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Zusammenfassung



Die Gesundheitskrise und die für ein Grossteil der 
Schweizer damit verbundene Pflicht, ins Homeoffice 
zu wechseln, brachte viele Menschen dazu, die Stadt 
zu verlassen und sich in Bergregionen zurückzuziehen. 
Die Wahl dieses vorübergehenden Wohnsitzes kann 
verschiedene Gründe haben, wie z. B. der Wunsch, aus 
Angst vor Ansteckung dichtbesiedelte Gebiete zu verlas-
sen, mehr Ruhe zu geniessen, von einer grösseren Nähe 
zur Natur zu profitieren oder die Möglichkeit zu haben, 
trotz Hygieneauflagen weiterhin körperliche und/oder 
sportliche Aktivitäten auszuüben.

Im Sinne einer dauerhaften Entwicklung ist es für Berg-
regionen wichtig, zu verstehen, welche Beweggründe 
bestimmte Menschen dazu veranlasst haben, sich in 
ihrem Zweitwohnsitz öfters aufzuhalten, und was ver-
bessert werden könnte, um diesen Trend auch in der 
Post-Corona-Zeit fortzusetzen.

Hier finden Sie einige Ergebnisse in Form von Grafiken 
aus einer Umfrage, die gemeinsam vom Institut für Ge-
sundheit und vom Institut für Tourismus der HES-SO 
Wallis im Herbst 2021 durchgeführt wurde. 

Rückblick auf die im Herbst 2021 
von der HES-SO Wallis in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Nendaz durchgeführte Studie.

Lebensqualität und 
Gesundheitsförderung: Studie
über die Auslastung von 
Zweitwohnsitzen und die vorläufige 
Niederlassung in Randregionen 
in Pandemiezeiten. 

• 4388 Briefe wurden an Zweitwohnsitzeigentümer 
verschickt

• 1004 Fragebogen wurden vollständig ausgefüllt und 
sind also auswertbar (entspricht einer Antwortquote 
von 23%)

 Sehr hohe Antwortquote! 

Die meisten Befragten leben in der Schweiz, hauptsäch-
lich in den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf und 
Neuenburg.

Es kann zwischen drei „Clustern“ unterschieden werden: 

• C1 Familien: bestehend aus 295 Personen (29%), da-
runter Eltern mit unterhaltsberechtigten Kindern, Ab-
solventen tertiärer Bildungsgänge, Beamte, Führungs-
kräfte und Personen aus der französischsprachigen 
Schweiz.

• C2 über 45 Jahre alt: bestehend aus 474 Personen 
(47%), meistens zwischen 45 und 65 Jahre alt und ohne 
elterliche Verantwortung. Was die sozio-professionelle 
Kategorie angeht, sind die Profile ähnlich wie bei Clus-
ter 1, jedoch mit mehr Arbeitern und Selbstständigen 
sowie mit Rentnern, die in der Romandie leben.

• C3 Rentner: bestehend aus 235 Personen (23%), die 
fast ausschliesslich 65 oder älter und im Ruhestand 
sind. Sie haben hauptsächlich eine Ausbildung auf Se-
kundar- oder Tertiärstufe absolviert und mehr von ihnen 
wohnen in der Deutschschweiz als die Personen der 
Clustern 1 und 2.

Einführung

Befragte



Der Lockdown – also der Zeitraum von März bis Mai 
2020 – hat neue Lebensgewohnheiten mit sich gebracht: 
nur 27% der Befragten haben nichts an ihrem Alltag ge-
ändert. 

26% der Befragten hielten sich in ihrem ZW.-W. öfter als 
sonst auf. Die Hauptgründe waren für alle Cluster die 
Gleichen, nämlich die attraktivere Umgebung, vor allem 
in Bezug auf die Natur, gefolgt vom leichteren Zugang zu 
sportlichen Aktivitäten, dazu die geringere Umweltver-
schmutzung und Lärmbelästigung sowie die günstigere 
klimatische Situation.

Ein Drittel der Befragten behauptet, von seinem ZW.-W. aus 
im Homeoffice gearbeitet zu haben.

50% der Befragten geben an, ihre Gewohnheiten nach 
Aufhebung der Ausgangssperre nicht geändert zu haben, 
vor allem die zu Cluster 3 gehörenden Personen. Aller-
dings behaupten mehr Personen, sich häufiger und nicht 
seltener in ihrem ZW.-W aufzuhalten.

Als Gründe für eine verstärkte Nutzung des Zweitwohn-
sitzes werden von den Personen in den Clustern 1 und 
2 die Homeoffice-Möglichkeiten angeführt und für die 
dem Cluster 1 zugeteilten Personen die Qualität des Fa-
milienlebens. Bei allen Befragten zusammengenommen 
ist jedoch der meist genannte Grund der Zugang zu kör-
perlichen Aktivitäten. 
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Laut der Befragten, besonders innerhalb des Clusters 1, 
sind die Arbeitgeber bemüht, mehr Homeoffice-Mög-
lichkeiten anzubieten.

46% der Befragten behaupten, von ihrem ZW.-W. aus nicht im 
Homeoffice arbeiten zu wollen oder zu können; 18% können 
sich vorstellen, jede Woche 1 bis 5 Tage von ihrem ZW.-W. aus 
zu arbeiten und 35 % würden es nur gelegentlich einrichten.
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Figur 4:
Bereitschaft zum Homeoffice
im Zweitwohnsitz

Die Befragten wurden auch gebeten, anzugeben, ob sie 
je nach Erweiterung des Angebotes an verschiedenen 
Dienstleistungen und Infrastrukturen bereit wären, sich 
häufiger in ihrem ZW.-W. aufzuhalten. Generell ist das 
Interesse für die Erweiterung des Angebotes an körper-
lichen Aktivitäten stärker ausgeprägt.

Der Entwicklung der Transport- und Kommunikationsmög-
lichkeiten wird auch eine grosse Bedeutung eingeräumt.

Sportliche Aktivitäten, Wellness 
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Figur 5: Interesse der versch. Cluster für die Erweiterung diverser 
Dienstleistungen und Infrastrukturen.
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Den Analysen der unterschiedlichen Clustern zufolge 
unterscheiden sich die Interessen an Aktivitäten je nach 
Alter und Familienstand (insbesondere bei einer elter-
lichen Verantwortung). Jüngere Personen mit Familien-
pflichten zeigen ein hohes Interesse an der Erweiterung 
vieler Aktivitäten in allerlei Bereichen. Dabei könnte es 
sich um das Angebot an Aktivitäten für sie selbst aber 
auch für ihre Kinder handeln, oder um solche, die als Fa-
milie unternommen werden können.

Ältere Menschen bevorzugen eher körperlich «sanfte» 
Aktivitäten, heimatverbundene Veranstaltungen was die 
Kultur angeht, sowie das Angebot an Geschäften. Die Er-
gebnisse aus Cluster 3 deuten auch darauf hin, dass die-
se Menschen wenig bereit sind, ihre Gewohnheiten zu 
ändern. Denn egal welche Art von Aktivitäten weiterent-
wickelt werden, es hätte keinen signifikanten Einfluss auf 
ihre Absicht, ihre Gewohnheiten zu ändern. Dies könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass diese Personen sich be-
reits vor dem Lockdown frei bewegen konnten und daher 
ihren ZW.-W. nach Belieben und vom Berufsalltag befreit 
geniessen konnten. 

In der aktuellen Literatur wird darauf hingewiesen, dass 
die von den Unternehmen zunehmend angebotenen Mög-
lichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten, mehr Flexibilität bei 
der Wahl des Wohnortes ermöglicht, wobei die kleinen 
Extras und weitere Annehmlichkeiten eine Rolle spielen 
werden, wie zum Beispiel das Klima, die Qualität des Le-
bensraums (Nähe zur Natur) sowie das hochwertige und 
vielfältige Freizeit- und Kulturangebot (Thisse et al., 2021).

Um ihre wirtschaftliche Gesundheit zu erhalten, ja sogar 
zu steigern, besteht für die Reiseziele in Zukunft die He-
rausforderung deutlich darin, ein umfangreicheres Frei-
zeitangebot an sportlichen, Wellness- und kulturellen Ak-
tivitäten zu bieten aber auch in den Bereichen Shopping, 
Kommunikation, Verkehr und Gesundheit dynamischere 
Infrastrukturen zu schaffen, und dabei gleichzeitig ihre 
ruhige, naturnahe, ungestörte und gesunde Umgebung 
zu bewahren.

Auszug des Berichts „Lebensqualität und Gesundheitsförderung: 
Studie über die Auslastung von Zweitwohnsitzen und die Nieder-
lassung in Randregionen in Pandemiezeiten. Beispiel der Gemeinde 
Nendaz.“ 31. Januar 2022.

Von: Stéphanie Hannart, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hoch-
schule für Gesundheit, Institut für Gesundheit / Jérôme Küffer, 
Forschungsassistent, Hochschule für Wirtschaft, Institut für Touris-
mus / Broccard Manu, Professor, Hochschule für Wirtschaft, Institut 
für Tourismus / Dr Rafael Weissbrodt, assoziierter Professor, Hoch-
schule für Gesundheit, Institut für Gesundheit.

Schlusswort

Hier sind einige Schlussfolgerungen

• Egal welche Entwicklungen vorgeschlagen 
 werden, neigen Rentner weniger dazu,
 ihre Gewohnheiten zu ändern

• Die Angebotserweiterung hat nur wenig Einfluss 
 auf die Bereitschaft, vom ZW.-W. aus zu arbeiten 

• Die Statistiken zeigen, dass das Angebot an 
 sportlichen und kulturellen Aktivitäten die Anzahl
 der Aufenthalte in den ZW.-W. beeinflussen kann

→ Potentielle positive Auswirkungen 
 auf die Gesundheit der Menschen und 
 die regionale/lokale Wirtschaft
→ Es besteht ein grosses Interesse an 
 der Entwicklung des Einzelhandels sowie der 
 Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten

• Die Herausforderung: Das Angebot 
 an Dienstleistungen erweitern, doch ohne 
 dabei unsere ruhige, naturnahe, ungestörte
 und gesunde Umgebung zu gefährden.


