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Haus der Zukunft mit  

modularem Konzept

Um das Zukunftshaus bauen zu kön-

nen, so die Referentin, stellte sich zu-

nächst die Frage, wie sich die beteilig-

ten Bewohner ein solches überhaupt 

wünschen. In ihrem konkreten Fall 

seien die Vorstellungen zunächst noch 

recht weit auseinandergegangen; vom 

futuristischen Gebilde à la Raumschiff 

Enterprise (das Ideal ihres Mannes) bis 

hin zu ihrem eigenen romantischen 

Bild von einem englischen Cottage. 

Das Ergebnis ist ein Kompromiss. Ent-

standen ist ein Gebäude-Ensemble, 

das mit seinem modularen Wohnkon-

DIE ZUKUNFT IST WEIBLICH – 
UND AUS HOLZ GEBAUT
Wenn sich die Frauen der Holzbaubranche in Meran zum Netzwerken 
treffen, gibt es neben zukunftsweisenden Vorträgen, Wissenstransfer 
und Fachkompetenz auch viel Humor. TEXT UND FOTOS DOROTHEE BAULAND

«Ist es nicht besser, einen intelligenten 

Partner zu haben als einen intelligen-

ten Kühlschrank?» Eine Frage, die am 

12. Internationalen Branchenforum 

für Frauen (IBF) in Meran für Heiter-

keit sorgte. Was es sonst noch braucht 

für das Wohnen und Leben in der Zu-

kunft, beleuchtete Oona Horx-Strat-

hern, Forscherin am Zukunftsinstitut 

in Wien. Die Referentin begab sich mit 

ihren 125 Zuhörerinnen und auch Zu-

hörern (ein Fünftel) auf eine kurzwei-

lige Reise in ihr ganz persönliches 

Haus der Zukunft. Das steht in Wien 

und wird von ihr und ihrer Familie be-

wohnt. 

zept und den flexibel gestaltbaren 

Wohn- und Lebensräumen den An-

sprüchen aller Familienmitglieder ge-

recht werden kann. Dass für die Zu-

kunftsforscherin dabei – typisch 

weiblich – weniger die technischen 

Möglichkeiten, sondern vielmehr die 

Bewohner und ihre sozialen Bedürf-

nisse im Vordergrund standen, machte 

sie in ihrem unterhaltsamen Vortrag 

auf charmante Weise deutlich. Ent-

scheidend sei doch, so Horx-Strathern, 

auf welche Technik man verzichtet: 

«Ich möchte mein Haus ja nicht bedie-

nen müssen, sondern einfach darin 

wohnen!» 

Am 12. Internationalen Branchenforum für Frauen in Meran informierten sich rund 125 Teilnehmende über die Trends im Holzbau  

und Innenausbau, darunter auch Cornelia Bornhauser und Judith Dubach als Vorstandsmitglieder der Unternehmerfrauen Holzbau Schweiz 

sowie zahlreiche weitere Schweizer Fachfrauen aus der Holzbaubranche.  
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Berufswelt muss auf neue  

Männerrollen reagieren

Der Wohntrend zu mehr Flexibilität, 

Funktionalität und Multimobilität zeigt 

sich auch in den sogenannten Mega-

trends. Megatrends beschreiben Verän-

derungen, die unsere Gesellschaft schon 

länger prägen und dies auch noch lange 

tun werden. Sie umfassen mehrere Jahr-

zehnte und alle Ebenen der Gesellschaft. 

Als Megatrends gelten unter anderem 

Mobilität, Urbanisierung, Altersver-

jüngung, Neo-Ökologie, Individuali-

sierung und Globalisierung. Neu hinzu 

gekommen, so Zukunftsforscherin 

Horx-Strathern, sei der Megatrend Si-

cherheit, während sich beim Mega-

trend «Female Shift» ein Wandel ab-

zeichne. Hier gehe es nicht mehr nur 

darum, dass die Zukunft weiblich sei, 

wie ihre Kollegin Theresia Schleicher 

vom deutschen Zukunftsinstitut in 

Frankfurt den IBF-Teilnehmerinnen er-

läuterte. Der Trend wandle sich zum 

«Gender Shift». Der Einfluss von Frauen 

in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 

nehme stetig zu. Frauen rücken auch 

beruflich mit ihren gestiegenen Wahl-

möglichkeiten in einstige Männer do-

mänen vor. Immer mehr Frauen streben 

Positionen in den Führungsebenen von 

Unternehmen an. Zugleich seien Män-

ner durch die Gleich stel lungs bemü hun-

gen in Beruf, Bildung und Pri vat leben 

gefordert, ihre Rollen, Wünsche und 

Bedürfnisse den veränderten Situa tio-

nen in Beruf und Privatleben anzupas-

sen. Die Berufswelt müsse darauf rea-

gieren und männliche Mitarbeiter auch 

als Väter mit Fürsorgepflichten und 

-wünschen sehen. Dies auch unter dem 

Aspekt, dass ein ausgeglichenes Ge-

schlechterverhältnis ganz klare wirt-

schaftliche Vorteile mit sich bringe. Mit 

dem Megatrend «Gender Shift» werde 

der grundsätzliche Wandel in unserer 

männerdominierten Welt beschrieben, 

so Theresa Schleicher. Dass der Wandel 

jedoch noch keinesfalls vollzogen sei, 

machte sie mit einem Zitat der norwe-

gischen Ministerin Laila Dåvøy aus 

dem Jahr 2005 deutlich: «Gleichheit 

wird es erst geben, wenn in den Vor-

ständen auch unfähige Frauen sitzen.»

Nachhaltigkeit 

mit Holz erreichen

Nachdem die Fragen zur Zukunft – so-

wohl der weiblichen als auch der des 

Wohnens – geklärt waren, widmeten 

sich die Teilnehmerinnen des 12. Inter-

nationalen Branchenforums den fach-

lichen Fragen. In zwölf Vorträgen, ge-

splittet nach den Fachgebieten Holzbau/ 

Architektur und Innenausbau/Materia-

lien, bot das IBF jede Menge Expertin-

nen-Know-how. So erläuterte Dr. An-

nette Hafner von der Ruhruniversität 

Bochum die Rahmenbedingungen für 

eine Ökobilanz auf Gebäudeebene. Mög-

lichkeiten zur Berechnung von Lebens-

zykluskosten nachhaltiger Gebäude 

stellte Holger König aus München den 

Teilnehmerinnen vor. Ebenfalls auf das 

Thema Nachhaltigkeit fokussierte Mar-

gareta Schwarz. Die Südtiroler Archi-

tektin hat sich bereits seit vielen Jahren 

dem Strohballenbau – in Kombination 

mit Holzbau – verschrieben. 

Gute Argumente  

für den Holzbau

Konkrete Holzbauprojekte stellten die 

Architektinnen Carmen Hernández- 

Arcas aus Berneck («Hotel Säntispark», 

FORUM HOLZBAU
Das 12. Internationale Branchen-

forum für Frauen (IBF) wurde im 

Juni in Meran (IT) durchgeführt 

und reihte sich ein in die Veran-

staltungen von Forum Holzbau. Die 

näch s ten Anlässe sind am 21. und 

22. Oktober der 8. Europäische 

Kongress in Köln (DE) und vom  

2. bis 4. Dezember das 21. Inter-

nationale Holzbau-Forum in 

Garmisch-Parten kirchen (DE). 

Das Kurhaus Meran als attraktiver Veranstal-

tungsort für den Netzwerkanlass der Frauen.

siehe Beitrag auf Seite 19), Gerti Leiten-

bacher aus Traunstein (DE) («Haus der 

Berge» im Nationalpark Berchtesga-

den) und Gabriela Hauser aus Berlin vor. 

Die junge Berliner Architektin begeis-

terte die Fachfrauen aus der Holzbau-

branche aber nicht nur mit drei anspre-

chenden Gebäudekonzepten, sondern 

vor allem damit, wie sie mit den oft 

gehörten Vorurteilen gegen die Holz-

bauweise aufräumte. 

So lieferte sie mit konkretem Bezug 

auf ihre Praxiserfahrungen im Holzbau 

beste Argumente gegen die oft genann-

ten Vorbehalte, dass Bauen mit Holz 

aufwendiger, minderwertiger oder gar 

teurer sei. Sie habe die Erfahrung ge-

macht, so Hauser, dass Bauen mit Holz 

schneller, gesünder und langlebiger sei. 

Auch die zuweilen geäusserte These, 

dass der Beruf des Zimmermanns ein 

Auslaufmodell sei, liess sie nicht gel-

ten. Aus ihrer Projekterfahrung wisse 

sie, dass Planungs- und Ausführungs-

prozesse im Hausbau eine gute Abstim-

mung erforderten. Hauser: «Bauen mit 

Holz fördert den positiven Umgang mit 

allen am Bau Beteiligten.» 

forum-holzbau.ch 


