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Die Ansprüche an Bauprojekte steigen – und damit auch die 
Risiken. Denn viele Planer konzentrieren sich vor allem auf 
die Erfüllung normativer Auflagen, ohne ausreichend die Be-
dürfnisse der Nutzer und Bevölkerung zu berücksichtigen. Die 
Folge sind Verdichtung mit austauschbaren Einheitsbauten 
ohne Identität. Das führt zu Gegenwind aus der Öffentlichkeit. 
Für «Fokus Immobilie» zeigt Immobilienökonom Rony Am-
rein Alternativen auf.
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Erfolg mit Immobilien – 
eine Frage der Konzeption

Gebäudeplaner haben es nicht leicht: So 
stellt etwa das neue Raumplanungsgesetz 
hohe Anforderungen an Bauprojekte. Diese 
sollen unter anderem die Verdichtung von 
Wohn- und Arbeitsräumen fördern und 
eine Mehrfachnutzung von Gebäuden er-
möglichen. Der anhaltende Renditedruck 
sowie steigende Leerstände erschweren die 
Situation zusätzlich. Und es kommt noch ein 
weiterer Faktor hinzu: «In der Bevölkerung 
macht sich vielerorts angesichts der Verdich-
tung und des baulichen Einheitsbreis eine 

‚Wachstumsmüdigkeit’ breit», führt Immobi-
lienökonom Rony Amrein aus. Aus diesem 
Grund werde es laut dem Experten immer 
schwieriger, die für ein Bauvorhaben nötige 
öffentliche Akzeptanz zu schaffen. 

Worauf lässt sich dies zurückführen? 
«Entwickler arbeiten häufig nur normative 
Werte ab, wie Verdichtung, Mustervorschrif-
ten im Energiebereich oder die allgegenwär-
tigen Labelstandards – und vergessen dabei, 
dem Projekt eine Seele, eine Identität und 
eine Ausstrahlung mitzugeben.» Das stellt 

ein grosses Problem dar, denn die Bevöl-
kerung verlange mehr als nur die Wahrung 
regulatorischer Gesichtspunkte, erklärt 
Amrein. Sie will Gebäudekomplexe, die ei-
nen echten Mehrwehrt aufweisen, Vielfalt 
fördern, sich ins Umfeld integrieren und 
Identität schaffen. «Zudem sollten die Pro-
jekte einem gewissen Innovationsanspruch 
genügen», betont Amrein. In Sachen Inno-
vation kennt er sich aus, schliesslich wirkte 
Rony Amrein am Aufbau des über die Zent-
ralschweiz hinaus bekannten Quartiers «Su-
urstoffi Rotkreuz» mit. Dieses überzeugt so-
wohl auf konzeptioneller Ebene (gelungene 
Nutzungsdurchmischung, Vision zero zero 
usw.) als auch aus architektonischer Sicht. 
Derzeit entsteht in der Suurstoffi zudem das 
erste Holzhochaus der Schweiz.

ANFORDERUNGEN IN KONZEPTION 
EINFLIESSEN LASSEN
Welche konkreten Auswirkungen haben die 
Ansprüche der Öffentlichkeit auf die Arbeit der 
Planer? «Klar ist, dass die bisherige Besteller-
kompetenz, Denkmodelle mit Insellösungen 

sowie eingefahrene Prozesse angesichts der 
komplexen, neuen Ausgangslage an ihre 
Grenzen kommen», führt der Immobili-
enökonom aus. Grundstückseigentümer 
von relevanten Landflächen werden sich 
vermehrt auf Basis städtebaulicher Verträge 
und politischem Marketing erklären müs-
sen, um Glaubwürdigkeit und Akzeptanz für 
ihr Vorhaben zu schaffen. «Es ist daher ent-
scheidend, der Projektattraktivität aus Sicht 
der Allgemeinheit bereits bei Konzeptions-
beginn Rechnung zu tragen.» Dazu braucht 
es eine tragfähige Vision, zum Beispiel durch 
integrative Prozesse. In dieser Phase müssten 
auch andere, wichtige Entscheide gefällt wer-
den, bspw. der Entscheid für einen Holzbau. 
«Die konstruktive Änderung in der Entwick-
lungsphase hin zu einem Massivbau ist mit 
überschaubaren Umplanungskosten mög-
lich – umgekehrt hingegen führen die Ände-
rungskosten vom Massivbau zum Holzbau zu 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten.»

KEIN PLANERISCHES KORSETT
Alle diese Überlegungen müssen gemäss 
Rony Amrein sehr früh erfolgen, noch vor 
dem Beiziehen von Entwicklern oder Ar-
chitekten. Warum? «Sobald man sich mit 
diesen ausführenden Stellen an einen Tisch 
setzt, wird die konzeptionelle Handlungs-
freiheit eingeschränkt – weil es dann bereits 
um eine konkrete Bestellung geht.» Besteht 
zu diesem Zeitpunkt noch keine eindeutige 
Ausrichtung, kein USP bzw. kein Konzept 
für die öffentliche Akzeptanz, kann dies 
im nachfolgenden Planungs- und Baupro-
zess kaum mehr nachgebessert werden. Im 
schlimmsten Fall führt das dazu, dass gros-
se Bauprojekte an der öffentlichen Meinung 
scheitern. So geschehen anfangs Jahr im 
Kanton Zug: Im Areal «Unterfeld» zwischen 
der Stadt Zug und der Gemeinde Baar hätte 
eine Mini-Version des New Yorker Stadtteils 
Manhattan entstehen sollen. Während die 
Stadtzuger dem Bebauungsplan knapp zu-
stimmten, scheiterte das Vorhaben an den 
Baarer Stimmberechtigten.

BERÜCKSICHTIGUNG 
ALLER ANSPRÜCHE
Für Rony Amrein ist daher ein klares, ro-
bustes und zukunftsfähiges Profil in einem 
sich abzeichnenden Verdrängungsmarkt es-
senziell für den Erfolg. «Darum unterstützen 
wir von Amrein Immobilienökonomie die 

Grundstückseigentümer dabei, sich entspre-
chend der Anliegen der Allgemeinheit und 
dem Kundenfokus zu positionieren.» Dies 
schaffe Glaubwürdigkeit sowie Akzeptanz 
durch Projektattraktivität. 

Ein Projekt, welches dieses Konzept ex-
emplarisch aufzeigt, ist der «Weggishof» in 
der Luzerner Gemeinde Weggis, der im März 
2020 bezugsbereit sein soll. Rony Amrein ist 
als Mitinvestor am Vorhaben beteiligt. «Die 
Überbauung löst bestehende Verkehrspro-
bleme, stellt der Öffentlichkeit Raum zur 
Verfügung und schafft gleichzeitig bezahl-
baren Wohnraum für Eigentum und Miete.» 
Die positive horizontale Nutzungsdurch-
mischung sei aber nur ein Teil der Medaille: 
Denn dank ansprechender Architektur sowie 
inkorporierten Innovations- und Nachhaltig-
keitsansätzen, stelle der Weggishof eine iden-
titätsstiftende Lösung für diesen Standort 
dar. Geprägt wird das Projekt von einem ge-
werblichen Sockelgeschoss aus Beton, einem 
darüberliegenden Holzelementbau für die 
Wohnungen sowie einem grünen Innenhof. 
Der gelebte Nachhaltigkeitsansatz ist auf die 
Ziele der 2000 Watt Gesellschaft ausgerichtet. 
«Dank dieser verschiedenen Vorzüge stärkt 
die Überbauung das neugewachsene Zen-
trum von Weggis», führt Rony Amrein aus. 

Möglich wurde dies, weil die vielfältigen 
Ansprüche bereits von Anfang an Eingang 
in die Grundkonzeption fanden – und da-
nach sowohl in der Wettbewerbsphase, als 
auch während des Gestaltungsplan- und 
Baugenehmigungsverfahrens konsequent 
umgesetzt wurden. Das reichte aber noch 
nicht: «Grossen Wert wurde überdies auf eine 
transparente und proaktive Kommunikation 
mit den verschiedenen Anspruchsgruppen 
gelegt», erklärt Amrein. Dies stellte letztlich 
die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit sicher. 

Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 von Rony Amrein FRICS gegründet. 
Amrein war über zehn Jahre lang (bis 2015) Teil der Geschäftsleitung der bör-
senkotierten Zug Estates. Er wirkte u.a. beim Aufbau des Innovationsquartier 
Suurstoffi Rotkreuz mit und fungiert als Mitinvestor des Weggishofs. Die Am-
rein Immobilienökonomie bietet strategische, konzeptionelle sowie operative 
Beratung für Investoren und Öffentlichkeit bei Bauvorhaben. 

Weitere Informationen unter www.aioe.ch

Über Amrein Immobilienökonomie

Die Überbauung «Weggishof» in Weggis LU wird nach dem Grundsatz errichtet, 
hohe Lebensqualität zu bieten durch Nachhaltigkeit, Innovation und zentrale 
Lage. Die Grundstückseigentümer Weggishof AG plant mit der Anlagestiftung 
Steiner Investment Foundation die gemeinsame Projektrealisierung des Weg-
gishofs mit Bezug auf März 2020. 

Weitere Informationen unter www.weggishof.ch

Der Weggishof

Rony Amrein
Immobilienökonom

Überbauung «Weggishof» in Weggis LU

Entwickler arbeiten häufig nur nor-
mative Werte ab und vergessen dabei, 
dem Projekt eine Seele, eine Identität 
und eine Ausstrahlung mitzugeben.


