir rund 2.000 Rentner. Aber 
das war am Anfang alles ganz anders, da war auch  
die Akzeptanz nicht so da. Unsere paar Rentner 
spielten keine Rolle. Erst nachdem einige Nachzah-
lungen bekommen haben in Höhe von tausenden 
von D-Mark, da hat sich das herumgesprochen. Bei 
den Unternehmern gab es darüber auch gar keine 
Diskussionen mehr.

Wie finanziert sich die ZVK?
Schmidt: Wir haben eine Geldpolitik betrieben, das 
hat sich gerade in den letzten Jahren herausgestellt, 
die zu keinen Verlusten geführt hat, sowohl bei der 
ZVK als auch bei der SOKA. Wir haben gesagt, wir 
kaufen nur deutsche Staatspapiere. Und wir sind 
eine der wenigen Kassen, die geldlich gesehen kei-
ne Verluste hat.

Das war eine sehr konservative Anlagestrategie.
Schmidt: Ja, und wir haben daran auch nie etwas 
verändert, obwohl natürlich der Druck sehr groß 
war. 

Köbele: Ich kann mich noch an eine Sitzung erin-
nern, als es darum ging, dass Rücklagen gebildet 
werden müssen für die ZVK. Da waren verständli-

cherweise auf Seiten der Arbeitgeber große Ängste 
wegen der Haftung – Renten zu versprechen für 
die Zukunft, obwohl noch gar kein Geld da ist.

Kippenberg: Das war ganz am Anfang. Aber wir ha-
ben natürlich erklärt, dass wir einen sogenannten 
Deckungsstock aufbauen. Wir hatten einen sehr gu-
ten Versicherungsmathematiker. Das hat Herr Kohl 
damals übrigens auch sehr gut übersetzt, dass alle 
Verpflichtungen, die die Kasse eingeht, auch durch 
Geld, das die Kasse zurücklegt, abgedeckt sind.

Köbele: Das konnte man natürlich nicht wissen 
am Anfang. Wenn das Geld nicht gereicht hätte,  
hätten die Betriebe nachschießen müssen. Und  
diese Angst, die war logischerweise latent vor- 
handen.

Schmidt: Man muss sehen, bei der ZVK unterliegen 
wir den strengen Bestimmungen der BaFin, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und 
wir müssen als ZVK die gleichen Grundlagen und 
Sicherungen liefern wie eine Allianz Versicherung. 

Köbele: Die Akzeptanz der ZVK liegt auch darin, 
dass die Beschäftigten aus der eigenen Familie, 
wenn sie im Betrieb arbeiten, mitversichert sind. 

Also auch die Angestellten, nicht nur die Gerüst-
bauer?
Köbele: Ja, und das sind häufig die eigenen Ehe-
frauen, die die Buchhaltung machen, wenn der 
Mann auf der Baustelle ist.

»Wir haben eine 
Geldpolitik  
betrieben, die zu 
keinen Verlusten 
geführt hat,  
sowohl bei der ZVK 
als auch bei der 
SOKA.« 

Günther Schmidt
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Schmidt: Das Gute ist, dass die Zeit, die die Firmen 
vorher in der Baukasse waren, von der ZVK aner-
kannt wird. Wenn die Leute jetzt in Rente gehen, 
wird für diese Zeit entweder von der Baukasse di-
rekt bezahlt oder wir übernehmen das hier von der 
ZVK. 

Kippenberg: Um dem einen Begriff zu geben – 
das ist die sogenannte „Gegenseitige Wartezei-
tanrechnung“. Die steht in den Tarifverträgen 
des Bauhauptgewerbes, des Maler- und Lackie-
rerhandwerks, des Dachdeckerhandwerks, des 
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks und des 
Gerüstbauerhandwerks. Bis zu fünfzehn Jahren Tä-
tigkeit in einem der fremden Gewerke werden bei 
der Kasse angerechnet, bei der man zuletzt versi-
chert war, bevor man in Rente geht.

Nachbauer: Die ZVK ist eine gute Sache, wir haben 
auch in wirtschaftlich durchaus akzeptablen Zeiten 
zur Solidität der Kasse beigetragen, was die Bei- 
träge betrifft, indem wir nie kleinlich waren, son-
dern immer gesagt haben, die Zukunft ist entschei-
dend. 

Kippenberg: Dazu möchte ich noch, anders, als 
Herr Schmidt und Herr Köbele das gesagt haben, 
anmerken, dass wir ja nicht nur Diskussionen mit 
den Arbeitgebern darüber hatten, dass sie vielleicht 
haften, es gab natürlich eine mindestens genauso 
starke Diskussion, dass wir zu viel Geld bunkern 
und dass die Beiträge niedriger sein könnten. Aber 
wir haben von Anfang an ein ganz striktes An-

wartschaftsdeckungsverfahren durchgeführt. Bei 
der ZVK wird alles wie bei einer privaten Lebens-
versicherung vom aktiven Arbeitnehmer für sein 
eigenes späteres Rentenalter angespart. Sollte das 
Gerüstbaugewerbe einmal schrumpfen, dann gibt 
es keinen Bedarf für höhere Beiträge wie bei der 
Gesetzlichen Rentenversicherung.

In Ihre Zeit, Herr Schmidt, Herr Nachbauer, fiel ja 
auch die Wiedervereinigung – wie haben Sie das für 
die Sozialkassen organisiert?
Nachbauer: Das Erstaunliche ist, dass das relativ 
reibungslos geklappt hat. Wir konnten unseren 
Mitgliederbestand kontinuierlich vergrößern. Es 
ist sehr gute Arbeit geleistet worden von den da-
mals Handelnden, so dass die Einbeziehung der 
Betriebe in unseren Verband relativ unproblema-
tisch erfolgte. 

Welche Strukturen haben Sie vorgefunden?
Nachbauer: Es gab eigenständige Gerüstbaubetrie-
be, es gab volkseigene Betriebe, es gab die ganze 
Palette querbeet. Die Denke war natürlich schon 
in vielen Dingen anfangs sehr anders. Die Betriebe 
haben viele Fehler gemacht, in dem sie Gerüstma-
terial ohne Ende gekauft haben, sie sind auch von 
westdeutschen Betrieben, auch Herstellerbetrieben, 
schlecht beraten worden. In den ersten zwei Jahren 
haben diese Betriebe dann noch verdient, aber an-
schließend mussten sie abbezahlen und konnten 
nicht mehr so die Gewinne erwirtschaften, das war 
dann problematisch. Aber letztlich haben wir es so 
weit hingekriegt, die Strukturen anzugleichen. 

»Sollte das  
Gerüstbaugewerbe 

einmal  
schrumpfen, dann 

gibt es keinen 
Bedarf für höhere 

Beiträge wie bei der 
Gesetzlichen  

Renten- 
versicherung.« 

Peter Kippenberg
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Wie war der Stand in der Gerüstbautechnik und der 
Ausbildung?
Nachbauer: Es gab in der damaligen DDR natürlich 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die Men-
schen dort lebten ja nicht hinter dem Mond. Sie wa-
ren schon mehr oder weniger mit Gerüstsystemen 
usw. auf der Höhe der Zeit und sie waren auch was 
Arbeitssicherheit betrifft gut aufgestellt. Die Sozi-
alkasse hat im Prinzip mit dazu beigetragen, dass 
die Leute rechnen lernten, weil sie feste Beiträge 
hatten. Sie haben genau gewusst, das müssen wir 
bezahlen, das kriegen wir zurück. 

Wie sah das denn für Sie in der Praxis aus, Herr 
Schmidt? 
Schmidt: Es wurden ja damals von den beiden Ver-
bänden die Tarifverträge für Ost und West abge-
schlossen. Herr Schwab und ich sind in die neuen 
Bundesländer gefahren und haben auch persönlich 
Betriebe beraten gemeinsam mit dem Herrn Bach-
mann und dem Herrn Bünder, dem damaligen Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes. Wir haben  vor 
Ort erklärt, warum die Sozialkassen wichtig sind 
und welche Bedeutung die Berufsbildung hat. 

Den Bereich Beratung gab es ja auch schon für die 
Firmen im Westen. Dennoch kommen heute auf 
3.000 Betriebe pro Jahr 1.500 Klagen – wobei es im-
mer dieselben rund 700 Betriebe sind, die verklagt 
werden. Wie kommt das?
Schmidt: Die Klagen haben über die Jahre zuge-
nommen, auch wenn wir immer versucht haben, 
der Beratung den Vorrang zu geben. Ich erinnere 

mich an einen Fall, der zog sich fast über meine ge-
samte Tätigkeit bei der Sozialkasse hin. Als ich 1987 
anfing, hatte ich die Klage von Peter Kippenberg 
übernommen. Wir hatten uns bei dem betroffenen 
Betrieb zur Prüfung angemeldet, kamen dort an 
und wurden von Hofhunden verjagt. Dann haben 
wir den Betrieb ein zweites Mal angeschrieben und 
sind noch einmal hingefahren. Was war passiert? 
Ein Wasserschaden, alle Belege vernichtet. Aber am 
Ende meiner Tätigkeit bei der SOKA war auch die-
ses Problem positiv gelöst.

Das zog sich über mehr als zwanzig Jahre hin?
Schmidt: Ja, ich war immer der Meinung, wir sind 
nicht dazu da, eine Firma pleite gehen zu lassen. 
Wir haben immer Wert auf gute Beratung gelegt. So 
ist ein Mitarbeiter von uns sogar zu einigen Firmen 
einmal im Jahr hingefahren, dann hat der Firmen-
chef seine Küchentischschublade aufgerissen, hat 
dem die ganzen Papiere auf den Tisch gelegt, und 
dann hat unser Mitarbeiter das im Rahmen der Be-
triebsprüfung in ein oder zwei Tagen in Ordnung 
gebracht. Unsere Stärke war, wenn wir festgestellt 
haben, wir müssen etwas zurückzahlen, dann ha-
ben wir das auch getan. Das hat Vertrauen geschaf-
fen. Wir haben immer gesagt, es muss korrekt er-
ledigt werden. Entweder zu unseren Lasten oder 
unseren Gunsten. Wir wollen nichts verdienen. 
Aber wenn Beiträge nicht gezahlt wurden, haben 
wir auch schnell geklagt.

Ein einschneidendes Ereignis für die Kassen, das 
in Ihre Zeit fiel, war die Jahr-2000-Umstellung der 

»Ich war immer der 
Meinung, wir sind 
nicht dazu da, eine 
Firma pleite gehen 
zu lassen.« 

Günther Schmidt
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EDV, die große Probleme aufgeworfen hat.
Nachbauer: Das begann schon im Jahr 1996, 1997. 
Ich habe da selbst viel Lehrgeld bezahlt. Der Sozi-
alpartner hatte den Vorschlag unterbreitet, einen 
Ausschuss zu bilden, um die Softwarefirma zu kon-
trollieren, die mit der Umstellung der EDV beauf-
tragt war. Und dann habe ich gesagt: „Ich bin zwar 
Aufsichtsrat, aber ich verstehe von EDV überhaupt 
nichts, schon gar nicht in der Größenordnung. Wir 
bestellen einen professionellen, namhaften Berater, 
der das besser kann.“ Aber leider ging der Schuss 
nach hinten los. Die Firma hat viel Geld kassiert 
und nichts geleistet. Im Nachhinein sage ich, hätte 
ich besser auf unseren Sozialpartner gehört. Durch 
diese Fehlentscheidung kam das ganze Jahr 2000 in 
Bedrängnis. Da habe ich als Kaufmann ein Desaster 
erlebt. Das ganze Projekt hat sich auf diese Weise 
erheblich verteuert.

Wie haben Sie das erlebt, Herr Schmidt? 
Schmidt: Wir wussten nicht, was 2000 passiert, 
das war ja damals das Problem. Also haben wir 
eine Firma beauftragt und die Firma kam 1998 in 
den Aufsichtsrat und sagte: „Wir können nicht ga-
rantieren, dass der Termin 2000 gehalten werden 
kann.“ Und dann hat der Aufsichtsrat etwas sehr 
Mutiges beschlossen, nämlich das ganze bisherige 
Projekt einzustampfen und ein ganz neues Projekt 
zu  entwickeln, das wir innerhalb von zwei Jahren 
umgesetzt haben.

Mit wessen Hilfe hat man das dann gemacht?
Schmidt: Wir haben SAP ins Haus geholt und eine 

SAP- Standardsoftware installiert. Das war schwie-
rig, wir mussten einiges umschreiben, hatten erst 
einige Berater gehabt, wir haben teilweise die Bera-
ter dann für die Kasse abgeworben und somit sind 
die Kosten minimiert worden. Die Abwicklung die-
ser Geschichte hat bis 2006/2007 gedauert. 

Neben der Jahr-2000-Problematik hat die Kasse in 
den folgenden Jahren auch die Wirtschaftskrise zu 
spüren bekommen. Wie wirkte sie sich aus?
Köbele: Schon in der Folge der Wiedervereinigung 
kamen schwierige Zeiten auf uns zu. Damals ent-
stand nicht nur im Gerüstbaugewerbe diese Ge-
genbewegung aus dem Osten heraus, aus den Ver-
bänden auszutreten. Zudem konnten die Betriebe 
aus dem Osten niedrigere Löhne zahlen. Das führte 
dazu, dass die großen Baufirmen Subunternehmen 
aus Osteuropa beschäftigten, deren Arbeiter ei-
gentlich wie Arbeitnehmer waren. Es begann eine 
Unsitte im Bereich des Tarifgeschäfts, die bis heu-
te wirkt und die mit dem Öffnen der Grenze, dem 
Aufgehen des „eisernenVorhangs“, begonnen hat. 
Was ich als einer der Gründer dieser Kassen sehr 
bedauert habe, ist, dass jahrelang keine Einigung 
über Tarifverträge erzielt wurde, nachdem wir mit 
viel Engagement und Kampf diesem Gewerbe ein 
gutes Image verpasst haben. Diese Uneinigkeit hat 
sich negativ ausgewirkt.

Nachbauer: Problematisch ist es aus meiner 
Sicht Ende 2000 geworden, dann wieder Anfang 
2003/2004, als es wirtschaftlich runter gegangen 
ist. Da setzte der Verteilungskampf ein, wie man 

»Was ich als einer 
der Gründer dieser 
Kassen sehr  
bedauert habe, ist, 
dass jahrelang  
keine Einigung über 
Tarifverträge erzielt 
wurde.«  

Bruno Köbele
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so schön sagt. Und was die Tarifvertragsparteien 
angeht, hängt Erfolg auch stark von den handeln-
den Personen ab, wie gut die miteinander können. 
Wenn das nicht so gut läuft und wenn dann die 
Sachlage noch dazu schwierig ist, da gebe ich Ih-
nen jetzt recht, Herr Köbele, auch der Wirtschafts-
druck vom Osten spürbar ist, dann hat man einen 
ganz großen Problembereich. Was unsere Sozial-
partnerschaft heute betrifft, denke ich aber, dass 
das Verhältnis zueinander sich wieder gemacht hat 
und ich bin froh, dass wir mit den jetzt handelnden 
Personen auf einem Weg sind, der möglicherweise 
wieder in den alten Vertrauensbereich zurückführt. 
Ich hoffe es, ich wünsche es den Handelnden und 
zumindest haben wir dieses Jahr auch mit den Ta-
rifverträgen den ersten Schritt in die richtige Rich-
tung getan. 

Glauben Sie, es wäre unter den heutigen Rahmen-
bedingungen noch möglich, eine Einrichtung wie 
die Sozialkassen zu gründen?
Köbele: Das ist schwer zu beantworten. Ich weiß es 
nicht. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage. Der 
Egoismus, der bei uns hochgezüchtet wurde in den 
letzten Jahren, der würde wahrscheinlich eine sol-
che Solidaraufgabe in diesem Umfang nicht mehr 
ermöglichen. Wenn sich starke Berufsgruppen wie 
Flugkapitäne oder Lotsen, die die Kraft dazu ha-
ben, aus dem Tarifgeschäft herausdrängen und sich 
Vorteile holen, hat die Masse das Nachsehen. Auf 
der Basis einer solchen Mentalität wäre eine Sozial-
kasse heute nicht mehr möglich. 
Nachbauer: Heute ist schon der Umgang unserer 

Verbandsmitglieder mit der Verbandsführung, für 
die wir Verantwortung getragen haben oder tra-
gen, ein ganz anderer geworden. Wenn Sie sich 
vorstellen, dass wir, um sicher zu sein, dass wir 
die Tarifpolitik umsetzen können, noch mal eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung einbe-
rufen mussten, weil die Beschlüsse angefochten 
wurden, weil angeblich irgendwo irgendwas for-
mal nicht stimmte. Wenn man so weit gekommen 
ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, auf solche Mit-
glieder sollte man verzichten. Das ist kein Umgang 
miteinander. Wenn die Mehrheit sagt, wir wollen, 
dann muss man sich der Mehrheit fügen. Ich glau-
be, dass in der früheren Zeit Ethik und Moral in 
dem Gewerbe größeres Gewicht hatten als heute. 
Die Handschlagsmentalität war mehr verbreitet, 
das Vertrauen war sehr groß. Auf dieser Basis ha-
ben wir die Sozialkassen zu dem weiterentwickeln 
können, was sie heute sind. 

Kippenberg: Rückblickend war es einfach eine sehr 
glückliche Konstellation, dass am Anfang mit Herrn 
Stüben auf der Arbeitgeberseite und Herrn Köbele 
auf der Gewerkschaftsseite Leute waren, die auch 
mal Kritik ausgehalten haben in der eigenen Orga-
nisation. Denn Kompromisse in der Demokratie zu 
finden, das ist das Allerschwierigste.   

Moderation: Dr. Katja Gußmann

»Kompromisse in 
der Demokratie zu 
finden, das ist das 

Allerschwierigste.« 

Peter Kippenberg
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Drei Stunden angeregte 
Diskussion: Dr. Stefan 
Häusele (Bild oben 
rechts), Vorstand SOKA 
und ZVK, und Wilfried 
Roßel (links daneben), 
Vorstand ZVK, hören der 
Debatte aufmerksam zu.

Zusammmentreffen mit dem 
damaligen Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft 
auf der Veranstaltung der 
Sozialkasse in Köln 1988: 
Horst-Dieter Schwab,  
Klaus Nachbauer,
Jürgen Möllemann (†)
Hans Langemann (ehemali-
ger Präsident der HWK zu 
Köln und Vizepräsident des 
ZDH), Bruno Köbele,
Günther Schmidt (v.l.n.r.)


