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Beziehungen brauchen  
Plan und Raum  

Sozialkapital und Architektur

Architekt DI Bernhard Wiesinger MSc
—
2003 Abschluss Architekturstudium an der  
TU Wien, Generalplanertätigkeit bei Hoffmann 
& Janz, seit 2007 Ziviltechniker, 2008 Abschluss 
Studium Immobilienwirtschaft und -bewertung, 
Wechsel zur Raiffeisen Zentralbank, Experte für 
Immobilienbewertung und techn. Controlling, 
seit vier Jahren bei teamgnesda als Direktor und 
Managementberater für Großunternehmen  
Österreichs tätig, Vortragender für Immobilien-
fachthemen, Präsident des Absolventenverbandes 
aller Immobilienlehrgänge der TU Wien.
—
—

Mag. Bettina Leidl
—
ist seit Dezember 2011 Geschäftsführerin von 
departure, der Kreativagentur der Stadt Wien 
GmbH. Bettina Leidl verfügt über langjährige 
Erfahrung als Kunst- und Kulturmanagerin. 
Ihre Schwerpunkte setzt sie bei departure 
insbesondere auf die Sichtbarmachung der 
Wiener Kreativunternehmen, die Entwicklung 
von Kreativclustern sowie auf die Stärkung von 
Kooperationen der Kreativwirtschaft mit der 
klassischen Wirtschaft.
—
—

Dr. Angelika Hagen  
—
ist Beraterin und Wissenschaftlerin. Sie hat Musik, 
Ethnologie und Verhaltensforschung studiert und 
ist seit 1995 geschäftsführende Gesellschafterin 
von hagenconsult. Ihre Schwerpunkte liegen in 
der Sozialkapitalforschung und in der Beratung 
von Veränderungsprozessen in Regionen und 
Unternehmen. Angelika Hagen verbindet ihre 
beraterische Tätigkeit mit wissenschaftlicher 
Forschung, Vorträgen, Seminaren und künst-
lerischer Tätigkeit. 
www.sozial-kapital.at
—
—

Mag. Christian Ammer
—
leitet seit Februar 2008 die Unternehmens-
kommunikation des Energiedienstleisters Wien 
Energie GmbH. Er verantwortet in dieser Position 
die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, neue Medien, 
interne Kommunikation und ist Pressesprecher. 
Zwischen 1992 und 1999 studierte er Handels- 
wissenschaften an der Wirtschaftsuniversität in 
Wien.
—
—

Architekt Mag. arch.
Walter Stelzhammer
—
Studium an der Akademie der bildenden Künste 
Wien bei Prof. E. A. Plischke und Prof. G. Peichl, 1982 
Gründung des eigenen Ateliers, Lehraufträge u. a. 
an der TU Wien und Akademie der bildenden Künste 
Wien, 2006–2011 Vorsitzender der Bundessektion 
Architekten, Einführung des Wettbewerbsportals 
architekturwettbewerb.at und des neuen Wettbe-
werbsstandards WSA, seit 2010 Präsident der Kammer 
der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, 
NÖ und Burgenland.
—
—
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derPlan:
Frau Hagen, „Sozialkapital“ ist ein Komposi-
tum aus zwei starken Begriffen – was verste-
hen Sie konkret darunter? 

Angelika Hagen: 
Sozialkapital ist der soziale Zusammenhalt in-
nerhalb einer Gemeinschaft. Überall dort, wo 
Menschen zueinander in Beziehung treten, 
entsteht Sozialkapital – in der Familie, un-
ter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, in 
der Nachbarschaft, in Vereinen. Soziale Be-
ziehungen geben Sicherheit und Geborgenheit; 
und sie bringen konkrete Vorteile – sowohl 
für das Individuum als auch für die Gesell-
schaft: Je stärker das Sozialkapital, desto hö-
her ist das persönliche Engagement. Das hat 
viele positive Wirkungen: In Gemeinschaf-
ten mit gutem Sozialkapital geht es den Men-
schen besser, sie sind gesünder, motivierter, 
glücklicher. Das gilt für Schulen, Kranken-
häuser, Kindergärten, Unternehmen – in Un-
ternehmen ist auch der wirtschaftliche Er-
folg höher, wenn das Sozialkapital gut ist. 
Umgekehrt nehmen Krankheitstage und Er-
schöpfungssymptome bei schwachem Sozial- 
kapital zu. Das kann man messen. Und wenn 
man etwas messen kann, bekommt es auch 
einen Wert. Das drückt sich in dieser Wort-
verbindung „Sozial-Kapital“ aus: Das Soziale 
(„Gemeinschaftsbildende“) ist ein Kapital (von 

„caput“, „Haupt“ – das „Hauptsächliche“).
Laut aktueller Studien nimmt in den Wohl-

standsgesellschaften das Sozialkapital aller-
dings tendenziell ab. Als Folge nehmen Verein-
samung, Bindungs- und Orientierungslosigkeit, 
psychische Krankheiten und Gewalt zu. Das ist 
ein Grund, warum das Konzept gesellschaft-
lich immer wichtiger wurde und Forschungen 
dazu von Institutionen wie OECD und Welt-
bank unterstützt werden. Wir haben aus Sozial- 
kapitalmessungen aktuell eine Datenbank mit 
über 20.000 Datensätzen und sehen diese Ver-
bindungen zwischen Gemeinschaft, Gesund-
heit, Zufriedenheit und Sicherheit immer wie-
der neu bestätigt. 

derPlan: 
Wir verbringen über 90 Prozent unseres Lebens 
in gestalteten Räumen. Wie beurteilen Sie die 
Verbindung von Sozialkapital und Architektur? 

Hagen: 
Die Verbindung von Sozialkapital und Archi-
tektur ist sehr eng, denn unsere Begegnungen, 
Beziehungen, Kontakte spielen sich in Räumen 
ab. Diese Räume können Sozialkapital fördern 
oder hemmen. Das gebaute Umfeld beeinflusst 
das Zusammensein von Menschen, in der Fa-
milie, in Nachbarschaften sowie auf den All-
tagswegen von der Arbeit bis zum Feiern. Ar-
chitektur und Raumplanung haben deshalb 
gerade in einer Zeit schwindenden Sozialkapi-
tals eine große Bedeutung für die Gesellschaft. 
Anhand der einzelnen Beziehungsebenen von 
Sozialkapital lassen sich die Architekturbezü-
ge gut nachvollziehen: Den engsten Nahebezie-
hungen – das ist die Mikroebene – entsprechen 
Wohnsiedlungen, Einfamilienhäuser, Reihen-
häuser etc. Die Beziehungen auf der Mesoebene 
sind jene der erweiterten Bekanntenkreise, der 
Netzwerke und entsprechen baulich den Ar-
beitsstätten, Bildungs- und Freizeiteinrichtun-
gen, der Grätzelbildung, den Erdgeschoßzonen. 
Und auf der Makroebene, der Verbundenheit 
mit übergeordneten Wertegemeinschaften, 
entsprach das Bauliche den sakralen und po-
litischen Bauten. Kirchen, Rathäuser, Burgen 
waren lange Zeit die höchsten Bauwerke, heu-
te gehören die höchsten Bauten der Wirtschaft. 

derPlan: 
Herr Stelzhammer, wie beurteilen Sie die Ver-
bindung von Sozialkapital und planerischer 
Leistung? Anders gefragt, muss die Planerin 
oder der Planer nicht ohnedies bestens über das 
soziale Verhalten und die Interaktionsmuster 
der Nutzerinnen und Nutzer eines Gebäudes 
Bescheid wissen? 

sis und Unsicherheit verbunden. So gab es z. B. 
für kurze Zeit das Gerücht, dass das Haus ein-
sturzgefährdet sei. Daraufhin wurde ein Inter-
view mit dem Statiker gemacht und auf allen 
Infoscreens übertragen. Damit war die Sache 
wieder vom Tisch. 
Wir haben den Umzug sehr vorsichtig und mit 
umfassender Information vorbereitet. Die Vor-
teile des neuen Standortes waren Inhalt einer 
kontinuierlichen internen Kampagne. Alle Kol-
leginnen und Kollegen haben einen USB-Stick 
mit den Standortinformationen bekommen – 
wo ist die nächste Apotheke, wie ist die Ver-
kehrsanbindung, wo kann ich meine Umzugs-
kartons bestellen etc. Mein Team und ich hatten 
viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben es 
geschafft, dass die Leute erkannt haben, dass 
der neue Standort nicht schlecht ist und sie mo-
derne Büroanlagen erwarten. 

derPlan: 
Herr Wiesinger, teamgnesda begleitet namhaf-
te Unternehmen wie den ORF, die ÖBB, die Ös-
terreichische Post beim Wechsel in neue Unter-
nehmensgebäude. Wie wichtig sind dabei die 
Kommunikation und die Einbindung der Be-
troffenen? Ich spreche Sie auch als Architekt an 

– wie wichtig ist die Raumgestaltung? 
Bernhard Wiesinger: 

Kommunikation ist essentiell, um Ängste und 
Verunsicherungen im Vorfeld abzufangen. Je-
der Veränderungsprozess erzeugt Stress und 
Unbehagen bei den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, da sie nicht wissen, was sie am neu-
en Standort erwartet und wie das Sozialgefüge 
innerhalb des Unternehmens sein wird. Man 
kann die Belegschaft nicht früh genug gezielt 
aufklären. Meistens gibt es vier Phasen die-
ser Verunsicherungen: Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind vorerst gegen jede Ver-
änderung und üben daher aktiven oder pas-
siven Widerstand. Wenn man es schafft, diese 
Ablehnung durch Aufklärung zu überwinden, 
kommt man in die zweite – Beschäftigung mit 
dem Neuen – und dritte Phase – Aufgeschlos-
senheit für Neues. Die vierte Phase ist die Ak-
zeptanz. Die muss der Mitarbeiter am neuen 
Standort selbst erleben, und sie hört nicht nach 
dem ersten Tag auf, sondern ist ein laufender 
Prozess. Die Miteinbeziehung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist enorm wichtig. Sie 
müssen überzeugt sein, dass sie mitgestalten 
können. Die Kommunikation muss ehrlich sein, 
auch Nachteile sollen offen kommuniziert wer-
den. Den permanenten Bedürfnissen des Mit-
einanders, wie etwa Rückzugsmöglichkeiten 
und Kommunikationsflächen, wird durch un-
terschiedliche Räumlichkeiten Rechnung ge-
tragen. Gangflächen werden oft unterschätzt, 
doch da findet Kommunikation auf einer sehr 
wichtigen, inoffiziellen Ebene statt. Die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter spiegelt den Erfolg des 
ganzen Umzugsprojektes wider. Eine Capge-
mini-Studie aus dem Jahr 2010 besagt, dass 
durch nicht optimal umgesetzte Change-Pro-
zesse Unternehmen bis zu 25 Prozent an Pro-
duktivität verlieren. 

derPlan: 
Frau Hagen, wie beurteilen Sie die Entwicklung 
der vergangenen Jahre? 

Hagen: 
Wo Menschen in ihren Bedürfnissen ernst ge-
nommen werden, gibt es Erfolge. Gerade bau-
liche Veränderungen gehen oft mit starken kul-
turellen Veränderungen einher. Ein neues Haus 
verändert auch die Unternehmenskultur. Doch 
wer trennt sich gern von seiner Kultur, seinen 
Gewohnheiten? Als ich in den 90er Jahren ei-
nen Firmensitzwechsel für die Österreichi-
sche Beamtenversicherung begleitet habe, hat 
Architekt Stelzhammer den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern während der Bauphase im-
mer wieder seine Modelle und Baufortschritte 
präsentiert und ihnen so klare Informationen 
und die Möglichkeit zu Feedback gegeben. So 
konnten sie „hineinwachsen“ in ihr neues Haus 
und in eine neue Kultur. Das hat gut gewirkt. 

Wiesinger: 
Man muss den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern unterschiedliche Kanäle anbieten, auf 
denen man sie erreichen kann, und ihnen die 
Chance für Rückmeldungen geben – z. B. durch 
eine Blackbox für Fragen und Anregungen oder, 
wie wir es oft machen, durch neutrale Personen, 
die einen oder mehrere Tage im Unternehmen 
für One-to-one-Meetings vor Ort sind.

Walter Stelzhammer: 
Dieses Thema wird sehr individuell behandelt, 
und wir Planerinnen und Planer sind stark von 
den Vorgaben der Auftraggeber abhängig. Vie-
le der Faktoren, die auf verschiedenen Ebenen 
Sozialkapital produzieren, sind nicht wirklich 
zähl- bzw. messbar. Nicht alles zählt, was zähl-
bar ist, und vieles von dem, was zählt, ist nicht 
zählbar – das ist unser Problem. Beim Wohn-
bau gibt es im Wiener Raum einen Wandel, 
Stichwort: soziale Nachhaltigkeit. Man spricht 
endlich von offenen Grundrissen – die Grund-
rissstrukturen sind aber erstarrt. Wir registrie-
ren eine neue Entwicklung, die gar nicht för-
derlich für Sozialkapital ist, denn es wird der 
Quadratmeterwohnanteil pro Bewohner re-
duziert. Warum will ein Großteil der Wiener 
im Altbau wohnen? Hat das mit der Raum-
höhe oder mit dem Licht zu tun? Wir machen 
jetzt genau das Gegenteil: Wir haben 2,52 Meter 
Raumhöhe und verringern die Wohnungsgrö-
ßen. Wir kommen langsam in Pariser Wohn-
verhältnisse: 40 Quadratmeter, unterbelich-
tet, in extrem dichter Verbauung. Hier ist die 
Frage, wo das Individuum in seiner Behausung 
gute private Voraussetzungen dafür findet, sich 
im Kollektiv einbringen zu können? In Paris ist 
das ganz einfach: Da findet viel Leben im Eck-
café statt. 

derPlan: 
Wie ist Ihre Erfahrung bezüglich der Unterneh-
men? Ist das Thema Sozialkapital in den Füh-
rungsetagen angekommen? 

Stelzhammer: 
Große Unternehmen wie z. B. Banken, die 
in Wien neue Firmenzentralen bauen, haben 
das Thema erkannt und Konzepte erarbeiten 
lassen, die den Status quo widerspiegeln. Da 
wird verstärkt auf neue Arbeitsplatztypologi-
en wie Großraumbüros etc. gesetzt. Heute ist 
der Arbeitsplatz nicht mehr auf ein Zimmer be-
schränkt, sondern es wird kooperativ und kre-
ativ gearbeitet und es braucht auch Wohlfühl-
Raumkompendien. Das kann in zehn bis 15 
Jahren wieder anders sein – neue, offene Ge-
bäudetypologien sollen die notwendige Flexi-
bilität ermöglichen. 

derPlan: 
Frau Leidl, departure begleitet kleinere Unter-
nehmen und unterstützt sie beim Networking. 
Wie leicht tun sich diese im Vergleich zu den 
Großen und wie unterstützen Sie Ihre Klientel 
beim Generieren von Sozialkapital?

Bettina Leidl: 
Wir fördern vorrangig Projekte, die nicht nur 
einen ökonomischen, sondern auch einen ge-
sellschaftlichen Mehrwert schaffen. Ein we-
sentlicher Aspekt neben der monetären Un-
terstützung ist die Sichtbarmachung und die 
Verortung der Kreativwirtschaft in der Stadt, 
denn diese kreativen Milieus tragen wesent-
lich zur Grätzelbildung und zum Image einer 
Stadt bei. Nehmen sie z. B. das Thema Akti-
vierung von Erdgeschoßzonen: Leer stehende 
Geschäftslokale eignen sich perfekt für junge, 
kreative Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Diese jungen Modelabels oder Architektur- und 
Designbüros generieren mehr Sozialkapital als 
Garagentore und Wettbüros.

derPlan: 
Stichwort Partizipation: Herr Ammer, die Wien 
Energie GmbH ist vor ca. drei Jahren von meh-
reren Standorten in eine Unternehmenszent-
rale gezogen. Sie haben als Kommunikations-
chef diesen Prozess begleitet. Welche Rolle hat 
dabei die Befragung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gespielt und ist Ihnen der Umzug 
gelungen? 

Christian Ammer: 
Wir sind vor drei Jahren mit 900 Kolleginnen 
und Kollegen nach TownTown in den 3. Bezirk 
übersiedelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Wien Energie haben hier ihre neue 
Arbeitsstätte gefunden. Das gesamte Gebäu-
de wurde nach den gegebenen Teams und Ab-
teilungen geplant, und die Leute konnten mit-
reden und wurden nicht aus der gewohnten 
Teamstruktur herausgerissen. Wir haben so-
genannte Umzugsbeauftragte ernannt. Sie 
wussten, wo der Schuh drückt und welches 
Gerücht gerade die Runde macht. Das ist eine 
meiner Haupterkenntnisse: Bei so großen Ver-
änderungen entstehen immer wieder Gerüchte. 
Was durchaus verständlich ist, denn schließlich 
ist jede Veränderung mit Gefühlen wie Skep- •

Wo Menschen zueinander 
in Beziehung treten, entsteht 
Sozialkapital. Das gebaute 
Umfeld fördert oder hemmt 
die Begegnungen, das Zusam-
mensein.

„Im Bauen verkörpern sich die 
neuen Ideen einer Gesellschaft. 
Architektur symbolisiert immer 
auch das soziale Wesen einer 
Kultur.“
Angelika Hagen
— 
— 

„Die Kommunikation ist gut, 
aber die Frage ist, was  
kommuniziert wird. Man sollte 
kommunizieren, warum sich 
Konzerne konzentrieren. 
Da geht es nicht immer um das 
Wohl der Mitarbeiter oder die 
Entwicklung des Sozialkapitals, 
sondern manchmal nur um 
Kapital, ohne sozial.“
Walter Stelzhammer
— 
— 
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derPlan: 
Wir haben gehört, dass auf Veränderungen 
sehr emotional reagiert wird. Herr Stelzham-
mer, wie wichtig ist es, dass Planerinnen und 
Planer sich dieser Emotionalität bewusst sind? 

Stelzhammer: 
Große Veränderungsprozesse brauchen ent-
sprechende Vorbereitung: Da muss mit Fach-
leuten der Ist-Status analysiert und basierend 
darauf klar festgelegt werden, wie z. B. eine Un-
ternehmenskonzentration umgesetzt wird. Aus 
meiner Erfahrung kann ich berichten, dass sei-
tens der Auslober zu häufig zu wenig darüber 
nachgedacht wird, was man eigentlich will. Wir 
verschleudern im Wettbewerb dann Zeit und 
Energie, weil die Aufgabenstellung zu wenig ge-
nau definiert ist. Es gibt laufend Fälle bei Ar-
chitekturwettbewerben, wo nach Abschluss des 
Verfahrens erkannt wurde, dass das Raumpro-
gramm nicht auf den Stand der Gegenwart eva-
luiert war. Somit ein Appell nach außen: Je ge-
nauer die Auslober wissen, was sie wollen, desto 
fairer kann ein Verfahren ablaufen und desto 
besser kommt man als Planer zum Ziel. Auch 
wenn es dieses Vorgabenkorsett gibt: Je mehr 
Informationen ich habe, desto mehr Möglich-
keiten tun sich auf.

Doch nochmal zurück zu den Großkonzer-
nen: Wer kennt die wahren Hintergründe für 
die Konzentration der Großkonzerne? Ist das 
nur, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ein neues Arbeitsumfeld zu integrieren und 
noch leistungsfähiger zu machen? In Wien war 
es möglich, in vier Gasometer genau das hin-
einzukommunizieren, was dort nicht vorhan-
den ist: Licht und Luft. Die Gasometer sind voll 
geworden, allerdings nur in den oberen zwei 
Dritteln, und jetzt ziehen die Ersten wieder aus.  
Die Kommunikation ist gut, aber die Frage ist, 
was kommuniziert wird. Man sollte kommu-
nizieren, warum sich Konzerne konzentrie-
ren. Da geht es nicht immer um das Wohl der  
Mitarbeiter oder die Entwicklung des Sozial-
kapitals, sondern manchmal nur um Kapital, 
ohne sozial.   

Wiesinger: 
Der Punkt ist, dass Auslober ihre Hausaufga-
ben nicht immer gründlich machen. Die Grund- 
voraussetzung ist, Klarheit zu geben, welche 
Anforderungen ein Gebäude erfüllen soll. Es 
ist ein Unterschied, ob es Wohnungen oder Bü-
ros sind oder Sonderimmobilien wie Schulen, 
Unis oder ein Campusgelände. Man plant oft in 
etwas hinein und weiß gar nicht, was die ent-
scheidenden Parameter sind. Ich bin immer 
froh, wenn schon vor dem Wettbewerb auf-
gearbeitet wird, was wirklich essentiell ist. Es 
muss einem bewusst sein, dass sich mit jedem 
Relocation-Projekt auch das Unternehmen und 
die Organisation verändern. Es entstehen neue 
Spielregeln des Miteinanders, und die sollten – 
soweit man sie absehen kann – in das Factsheet 
und in ein Raum- und Funktionsprogramm 
des Auslobers übernommen werden.

derPlan:
Inwieweit wünscht man sich als Bürgerin und 
Bürger, dass diese Spielregeln des Miteinan-
ders beim Planen von Schulen, Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen etc. stärker berücksichtigt 
werden?

Stelzhammer: 
Bildungsbauten sind spannende Beispiele, doch 
solange die Vorgabe der Auslober „klassisches 
Einzelklassenprinzip“ lautet, kann ich nichts 
anderes planen, denn sonst fliege ich raus. Wir 
brauchen daher im Vorfeld einen abgeschlosse-
nen Diskurs. Ich habe für die Seestadt Aspern 
einen Architekturwettbewerb zu einem kom-
binierten Bildungscampus geleitet. Richtungs-
weisend ist hier die Zusammenführung von 
Kindergarten, Volksschule sowie einer Schu-
le für Kinder mit besonderen motorischen Be-
dürfnissen. Es ist gut, dass in Wien neue Mo-
delle im Bildungssektor entwickelt werden. 
Doch leider zwingt die finanzielle Situation die 
Stadt Wien zukünftig zu PPP-Modellen für de-
ren Umsetzung.

Hagen: 
Im Bauen verkörpern sich die neuen Ideen einer 
Gesellschaft. Architektur symbolisiert immer 
auch das soziale Wesen einer Kultur. Auch im 
medizinischen Bereich: Das von Frank Gehry 
entworfene Maggie’s Centre in Schottland soll 
die Heilung Krebskranker fördern und ihren 
Betreuern psychische Unterstützung geben. Es 
geht darum, Patienten und Angehörigen zu hel-

fen, sich auf das Gesundwerden zu konzentrie-
ren anstatt auf das Kranksein – ein baulich sa-
lutogenetischer Ansatz! 

Ammer: 
Wir haben zwei Kinder mit neun Jahren. In 
der Volksschule hängt es stark davon ab, wie 
sich die Lehrer verhalten. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass der chaotische Zugang – die 
Volksschule ist ein verwinkelter Altbau – zum 
Teil auch hilft, weil die Leute mehr miteinan-
der reden müssen. Im Endeffekt hängt es aber 
von den handelnden Personen ab, denn die Ar-
chitektur ist nicht dafür zuständig, ob ich mei-
ne Nachbarin nett grüße oder nicht, sie kann 
nur unterstützen. 

Leidl: 
Aber die Architektur kann die Interaktion der 
handelnden Personen ganz wesentlich fördern. 
In Christchurch, Neuseeland, muss nach dem 
letzten Erdbeben die Altstadt neu aufgebaut 
werden. Es wurde eine Bürgerbefragung durch-
geführt: Das Ergebnis hat gezeigt, dass die Be-
völkerung keine Gebäude mit mehr als sechs 
Geschoßen haben will, da z. B. im 13. Stock-
werk niemand mehr am Leben auf der Straße 
teilnimmt. In zu hohen Gebäuden verliert auch 
das Stiegenhaus seine Funktion als Kommuni-
kationsort. Christchurch ist für mich ein tolles 
Beispiel dafür, welch bestimmende Größe die 
Architektur für das Miteinander und die sozia-
le Interaktion ist. Abseits der großen Unterneh-
mensstrukturen möchte ich den Blick auf neue 
Arbeitsformen richten. Wie viele Uniabgänger 
bekommen heute noch eine Anstellung? Sie 
gründen meist ihre eigenen Unternehmen, set-
zen ihre Projekte um und schaffen sich ihre Ar-
beitsstrukturen selbst. In der Kreativwirtschaft 
sind mehr als 70 Prozent EPUs (Einpersonen-
unternehmen). Diese Akteure sind ihren eige-
nen Netzwerken verpflichtet, agieren internati-
onal und sind kaum noch an die Stadt gebunden. 
Wie können wir uns hier das Sozialkapital und 
die Interaktion vorstellen?

Wiesinger: 
Die Arbeitswelten befinden sich in einem extre-
men Wandel – Wohnen und Arbeiten sind mitt-
lerweile in einem fließenden Übergang. Man 
hört oft, dass sich jemand noch etwas aus dem 
Büro mit nach Hause genommen hat und so-
mit der geschaffene Wohnraum gar nicht mehr 
ausschließlich als Wohnraum existiert. Es ist 
ein permanenter Wandel: So kommt bei aktuel-
len Umfragen immer stärker heraus, dass Leu-
te, wenn sie im „Home Office“ arbeiten können, 
trotzdem ins Büro gehen, um einen sozialen 
Anschluss zu haben.

Stelzhammer: 
Ich habe in den 80er Jahren zwei Baugruppen 
betreut, da wurden die Lebensbereiche Woh-
nen, Arbeiten, ideale Leistbarkeit im gemein-
schaftlichen Planen erarbeitet. Das waren da-
mals hierzulande Pioniere. Dann gab es in 
den 90ern noch die Sargfabrik, aber eigentlich 
herrschte in Wien zwanzig Jahre Funkstille, 
während in Berlin seitens der Politik und Wirt-
schaft solche Baugruppen unterstützt wurden. 
In den 80er Jahren waren das die Nachwehen 
der 68er-Bewegung. Damals zeichnete sich die 
jüngere Generation noch durch ein hohes Maß 
an Zivilcourage aus, die inzwischen offensicht-
lich abhandengekommen ist. Es gibt jetzt wie-
der erste Tendenzen, dieses Thema aufzuneh-
men, und ich kann mir vorstellen, dass das in 
zehn Jahren greift. 

Leidl: 
Diese Tendenz kann ich nur bestätigen. Ich re-
gistriere zunehmend eine Selbstorganisation 
und dass man sich nicht unbedingt darauf ver-
lässt, dass die öffentliche Hand etwas für einen 
tut, sei dies bei der Gestaltung des eigenen Le-
bensraums oder bei der Arbeitsform.

derPlan: 
Herr Wiesinger hat vorhin erörtert, dass, wenn 
Organisationen ihren Standort wechseln, sich 
auch die Kultur dieser Organisation wandelt. 
Inwieweit lässt sich das antizipieren und inwie-
weit kann man in der Gestaltung von Räumen 
und mit Kommunikationsmaßnahmen diesen 
Kulturwandel begleiten?

Hagen: 
Umfeldveränderungen gehören zu den zehn 
hauptsächlichen Stressfaktoren für Menschen. 
Das gilt für den privaten Umzug ebenso wie für 
den Arbeitsplatz. Die alte Sicherheit muss auf-
gegeben werden zugunsten von etwas Neuem 
und Unbekanntem. Die wesentlichen Aspek-

te für die Akzeptanz eines solchen Verände-
rungsprozesses wurden genannt: klare Infor-
mation an die Betroffenen, Möglichkeiten zu 
Feedback, Interaktion, Partizipation. Die So-
zialkapitalforschung bietet vor allem ein Inst-
rument, um die zwischenmenschlichen Kraft-
felder innerhalb einer Gemeinschaft aktuell zu 
messen: in Bezug auf Wohlbefinden, Gesund-
heit, Gemeinschaft und in Verbindung mit den 
gebauten Strukturen. Das ist wie ein Spiegel, 
den man der Gemeinschaft vorhält. Da werden 
Brücken und soziale Barrieren sichtbar. Die 
Fließgleichgewichte zwischen gebauter Struk-
tur, gelebter Kultur und den psychophysischen 
Reaktionen der beteiligten Menschen werden 
fassbar und formbar. Aus den Ergebnissen sol-
cher Messungen, die Stärken und Schwächen 
der Gemeinschaft sehr genau sichtbar machen, 
entstehen „Bottom-up-Prozesse“: Die beteilig-
ten Menschen definieren selbst Aktionen und 
Maßnahmen zur Optimierung von Sozialka-
pital und übernehmen damit auch gemeinsam 
Verantwortung.

derPlan: 
Frau Leidl, Sie haben von Erdgeschoßzonen 
und den Anforderungen von EPUs gesprochen. 
Was können Sie für die Kreativwirtschaft an-
tizipieren? 

Leidl: 
Kreative Nutzungen sind dynamisch und 
entziehen sich der direkten Einflussnahme. 
Notwendig ist die Verknüpfung von Wirt-
schaftsförderung, Wohnbau, Kultur und Stadt-
entwicklung, um dem Nebeneinander und der 
Wechselwirkung alltäglicher, soziokultureller, 
kreativer und wirtschaftlicher Anforderungen 
gerecht zu werden. Wir müssen darauf achten, 
die Frei- und Möglichkeitsräume zu erhalten 
und eine Überregulierung zu vermeiden.

Stelzhammer: 
Für mich ist die Forderung nach mehr Zivilcou-
rage sehr wichtig. Ich könnte es in meinem Büro 
verbieten, die Normen überhaupt in die Hand 
zu nehmen, denn es sind ja keine Gesetze, son-
dern Regelwerke, die den Stand der Technik wi-
derspiegeln sollen, und den kenne ich ja, wenn 
ich täglich in diesem Beruf arbeite. Es erfordert 
immer einen persönlichen Zugang, und es ist 
wichtig, hier nicht nur Regelwerke abzuwarten, 
sondern sich couragiert selbst zu helfen. 
Das wird im Zusammenhang mit dem Stadt-
wachstum wichtig sein. Wir knüpfen nach hun-
dert Jahren nahtlos da an, wo wir schon in der 
Gründerzeit waren. Die Substanz ist noch da, 
aber wir haben kein Geld mehr. Wenn eine Stadt 
wächst und sie nur mehr durch Nachverdich-
tung der Kernzonen wachsen kann, dann wird 
Sozialkapital immer wichtiger. Es braucht ei-
nerseits Privatsphäre, je dichter die Stadt wird, 
aber auch kollektive Räume. Die Stadt muss den 
Mut haben, die alten Gebäudestrukturen an-
zupacken. 

derPlan: 
Herr Ammer, wie beurteilen Sie die Entwick-
lungen am Energiesektor?

Ammer: 
Die Energiewirtschaft ist aufgrund des Wett-
bewerbs und erneuerbarer Technologien im 
Umbruch. Wir sind der Energieversorger für 
den Großraum Wien. Aus energetischer Sicht 
hat eine Stadt zwei Besonderheiten: Man hat 
mit Abstand die geringsten Ressourcen, aber 
die höchste Energiedichte. Unsere Aufgabe ist 
es, die Lösungen zur Energiewende mit einer 
wachsenden Stadt zu verknüpfen. 

derPlan: 
Herr Wiesinger – mit Bezug auf die Flexibili-
tät der Arbeitsplätze: Worauf bereiten Sie Ihre 
Kunden vor? Welche Tendenzen nehmen Sie 
wahr?

Wiesinger: 
Eine immer entscheidendere Frage für nachhal-
tige Unternehmenserfolge ist, ob es gelingt, die 
Mitarbeiter stolz darauf zu machen, in dem Un-
ternehmen zu arbeiten, und Identifikation zu 
stiften. Untersuchungen zeigen, dass Geld ein 
wichtiger Faktor ist, aber ein beinahe gleich-
rangiger Faktor ist die gesellschaftliche Kom-
ponente und was man mit seinem Arbeitsplatz 
verbindet. Der große Erfolg für nachhaltige Un-
ternehmenswirtschaft ist das Wohlfühlen am 
Arbeitsplatz.
—
Moderation: Alexander Tröbinger
—
—

•

„Die Architektur ist die bestim-
mende Größe für das Mit-
einander und die soziale Inter-
aktion. In zu hohen Gebäuden 
verliert z. B. das Stiegenhaus  
seine Funktion als Kommunika-
tionsort.“
Bettina Leidl
— 
— 

„Zum Teil hilft der chaotische  
Zugang auch, weil die Leute 
mehr miteinander reden müssen. 
Im Endeffekt hängt es aber von 
den handelnden Personen ab, 
denn die Architektur ist nicht  
dafür zuständig, ob ich meine 
Nachbarin nett grüße oder nicht, 
sie kann nur unterstützen.“
Christian Ammer
— 
— 

„Jeder Veränderungsprozess 
erzeugt Stress und Unbehagen 
bei den Mitarbeitern, da sie 
nicht wissen, was sie am neuen 
Standort erwartet und wie 
das Sozialgefüge innerhalb des 
Unternehmens sein wird. 
Man kann die Belegschaft nicht 
früh genug gezielt aufklären.“
Bernhard Wiesinger
— 
— 


