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3. Internationales Branchenseminar für Frauen 

Das Forum für Fachfrauen aus der Holz- und Bauwirtschaft in Meran verzeichnete auch dieses Jahr einen Zuwachs an 

Teilnehmerinnen 

Bild 1 120 Teilnehmerinnen (und 
Teilnehmer) durften die 
Veranstalter dieses Jahr im 
schönen Kurhaus von Meran 
begrüßen. 

Frauen bleiben unter sich 
Zum dritten Mal nun kamen 

Frauen der Holz- und Bauwirtschaft 

zum Branchentreffen ins mediterrane

Meran, um sich im Kurhaus (Bild 2)

fachliche und fachfrauliche

Anregungen zu holen. Ein 

umfangreiches Tagungsprogramm, 

begleitet von einem ab-

wechslungsreichen kulinarischen

Angebot durch alle Pausen hindurch, 

bot den 120 Teilnehmerinnen am 23. 

und 24. Juni 2005 eine angenehme

Auszeit vom Berufsalltag. 

120 Teilnehmerinnen? Nein, nicht 

nur Frauen. Unter den Teilnehmern 

gab es auch dieses Jahr wieder ein

paar Männer. Wie viel von ihnen als

zahlende Gäste und damit als am

Frauenprogramm Interessierte 

kamen, ist schwer zu sagen, da zu 

den Teilnehmern auch Referenten,

Aussteller und Pressevertreter 

gezählt wurden. Sicher ist nur, dass

ein Mann als „echter" Teilnehmer

zugegen war. Die Frauen müssen

bisher also nicht 

fürchten, von Männern unterwandert 

zu werden. 

Auffallend war, dass nur wenig 

bekannte Gesichter aus dem letzten 

Jahr zu sehen waren, so dass man

vermuten konnte, es hätten sich an

die 80 % Neukundinnen

eingefunden. 
 
Fünf Themenblöcke 
für zwei Tage 

Das Tagungsprogramm bot fünf 

Themenblöcke. Den Auftakt am

ersten Tag machte der Block „Bauen 

- Wohnen - Ökologie". Als erster 

Referent sprach Prof. Dr. Michael 

Braungart von der Internationalen 

Umweltforschung, Hamburg, zum 

Thema „Aufschwung und Innovation

dank Verschwendung". Braungart

zeigte auf, wie widersinnig wir

Umweltschutz betreiben, weil wir

beim Umweltschützen die Umwelt

nicht wirklich schützen, sondern

dabei nur versuchen, sie „weniger zu

zerstören". Braungart stellte

verschiedene Bau- und Werkstoffe

vor, die 

Dr. Katinka Schulz von der

TNS Infratest-Wirtschaftsforschung, 

München, stellte die aktuelle Sie-

mensstudie zum Bauen und Wohnen 

vor mit dem Titel „So leben wir

2020". Das erste Szenario geht

davon aus, dass ganz Europa von ei-

nem Staat geprägt sein wird, der für

Sicherheit, Chancengleichheit und

Freiheit sorgt. Die größte Verände-

rung gegenüber heute ist die Ent-

deckung der Langsamkeit bzw. die

Umkehr des Trends „höher, weiter,

schneller". Man wird zwischen Ar-

beit und Freizeit ein Gleichgewicht

finden und damit mehr Lebensqua-

lität erreichen. Daraus ergeben sich

Wohnformen, die den aktuellen 

noch sehr ähnlich sind. Im Gegen-

satz dazu sieht es im zweiten Sze- 

Bild 2 Das altehrwürdige Kurhaus 
in Meran bildete den Rahmen 
der Veranstaltung. Die Pausen 
und das kulinarische Abendessen 
fanden auf der Terrasse  
(li. im Bild) statt. 

dem eigentlichen Sinn von Um-

weltschutz vollkommen gerecht

werden, weil sie 100 % natürlich

und ungiftig sowie 100 % abbaubar

sind und damit wieder vollständig in

den natürlichen Kreislauf zu-

rückgeführt werden können. Jahr-

zehnte lange Forschungen würden

uns heute einen selbstverständlichen

Umgang mit solchen Baustoffen

ermöglichen, und dennoch wird

bevorzugt mit hochgiftigen, weil

vordergründig billigeren Materialien

gebaut und sogar Kinderspielzeug

daraus hergestellt. Sein Vortrag darf

als dringender Appell betrachtet

werden, umzudenken und kritisch

mit solchen Trends umzugehen.

„Geist ist geil" gegen „Geiz ist

geil". 
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es darstellt. Alkoholkonsum ist 

beispielsweise für 8,9 % aller Ar-

beitsunfähigkeitstage verantwortlich - 

Tendenz steigend. 

Zum Abschluss des ersten Seminar-

Tages erfrischte Zeitgeistkabarettistin 

Michaela Maria Drux (Bild 4) mit ihrer 

künstlerischen Darbietung, bei der sie 

die seismographisch genau georteten 

Schwächen und klischeehaft anmutenden 

Bilder des Tages ebenso aufs Korn nahm 

wie den Titel „Branchenseminar für 

Frauen", der „draußen" leicht als 

Emanzentreffen (miss)verstanden 

werden könnte. 

Das Tagungsprogramm des zweiten 

Tages startete mit dem 

Themenblock „Produkte - Marken als

Motoren der Unternehmen". Die erste

Referntin Birgit Höss, Hamberger

Industriewerke GmbH, rollte die

Erfolgsgeschichte der Parkettmarke

HARO auf. Patentrezepte waren daraus ,

für eine allgemeine Marketingstrategie

nicht abzuleiten. Ein solcher Anspruch

wäre allerdings auch nur schwer zu

erfüllen. Zu sehen, wie andere es

machen, ist bereits von großem Wert. 

Nils Holger Moormann (Bild 5),

Möbelproduzent aus Aschau, war der

herzerfrischende Ausgleich zu allzu viel

Perfektionismus im Hinblick auf

Firmendarstellung und persönliches

Outfit, ohne deshalb unprofessionell zu

wirken. Im Gegenteil. Sein Mut, selber

zu denken, eigene unkonventionelle

Wege zu gehen, öffentlich voll und ganz

hinter sich, seinen Mitarbeitern und

seinen Produkten zu stehen, verlangte

großen Respekt ab. Selbst ein riskanter

Rechtsstreit mit Ikea, dem „Goliath der

Möbelbranche", hielt ihn nicht ab, als

„David" für seine Rechte und für

gestalterische Freiheit einzutreten. Mit

Erfolg. Sein Lebens- und Unternehmer-

Motto: Man muss als Firma Haltung

haben, eine Kaufmannsseele,

Kaufmannsehre, De- 

Bild 3 Diskussionsrunde mit Dr. 
Braungart, Katinka Schulz, Dirk Uwe 
Klaas als Vertreter des Haupt-
verbands der Dt. Holz- u. Kunst-
stoffe verarbeitenden Industrie (HDH)
und Maria Niederstätter, 
Unternehmerin eines Südtiroler 
Baumaschinengeschäfts, moderiert 
von Uwe Germerott. 

nario weniger rosig aus: die maximale

Flexibilisierung des Menschen legt ihm

nahe, statt einer Immobilie möglichst 

eine Mobilie zu besitzen, mit der er 

überall in spezielle wohncampähnliche 

„Ghettos" ziehen kann. Schöne neue 

Welt. 

Der zweite Themenblock„Frau -

Familie - Beruf', der Lösungsansätze für 

die Vereinbarung von Familie und Beruf

bieten sollte, blieb leider im Ansatz

stecken und lieferte keine neuen

Erkenntnisse. 

Der dritte Themenblock „Per-

sonalpolitik - Basis für ein erfolgreiches 

Unternehmen" räumte im ersten Referat

nicht mit den Geschlechterklischees auf, 

sondern bescherte ihnen trotz Genderfor-

schung eine Renaissance nach dem 

Motto „die Frauen sind die besseren 

Menschen". Wer, wie die Referentin, 

seine Dienste als Coach anbietet, müsste 

es besser wissen. 

Sehr aufschlussreich und mit 

erschütternden Daten und Fakten

referierte Dr. Stephan Mühlig von der 

Suchtforschung Dresden über „Alkohol-

und Drogenkonsum am Arbeitsplatz".

Man wollte kaum glauben, wie verbreitet

das Problem in Deutschland ist und

welche volkswirtschaftliche Komponente 

mut und überbordende Freude. Solche

Unternehmermenschen könnte die Welt

mehr gebrauchen. 

Der letzte Themenblock „Stärken des 

Holz(haus)baus" beschäftigte sich mit 

Behaglichkeit und Wohnluftqualität, der 

ökologischen Bewertung von Holzwerk-

stoffen in Osterreich, dem Holz als

Lichtmodulator mit Behaglichkeitswert 

und zuletzt mit der Vorstellung der 

jüngsten Projekte von Erwin Thoma,

dem Naturhotel Waldklause und Seiser 

Alm (siehe auch bmh 1/2005, S. 6 ff.). 

Das 3. Internationale Bran-

chenseminar für Frauen an den

Schaltstellen der Bau- und Holz-

wirtschaft können die Veranstalter,

Hochschule für Architektur, Bau und

Holz HSB, Biel (CH), in Zu-

sammenarbeit mit der FH Rosenheim, 

insgesamt als Erfolg verbuchen. Was die 

TeilnehmerInnen im Einzelnen mit nach 

Hause nehmen, wird so unterschiedlich 

sein wie die Referate selbst. Inwieweit

die Themen den Nerv der Unter-

nehmerinnen getroffen haben, wird sich

erst beim nächsten Branchenseminar 

herausstellen, wenn diejenigen wieder

kommen, die dieses Jahr in Meran dabei

waren. 

SJ 

Bild 5 Nils Hol-
ger Moormann: 
„Wir brauchen 

mehr Gesin-
nungstäter, die
Begeisterung in
die Betriebe hi 

neintragen." 

Bild 4 Nahm 
kein Blatt vor 

den Mund und 
hielt dem Publi-
kum den Spiegel 

vor: Kabarettistin 
Michaela 

Maria Drux. 
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