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Innenentwicklung einer Kleinstadt – Langenthal

D
ie Stadt Langen-
thal ist einerseits 
betroffen von der The-
matik der inneren Verdichtung 
und verfügt andererseits über Stadtgebiete, 

welche nicht sehr dicht bebaut sind und ein Poten-
zial an Verdichtung beinhalten. Anhand eines von 
der Stadt vorgegebenen Gebietes sollte auf einfache, 
anschauliche Art und Weise, in einer Testplanung, 
die Grösse des Potenzials an Verdichtung innerhalb 
eines Perimeters modellhaft untersucht und aufge-
zeigt werden. Dabei interessierte die Fragestellung, 
welche zusätzliche Dichte möglich ist, wenn man 
verschiedene Parameter (Baugesetz, Besitzverhält-
nisse usw.) fiktiv verändert, eliminiert oder neue 
Parameter hinzufügt. 
Der vorgegebene Perimeter beinhaltet knapp 
200 Parzellen auf einer Gesamtfläche von rund 
130 000 m². Das vorherrschende Siedlungsmuster 
besteht vorwiegend aus einer ein- bis zweistöckigen 
Wohnbebauung, nur in einem kleinen Teil des Pe-
rimeters ist eine Mischnutzung erlaubt. In diesem 
Bereich der Stadt Langenthal befinden sich indes 
auch 95 Prozent der Arbeitsplätze innerhalb des 
Testgebietes.

Zuerst hat Dencity die 
bestehende Bebauung dar-

gestellt und die vorhandenen 
Bauvolumen berechnet. In der Folge 

wurden dann verschiedene Szenarien einer verdich-
teten Bauweise untersucht und deren Potenzial an 
zusätzlichem Bauvolumen aufgezeigt, welches 
gemäss der bestehenden Bauordnung mög-
lich ist.
Im ersten Szenario wurde die Nut-
zungsziffer aufgehoben. Dabei gel-
ten für die Bebauung einer Parzelle 
trotzdem die Gebäudeabmessungen 
und Grenzabstände gemäss der be-
stehenden Bauordnung. Alleine die 
Aufhebung der Nutzungsziffer inner-
halb der bestehenden Parzellenstruk-
tur bewirkt ein potenzielles zusätzliches 
Bauvolumen von 40 Prozent gegenüber dem 
heutigen in diesem Gebiet vorhandenen Baube-
stand. In der Studie wurden neben herkömmlichen 
Varianten auch neue Ansätze der verdichtenden 
Bauweise untersucht. 
Diese Vorschläge zielen einerseits auf eine Verdich-
tung ab und fördern andererseits die Öffnung der 
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Erdgeschossebene gegenüber öffentlichen Nutzun-
gen und somit das Entstehen von Urbanität entlang 
stark befahrener Verkehrsachsen.
Innerhalb des untersuchten Perimeters konnte so 
beispielsweise ein Verdichtungspotenzial von zu-
sätzlichen 66 Prozent an Bauvolumen gegenüber 
dem heutigen Bestand aufgezeigt werden.
In Langenthal war es den Auftraggebern der Studie 
ein Anliegen, dass mithilfe von Variantenstudien 
und der Veränderung von Parametern ein Gespür 
für Dichte und für das Potenzial der inneren Ent-
wicklung möglich würde. Auf Basis dieser bewusst 
mathematisch durchgeführten Untersuchung und 
der daraus abgeleiteten Erkenntnisse soll in der Stadt 
Langenthal nun eine fachliche und politische Diskus-
sion über Innenentwicklung stattfinden. Verbunden 
mit dem gleichzeitig erarbeiteten Siedlungsrichtplan 
der Stadt, welcher ebenfalls die Innenentwicklung 
zum Thema hat, will die Stadt anschliessend die 
Revision ihres Baugesetzes angehen. Das Ziel ist es, 
damit dann eigentümerverbindlich die Verdichtung 
des Siedlungsgebietes gegen innen, entsprechend 
dem neuen Raumplanungsgesetz, zu ermöglichen.
Das Potenzial für die innere Entwicklung eines 
Siedlungsgebietes ist in jedem Fall individuell zu 
betrachten. Dabei hängen die Möglichkeiten immer 
vom gegebenen Kontext, dessen Potenzial, vom be-
stehenden Baugesetz und den Anreizen ab, welche 
beim Bauen an einem bestimmten Ort zu beachten 
sind. Trotzdem gibt es allgemeine Vorgehensweisen, 
welche für die innere Entwicklung eines Gebiets 
grundsätzlich förderlich sind. 
Für eine erfolgreiche Innenentwicklung ist es zent-
ral, dass die Identität und die bestehende architek-
tonische Qualität eines Ortes nicht zerstört, sondern 
beibehalten und weiterentwickelt werden können. 
Verdichtung hat immer auch soziologische und at-
mosphärische Komponenten, welche es zu beachten 
gilt. Aus diesem Grund ist nebst den fiktiven und 
realen Möglichkeiten einer Entwicklung auch einem 
sensiblen Umgang mit dem Kontext Rechnung zu 
tragen.
Für die Prozesse der Verdichtung des Siedlungsrau-
mes müssen jedoch die gesetzlichen Grundlagen in 
den Bauordnungen angepasst werden. Diese sind 
vielerorts noch zu erarbeiten. Dencity hat sowohl 
die Instrumente wie auch das Know-how, um die 
Potenziale einer verdichteten Bauweise aufzuzeigen 
und Entscheidungsträgern zu helfen, die gesetzli-
chen Grundlagen für die innere Entwicklung zu for-
mulieren und zu erarbeiten.

Perimeter mit beste-
hender Bebauung. 

Nutzbares Bauvolumen 
im Dachgeschoss wurde 

abstrahiert dargestellt.

Mögliche Bebauung 
ohne Nutzungsziffer. 

Nutzbares Bauvolumen 
im Dachgeschoss wurde 

abstrahiert dargestellt.

Mögliche Bebauung 
innerhalb der Variante 

«Plus EG». Nutzba-
res Bauvolumen im 

Dachgeschoss wurde 
abstrahiert dargestellt.
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