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Zürich, 2. September 2021

Wohnen im Grünen wird in der Schweiz immer beliebter 

Der Wunsch nach einer Wohnlage in Naturnähe hat bei Schweizerinnen und Schweizern 

während der Corona-Pandemie zugenommen, wie eine neue Studie von Swiss Life zeigt. 

Tatsächlich umziehen oder die Region wechseln wollen aber längst nicht alle: Knapp ein 

Drittel der Befragten ist beim letzten Umzug innerhalb der gleichen Gemeinde geblieben. 

 

• 37% der Befragten sind mit ihrer aktuellen Wohnsituation vollkommen zufrieden – 

darunter vor allem Eigentümerinnen und Eigentümer. Rund 15%, hauptsächlich 

Mietende, sind nur mässig bis gar nicht zufrieden. 

• Für die Mehrheit der Befragten ist das freistehende Einfamilienhaus die ideale 

Wohnform. 

• Rund zwei Drittel der Wohneigentümerinnen und -eigentümer verspüren seit dem 

Erwerb eines Eigenheims mehr Lebensqualität sowie Selbstbestimmung.  

• Für rund 30% der Befragten hat der Wunsch nach Wohnen im Grünen und nach einem 

eigenen Garten respektive einer Terrasse seit Beginn der Corona-Pandemie 

zugenommen. 

• Über 60% der Mietenden, die sich den Erwerb von Wohneigentum vorstellen können, 

erwarten, dass sich ihre Lebensqualität dadurch erheblich verbessert. Dennoch suchen 

lediglich 21% der heutigen Mietenden aktiv nach Wohneigentum. 

• Schweizerinnen und Schweizer sind an ihrem Wohnort fest verwurzelt: Die Hälfte der 

letzten Umzüge hat in einem Radius von fünf Kilometern stattgefunden und rund ein 

Drittel der Befragten ist beim letzten Umzug sogar innerhalb der bisherigen Ortschaft 

geblieben. 

• Knapp 60% der Wohneigentümerinnen und -eigentümer und 25% der Mietenden leben 

bereits seit zehn Jahren oder länger in ihrem jetzigen Zuhause. Die 

Umzugswahrscheinlichkeit ist insgesamt eher gering. Darauf hat auch die Länge des 

heutigen Arbeitsweges keinen Einfluss. 
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Die Wohnsituation ist ein wesentlicher Bestandteil des individuellen Wohlbefindens und hat einen 

grossen Einfluss auf das Erleben von Selbstbestimmung im Alltag. Schweizerinnen und Schweizer 

legen dabei – neben Faktoren wie der Wohnfläche und den effektiven Kosten – besonderen Wert 

auf eine ruhige Lage in Naturnähe. Der Wunsch nach Wohnen im Grünen und einem eigenen 

Garten oder einer Terrasse ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestiegen: Rund 30% 

der Befragten gewichten diese Aspekte höher als zuvor.  

Eigentümerinnen und Eigentümer sind mit ihrer Wohnsituation am zufriedensten  

37% der Befragten sind mit ihrer aktuellen Wohnsituation vollkommen zufrieden. Insbesondere die 

Wohneigentümerinnen und -eigentümer finden, dass ihre Anforderungen und Bedürfnisse durch 

die derzeitige Wohnsituation perfekt erfüllt sind. Demgegenüber stehen rund 15%, die mit ihrer 

Wohnsituation mässig bis gar nicht zufrieden sind. Von allen untersuchten Wohnformen zeigt sich 

die grösste Unzufriedenheit bei Wohnungsmietenden und insgesamt bei einer Wohndauer von 

zwei bis drei Jahren. Die Gründe dafür sind mehrheitlich der zu kleine Wohnraum, der fehlende 

Garten sowie Lärm- und Umweltbelastung. Über 60% der befragten Mietenden, die sich den 

Erwerb von Wohneigentum in den nächsten fünf Jahren vorstellen können, erwarten, dass sich 

ihre Lebensqualität dadurch erheblich verbessert und sie ein selbstbestimmteres Leben führen 

können. Dennoch suchen lediglich 21% der heutigen Mietenden aktiv nach Wohneigentum. Die 

Erwartungen der Mietenden werden von den befragten Eigenheimbesitzenden bestätigt: 65% 

geben an, dass sich ihre Lebensqualität seit dem Erwerb von Wohneigentum deutlich gesteigert 

hat, und rund 63% erleben dadurch mehr Selbstbestimmung im Wohnalltag.  

Der ideale Wohnort: unterschiedliche Anforderungen in den Sprachregionen  

Die Anforderungen an den idealen Wohnort sind je nach Sprachregion unterschiedlich: Während in 

der Deutschschweiz besonders auf die Kosten geachtet wird, stehen für die französischsprachige 

Schweiz die Grösse und die Ausstattung des Wohnobjektes im Vordergrund. Im Tessin hingegen 

spielen für die Befragten die ruhige Lage und im Vergleich mit den anderen Landesteilen auch die 

Sicherheit eine bedeutende Rolle bei der Wahl des jeweiligen Wohnobjekts. In Bezug auf die 

Wohnansprüche zeigen sich grosse Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während 

Schweizerinnen und Schweizer auf dem Land die Naturnähe und den eigenen Garten als wichtig 

erachten, ist für Städter die Anbindung an den öffentlichen Verkehr zentral. 

Die Schweiz, eine Nation von «sesshaften» Pendelnden? 

Schweizerinnen und Schweizer sind an ihrem Wohnort fest verwurzelt und ziehen eher selten um 

– knapp 60% der Wohneigentümerinnen und -eigentümer und 25% der Mietenden leben bereits 

seit zehn Jahren oder länger in ihrem derzeitigen Zuhause. Die Schweizer Bevölkerung zieht 

jedoch nicht nur eher selten um, sie ist auch geografisch wenig mobil: Knapp ein Drittel der 

Befragten ist beim letzten Umzug innerhalb der gleichen Gemeinde geblieben und lediglich 20% 
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haben vor ihrem letzten Umzug ausserhalb ihres derzeitigen Wohnkantons gelebt. Die 

durchschnittliche Umzugsdistanz beträgt 13 Kilometer, wobei die Hälfte aller Umzüge innerhalb 

von weniger als fünf Kilometern stattgefunden hat. Zudem zeigt die neue Swiss Life-Studie, dass 

die Länge des heutigen Arbeitsweges keinen Einfluss auf die Umzugswahrscheinlichkeit hat. 

Schweizerinnen und Schweizer sind also eher bereit zu pendeln, als umzuziehen.  

Zur Methodik 

Swiss Life hat im Mai 2021 eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zur Haus- und 

Wohnsituation in der Schweiz gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Value Quest 

GmbH im Rahmen einer Online-Erhebung durchgeführt. Befragt wurden insgesamt über 3000 

Personen im Alter von 18 bis 75 Jahren aus allen drei Landesteilen der Schweiz. Die Resultate 

sind für die erwachsene Bevölkerung repräsentativ. 

Auskunft 
 
Media Relations 
Telefon +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch  
 

www.swisslife.ch 
 
Folgen Sie uns auf Twitter 
@swisslife_ch 
 
Weitere Informationen  
Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter swisslife.ch/medienmitteilungen 
 
Swiss Life 

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und 
Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene 
Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende 
und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an. 
 
Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum und 
Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt 
aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und 
Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit 
Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten. 
 
Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt 
zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-
Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000 
Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 16 900 Beraterinnen und Beratern. 
 

mailto:media.relations@swisslife.ch
https://www.swisslife.ch/de/private.html
https://twitter.com/swisslife_ch
https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/news-medien/medienmitteilungen.html
https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/news-medien/medienmitteilungen.html
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Unternehmensfilm von Swiss Life 

 
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», 
«voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss 
mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu 
führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit 
oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird 
der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet 
werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen 
Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben 
ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser 
Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt 
oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese 
in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, 
Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c2c3WRDW5Uo
https://www.youtube.com/watch?v=c2c3WRDW5Uo

