
Abschliessende Gedanken und Empfehlungen des Vereins Porziareal zu den 
Inhalten und dem Verlauf der Testplanung betreffend Porziareal. 

Einleitende Bemerkung
Da wir vom Verein Porziareal an den finalen Beratungen und der Ausgestaltung des Testplanungsschlussberichtes 

nicht mehr beteiligt wurden, beziehen sich die folgenden Gedanken und Empfehlungen vor allem auf die Inhalte 

der vier Testplanungsrunden, die zwischen dem 8. Dezember 2017 und dem 15. Mai 2018 stattgefunden haben und 

auf den am 21. Februar 2019 veröffentlichten Schlussbericht “Transformationsprinzipien”.
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1. Teil: Testplanungsinhalte 

Testplanungsprinzipien
Im Folgenden beziehen sich unsere Gedanken und Empfehlungen auf die neun Transformationsprinzipien wie sie in 

der entsprechenden Broschüre vom 21. November 2018 vorgestellt werden. 

1. Transformationsprinzip: «Geschichte und Arealidentität»

Die Planungsgruppe, welche aus Fachpersonen der Architekturbüros UCNA und Ducksch-Anliker besteht, anerkennt 

die Bedeutung der Arealbauten über den Bestand an denkmalpflegerisch bedeutenden Gebäuden hinaus.

Dies ist aus Sicht des Vereins Porziareal grundsätzlich zu begrüssen.

Allerdings wird von der Planungsgruppe wiederum eine Auswahl getroffen; nach wie vor stehen ca. die Hälfte der 

Bestandbauten zur Disposition und könnten durch Neubauten ersetzt werden.

Die bestehende Arealgebäudestruktur wird ganz wesentlich mit Neubauten ersetzt und grundlegend verändert. 

Der Anteil an hohen, vergleichsweise grossvolumigen, neuen Gebäuden beeinträchtigt und verändert die historisch 

gewachsene Arealidentität grundsätzlich. 

 

Bedeutende architektonische Zeugen werden nicht respektiert und verfallen der Gleichgültigkeit. 
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2./3. Transformationsprinzip: «Hauptverbindungen/ Orthogonalität»

Der Vorschlag zur Öffnung des Areals zu den umliegenden Quartieren macht auch aus unserer Sicht Sinn.

Auch die Realisierung eines Fussgänger- und Radfahrwegs entlang der Bahnlinie ab dem Bahnübergang Bleienbach- 

strasse bis zur Haltestelle Langenthal Süd ist aus unserer Sicht eine wenig aufwendige und dennoch wirkungsvolle 

Massnahme, zugunsten einer Öffnung und Belebung des Areals.

Dagegen kann mit dem Bezug zur bestehenden Arealgeometrie beim Bau von neuen Gebäuden die Arealidentität aus 

unserer Sicht nicht wirkungsvoll gestützt werden.

Das Prinzip der Hauptverbindungen Nord/Süd und West/Ost hätte eine grundlegende Veränderung der heutigen 

Gebäudeanordnung zur Folge.

Die Hauptverbindungen basieren leider nicht auf den vorgefundenen Spuren und der gewachsenen inneren organisa-

tion des Industrieareals, insbesondere das Übergehen der nicht an der Testplanung beteiligten Grundstückbesitzer 

ist hier offensichtlich.

Die „publikumswirksame und nutzungsdurchmischte Ausgestaltung der anliegenden Erdgeschosse“ in den Haupt-

verbindungen, zielt auf eine grundsätzlich neue Arealnutzung ab, die eher an das Konzept eines Shoppingcenters 

erinnert, als an den, vom Verein Porziareal favorisierten, bereits bestehenden geweblich, industriellen, gemeinnützigen 

Nutzungsmix und ist daher aus unserer Sicht abzulehnen. 

 



4. /5. /6. Transformationsprinzip: «übergeordnete Freiräume, Quartiernetz, Ränder»

Eine weitere Folge der massiven Eingriffe in die bestehnde Arealsstruktur zeigt sich auch beim Prinzip „Identitäts- 

stiftende Freiräume“: Da zukünftig kaum auf die bereits bestehende Arealidentität und deren existierende Freiräume 

eingegangen wird, müssen neue identitätsstiftende Freiräume konzipiert werden, dies wiederum auf Kosten von 

heute vielfältig genutzten Bestandbauten. 

 

Der sogenannte „industriell geprägte Freiraum“ entlang der Bahnlinie müsste auch als Anlieferungszufahrt für die 

intensivierte Wohn- und Geschäftsnutzung ausgebaut werden. 

 

Bericht Testplanung Verein Porziareal 3



7. «Höhenentwicklung und Akzente»

Allein der Begriff „Höhenakzente“ ist aus unserer Sicht äusserst irreführend. Bei insgesamt fünf Hochhausbauten 

zwischen 30 bis 45 m Höhe kann im Kontext der umliegenden (Wohn-)Quartiere mit einer durchschnittlichen Gebäude- 

höhe von 9 m nicht von „Akzenten“ gesprochen werden.

Auch von den Bestandbauten auf dem Areal ist kein Gebäude höher als 25 m.

Bereits im Hochhauskonzept Langenthal vom 20. Februar 2018 wird die Wirtschaftlichkeit von Hochhäusern mit einer 

Höhe von 30 bis 45 m Höhe in Frage gestellt: „30 – 45 m / Baukosten nehmen stärker zu als Erträge“ *.  

Wie sollen so angeblich notwendige Erträge für die Sanierung der Bestandbauten erzielt werden?

Bei einem Leerwohnungsbestand von zuletzt 4.6%** in der Gemeinde Langenthal und den geplanten Verdichtungs- 

und Wohnungsneubauprojekten, insbesondere im Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Bahnhof Langenthal, stellt sich 

grundsätzlich die Frage, ob sich die Zunahme an Wohnnutzfläche auf dem Porziareal um rund 30‘000 m2***, bei 

einem Endausbau inklusive fünf Hochhäusern, an den tatsächlichen Bedürfnissen des kommunalen Wohnungs- 

marktes orientiert!

Die Errichtung von Hochhäusern auf dem Areal inklusive deren Erschliessung mit unterirdischen Parkhäusern 

machen den Abriss von Bestandbauten notwendig und stören das aktuelle Nutzungsgeflecht bereits bei der ersten 

Ausbauetappe während ca. 1- 2 Jahren erheblich.

Der hohe Investitionsdruck, der durch das aufwendige Erstellen von Hochhäusern und Tiefgaragen entsteht (Schätzun-

gen zufolge kostet ein Hochhaus von 45 m Höhe ca. 40 Mio. SFr., eine Tiefgarage um 10 Mio. SFr.), würde sich aus 

unserer Sicht preistreibend auf die zukünftigen Miet- und Bodenpreise auswirken.

Der heute vielschichtige Nutzungsmix besteht aus Handwerk und Gewerbe, Kreativen, Dienstleistenden und gemein-

nützigen Angeboten. Diese rund 75 offizielle Mieterinnen und Mieter würden unter den neuen massiv teureren Miet-

flächen leiden und wohl ihre Existenz auf dem Areal aufgeben müssen.

Der heutige Standortvorteil „günstige Mieten dank bescheidener Infrastruktur“ würde, vor allem auch durch das 

Erstellen von finanziell aufwendige Hochbauten zunichte gemacht.

Die von den Planern UCNA / Ducksch Anliker angestrebte „neue Adressbildung“ mittels „Höhenakzenten“ ist aus 

unserer Sicht vollkommen überflüssig.

Das Porziareal hat bereits eine grosse Bekanntheit und steht nach wie vor für einen grossen Teil der industriell- 

gewerblichen Identität von Langenthal. Es gilt, diese „Adresse“ und dieses Erbe sorgfältig, umsichtig und mit aller-

grösstem Respekt vor der Geschichte des Areals zu pflegen und zu entwickeln. 

 

 

* Eckhart /Hochhauskonzept Langenthal, S. 20 

** Bundesamt für Statistik Leerwohnungsbestand Gemeinde Langenthal am 01. Juni 2018 

*** Kontextplan AG, Factsheet Verkehr /Porziareal 1. Februar 2018, S. 1 
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8. Transformationsprinzip: «Flanierzone»

Das grosse Entwicklungspotential, das die Planergruppe für das Porziareal sieht, hat zur Folge, dass ein aus-

geklügeltes Zufahrt-/Parkier- und Wegfahrtkonzept erstellt werden muss.

In der entsprechenden Darstellung im Tesplanungsdossier sind Zufahrten für drei Tiefgaragen dargestellt. 

Die angedachte Verdichtung des Areals würde im Endausbau die Schaffung von rund 700 zusätzlichen Parkplätzen 

notwendig machen.

Die Zufahrt von Norden her via Blumenstrasse/Feldstrasse würde eine Verbreiterung der heutigen Quartierstrasse zur 

Folge haben (Fahrbahnbreite 5.5 m und ein Trottoir mit 2 m Breite*). Eine Belastung durch erhöhten MIV (motorisierter 

Individualverkehr) wäre die Folge.

Insgesamt werden für das Porziareal bei einem Endausbau, inklusive der fünf Hochhaustürme, zwischen 2500 – 3700 

Zu- und Wegfahrten** prognostiziert. 

 

Zudem muss laut dem “Hochhauskonzept” die Verkehrsanbindung zum Zeitpunkt der Realisierung von Hochhäusern 

der öV- Güteklasse B entsprechen. 

 

* Kontextplan AG, Factsheet Verkehr /Porziareal, 1. Februar 2018, S. 2 

** Kontextplan AG, Factsheet Verkehr /Porziareal, 1. Februar 2018, S. 1 
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9. Tranformationsprinzip: «Transformation»

Wir vertreten grundsätzlich die Meinung, dass das Areal bereits jetzt vielschichtig genutzt wird und über eine grosse 

Vielfalt und Lebendigkeit verfügt.

Der ganze Testplanungsprozess berücksichtigt diesen Umstand in äusserst marginaler Art und Weise.

Es gilt, die Entwicklung, die seit der Auslagerung der Porzellanproduktion nach Tschechien (1995 – 1997) stattgefunden 

hat, weiterzuführen.

Das heisst, alle bisherigen Arealnutzerinnen und -nutzer verbleiben an ihren bisherigen Standorten.

Neunutzungen und allfällige Ergänzungsbauten (Aufstockungen, Neu- und Ausbauten) werden erst realisiert, wenn 

alle Bestandbauten, entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen der gegenwärtigen und zukünftigen Arealansässigen, 

saniert worden sind.

Dieser zweiphasige Sanierungs- und Entwicklungsprozess (1. Bestand sanieren / 2. ergänzende Neubauten) hat den 

Vorteil, dass allfällige Neubauten mit Rücksicht auf die aktuelle und zukünftige Nutzung der Bestandbauten passiert.

Der Verein Porziareal hat bereits anlässlich der dritten Testplanungsrunde vom 26. März 2018, mittels der „Fragen 

und Anregungen zum bisherigen Verlauf der Testplanung“ auf die grossen Defizite der inhaltlichen Schwerpunkte der 

Testplanung hingewiesen.

Abschliessend müssen wir feststellen, dass unsere grundsätzlichen Bedenken und Vorbehalte gegenüber den neun 

Transformationsprinzipien und der vom Planer- und Expertengremium favorisierten „Variante B“ (zwei Hochhäuser à 

maximal 45 m Höhe und drei Hochhäuser à maximal 30 m Höhe) nach wie vor sehr gross sind.

So gross, dass wir, sollte der zukünftige Planungsprozess im Sinne des bisherigen Testplanungverlaufs weitergeführt 

werden, alle politischen und gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten ausschöpfen werden um eine Umzonung des 

Areals zu verhindern.

Der Verein steht explizit für eine umsichtige, nachhaltige, sanfte Sanierung und Entwicklung des Areals ein.  

Das Porziareal ist schon heute dank seiner vielfältigen, engagierten und kreativen Nutzerinnen und Nutzern ein Modell 

für ein neues, phantasie- und rücksichtsvolles Verständnis vom Umgang mit Arbeit, Zusammenleben und 

Ressourcennutzung.

Die Motoren, welche einst die Entwicklung vorantrieben und das heute Vorhandene generierten, existieren nicht 

mehr. Mit den heutigen Nutzern sind neue Kräfte gefunden worden, die eine positive Dynamik in Gang gebracht 

haben, den wertvollen Bestand mit neuem Inhalt zu füllen, ohne ihn zu zerstören. Das Porziareal lebt!

 

 

 

 

Bericht Testplanung Verein Porziareal 6



Pedro Lenz fasste anlässlich des Porzipodiums vom 2. März 2018 seine Erwartungen an die zukünftige Arealentwick-

lung folgendermassen zusammen:

„...wenn ich darf, möchte ich doch ermuntern, Sorge zu tragen zu diesem Gelände und einen Rhythmus  
zu suchen, der zum Ort passt, der zur Gemeinde passt, der zu den Menschen passt. Ein Rhythmus, der  
zu denen passt, die hier waren, die jetzt hier sind und die vielleicht noch hierher kommen möchten.
Ich möchte euch ermutigen, dieses Gelände zu einem Ort zu machen, wo man gerne arbeitet, wo man 
gerne verweilt, wo man gerne Zeug zusammen macht, zu einem Ort, wo man gerne Zeit verbringt, weil  
der Mensch im Zentrum und der Rhythmus dem Menschen angepasst ist.“
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2. Teil Beurteilung des Testplanungsverfahrens

Der Gemeinderat der Stadt Langenthal hat für die künftige Planung des Umstrukturierungsgebiets Porzi-Areal das 

Verfahren definiert und mit dem Testplanungsverfahren ein Instrument gewählt, das erfahrungsgemäss besonders 

bei komplexen Planungsaufgaben zu guten Lösungsansätzen führt. Durch diesen Entscheid verdeutlicht der Gemeinde 

rat als Prozesseigner die strategische Bedeutung des Porzi-Areals gemäss behördenverbindlichem Siedlungsricht 

plans aus dem Jahr 2016.

Wenn das Verfahren zum Zeitpunkt des Gemeinderatsentscheids als informell zu bezeichnen war, so besteht nun 

seit April 2018 eine Wegleitung zur Ordnung SIA 143, in welcher das Verfahren klar umschrieben wird.

Ein wesentliches Charakteristikum der Testplanung ist gemäss SIA Wegleitung die Tatsache, dass Testplanungen 

„besondere Studienaufträge ohne bzw. ohne substanziellen Folgeauftrag“ sind und in der Regel die Projekte von 3 

bis 4 Bearbeitungsteams eigenständig erarbeitet werden. Eine Besonderheit dabei ist, dass den unterschiedlichen 

Teams jeweils eine fachliche Ausprägung zugeteilt werden kann. Das heisst neben den städtebaulichen und raum-

planerischen Kompetenzen aller Teams können je Team weitere Kompetenzen zugeteilt werden, seien diese sozio- 

logischer, verkehrlicher, ökonomischer oder anderer für das Areal wesentlicher Art. Die einzelnen Projektschritte 

werden dann in einem zeitlich klar strukturierten Ablauf von einem fachlich und sachlich legitimierten Beurteilungs-

gremium analysiert und begleitet.  

Der Begriff der Testplanung wird also seit April 2018 in der Wegleitung unmissverständlich beschrieben. Allerdings 

war bereits vor der Publikation der SIA-Wegleitung klar, dass die Testplanung eine Ideenkonkurrenz unter mehreren 

Bearbeitungsteams ist und das Produkt kein fixfertiges Bauprojekt sein kann: dafür sind die Areale zu komplex und 

die öffentlichen sowie privaten Interessenlage zu vielschichtig.

Gerade diese Interessenlage hat nun im Anschluss an den Gemeinderatsentscheid zum vorliegenden durchgeführten 

Verfahren geführt, welches zwar als Testplanung bezeichnet wird, mit den oben beschriebenen Charakteristiken bezüglich 

der Bearbeitung mit Ausnahme des fachlich und sachlich versierten Beurteilungsgremiums nicht vergleichbar ist.  

 
Es hat eine einzige Planergemeinschaft den Transformationsprozess Porzi Langenthal geplant, die personell auch mit 
der Investorenseite verbunden ist. Die fachlichen Kompetenzen wie Verkehr sowie Ökonomie wurden von Experten-
büros linear in den Prozess eingespeist. Ferner wurde auf eine sozialräumliche Betrachtung vollständig verzichtet. 

Das Verfahren muss demnach als Konsekutiv-oder Gutachterverfahren bezeichnet werden, welches sich unmissver-

ständlich auf die bestehenden Planungsgrundlagen* bezieht und deren Legitimität nicht planerisch austestet wie 

dies eben bei Testplanungen möglich ist.

 

*Grundlagenbericht z.H. Stadtbauamt Langenthal: Raumplanerische Rahmenbedingungen Porzi-Areal, Langenthal, 

überarbeitete Fassung, Lohner und Partner, 13. März 2012 / Gemeinderatsbeschluss Porzi-Areal, raumplanerische 

Rahmenbedingungen, vom 26. November 2014 / Agglomerationsprogramm 3. Generation, Stadt Langenthal, 8. August 

2016 / Kommunaler Siedlungsrichtplan der Stadt Langenthal, 7. Dezember 2016 / Hochhauskonzept der Stadt Langen-

thal, 29. Juni 2017 
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Quellen:

Kommunaler Siedlungsrichtplan der Stadt Langenthal, 7. Dezember 2016

Wegleitung zur Ordnung SIA 143, April 2018

Scholl Bernd: Testplanungen als neue Methoden. In: Tec 21, 29-30 / 2010

Planungsvereinbarung Transformationsprozess Porzi, Langenthal. 24. Oktober 2017

 

 

 

7. März 2019, für den Verein Porziareal, 

 

Martin Furter, Roland Isenschmid, Tinu Spotti
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