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Sozialkasse realisiert Nachwuchsprojekt mit Steinmetzinnung 

 
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes, hat diese 
gemeinsam mit der Steinmetzinnung ein Projekt ins Leben gerufen, in das sich Auszubildende 
aller Jahrgänge kreativ und selbstständig einbringen konnten.  
 
„Das Besondere an diesem Projekt war die Eigenständigkeit mit der unsere Azubis arbeiten 
konnten“, betont Arne Schenke Obermeister der Berliner Steinmetzinnung und fügt hinzu: 
„Dass man jungen Menschen so viel Freiheiten lässt, die vom Auftraggeber nicht nur 
gestattet, sondern auch gewünscht werden, ist einmalig. Und wir wurden nicht enttäuscht. Das 
Ergebnis spricht für sich.“ 
 
Die Auszubildenden waren von der Idee bis zur Ausführung an allen Projektphasen 
federführend beteiligt. So galt es zunächst in Workshops ein Konzept zu entwickeln, wie das 
Thema „soziale Gemeinschaft“ bildhauerisch dargestellt werden könne. Der Großteil der 
eigentlichen Steinmetzarbeit wurde dann von den Azubis auf der Grünen Woche vor den 
Augen der Messebesucher durchgeführt. 
 
„Herausragend war, dass wir alle Berliner Steinmetz Azubis in dieses Projekt einbinden 
konnten und die Betriebe diese bereitwillig freigestellt haben“, ergänzt Christine Heydrich, 
Geschäftsführerin der Sozialkasse. „Das zeigt uns wie wichtig den Betrieben der 
Fachkräftenachwuchs ist. Erfreulich ist auch, dass rund ein Drittel der Teilnehmer junge 
Frauen waren. Von einem so hohen Frauenanteil kann man in anderen Handwerken nur 
träumen.“ 
 
Am Ende entstand aus insgesamt 3 Tonnen Jurakalkstein und 100 kg Eisen ein imposantes 
Ensemble, das die Stärke der Sozialgemeinschaft symbolisieren soll. Die kräftigen 
Kalksteinfiguren präsentieren Menschen, die sich in die Gemeinschaft einbringen und so auch 
von dieser profitieren. Die schlanken Eisenfiguren hingegen stehen abseits und wirken 
verloren. „Es war uns aber auch wichtig zu zeigen, dass das System durchlässig ist“, erklärt 
Julia Láposi. Die angehende Steinmetzin war von Anfang an dem Projekt beteiligt. „Diejenigen 
die jetzt noch im Abseits stehen, sind nur einen Schritt entfernt. Auch sie sind ein Teil des 
Ganzen und eingeladen sich in die Gemeinschaft einzubringen.“ 
 
Die Skulpturengruppe steht seit dieser Woche im Foyer des Bürogebäudes der Sozialkasse 
des Berliner Baugewerbes in der Lückstraße 72/73, 10317 Berlin. Interessenten können die 
Skulpturengruppe aber auch die Galerie der Sozialkasse zwischen 8:30 und 15:30 Uhr 
besichtigen. 
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