Tourismusbarometer Sommer 2016
Die Branche ist sich einig: Es war der beste Sommer seit 2009.

Bild: Herbststimmung am Chavalard oberhalb von Fully (M. Doctor, Oktober 2016).

Der Sommer 2016 gedieh zu einer guten Saison. Der weiterhin starke Schweizer
Franken beschäftigte vor allem den Beherbergungssektor. Die sehr günstigen
Wetterverhältnisse waren für die Outdoor‐Aktivitäten ein Segen. Der
gegenwärtige Buchungsstand für den kommenden Winter gibt allerdings Anlass
zu pessimistischen Einschätzungen.
Das Walliser Tourismus Observatorium veröffentlicht regelmässig den Walliser Tourismusbarometer.
Dieser beruht auf einer Online‐Befragung (150 Teilnehmer), deren Ergebnisse durch Telefongespräche
mit Anbietern aus den folgenden Bereichen ergänzt werden: Hotellerie, Parahotellerie, Bergbahnen,
Sport & Fun, Indoor‐Anbieter (insbesondere Thermalbäder und Museen), Gastronomie und
Detailhandel. Die Umfrageteilnehmer können ihren Gesamteindruck zur Saison auf einer Skala von 1
(sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet) bewerten. Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der Befragung
noch nicht alle Umfrageteilnehmer über die nötigen Angaben verfügen, weshalb sie die
Oktoberergebnisse oft schätzen müssen.

1) Wetter
‐
‐
‐
‐
‐

Juni 2016: Zu wenig Sonne, viel Niederschlag, kühl; in deutlichem Kontrast zum Juni 2015, der
sonnig und sommerlich warm war.
Juli 2016: Sonnig und warm, aber ohne Hitzeperioden wie im Juli 2015.
August 2016: Sonnenverwöhnt und ausgesprochen trocken; viel weniger Gewitter als im August
2015; in beiden Jahren war der August aber ausgesprochen warm.
September 2016: An einigen Orten der wärmste September seit 150 Jahren, viel Sonne und sehr
wenig Niederschlag; der September 2015 war deutlich weniger freundlich.
Oktober 2016: Temperaturen unterdurchschnittlich tief, aber sonniges und trockenes Wetter;
im Vergleich dazu war der Oktober 2015 etwas weniger kalt, aber auch weniger sonnig.

2) Gesamtbeurteilung der Sommersaison 2016 (Juni bis
Oktober)
Die befragten Anbieter bezeichneten die Sommersaison 2016 allgemein als eher gut. Mit 6.0 Punkten
ist die Note für den Sommer 2016 um 0.6 Punkte besser als für die Sommersaison 2015. Alle
Tourismusbereiche bestätigten eine Verbesserung; allerdings war sie weniger ausgeprägt im
Beherbergungssektor als in den übrigen Bereichen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Gesamtbewertung Sommer 2015 und 2016 auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet)
und Veränderung zwischen den beiden Saisons.
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‐

Das sehr angenehme Wetter – ohne die vom Vorjahr bekannten Hitzeperioden – hatte einen
entscheidenden Einfluss auf die Sommersaison 2016. Da im Juni grundsätzlich im Tourismus nicht
so viel läuft, konnte das schlechte Wetter im Juni 2016 dem Gesamtergebnis der Sommersaison
2016 nicht viel anhaben.

‐

Der Schock über die Aufgabe des Mindestkurses (1 € für 1.20 CHF) durch die Schweizerische
Nationalbank (SNB) am 15. Januar 2015 scheint überwunden, was die bessere Einschätzung der
Anbieter teilweise erklären mag.

‐

Vom sommerlichen Wetter profitierten vor allem die Outdoor‐Aktivitäten. Es erstaunt nicht, dass
die Bergbahnen sowie die Anbieter von Sport & Fun (Bergsteiger‐ und Gleitschirmschulen,
Freizeitparks, Tierpärke usw.) mit der Saison 2016 am meisten zufrieden waren. Abgestützt auf ein

Panel mit Walliser Unternehmen bestätigt übrigens der Dachverband „Seilbahnen Schweiz“ eine
Zunahme der Frequenz von 7.2 % zwischen Sommer 2015 und Sommer 2016.
‐

Bei den Verantwortlichen der Indoor‐Aktivitäten fiel die Beurteilung um über zwei Punkte besser
aus als für den Sommer 2015. Die Zahlen des Walliser Tourismus Observatoriums bestätigen den
Anstieg der Besucherzahlen in den Walliser Thermalbädern im Vergleich zum Vorjahr. Es wurde
dieses Jahr nicht unerträglich heiss wie im Sommer 2015 und einige Thermalbäder zeigten sich
erfinderisch; sie könnten mit ihren Innovationen durchaus einen Teil der Frequenzzunahme
begünstigt haben. Zudem glauben einige Akteure, dass die Schweizer aus Angst vor
Terroranschlägen lieber im Inland geblieben sind, als ins Ausland zu fahren, was ebenfalls zu mehr
Besuchern in den Thermalbädern führte.

‐

Die Akteure im Beherbergungssegment beurteilten die Sommersaison 2016 ganz anders als die
Bergbahnen, die Sport & Fun‐Anbieter und die Indoor‐Unternehmen und vergaben bis zu zwei
Punkte weniger. Mögliche Erklärungen: Die Hotellerie wie auch die Parahotellerie können weniger
schnell auf Veränderungen regieren. Es war für sie schwieriger, den Schock über die Aufgabe des
Mindestkurses durch die SNB zu überwinden (z. T. wegen der Vorausbuchungen). Zudem wird ihr
Geschäft grundsätzlich stark vom Wechselkurs beeinflusst. Einige Hotels mussten ihre Preise senken,
um die Frequenz zu verbessern. Das reduzierte folglich ihre Margen. Schliesslich sind die Hotels
auch mit der stark zunehmenden Konkurrenz durch Airbnb konfrontiert.

‐

In den Restaurants und Geschäften ist man mit der Sommersaison zufrieden. Laut den
Restaurantbetreibern lockte das schöne Wetter viele Ausflügler in die Berge, die auch gerne in den
dortigen Restaurants konsumierten.
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4) Allgemeine Beurteilung der Sommersaison 2016 nach
Destinationen. Vergleich mit der Sommersaison 2015.
‐

Die Akteure vor Ort vertreten die Meinung, dass kleinere Destinationen mit einer vorwiegend
einheimischen Klientel – wie zum Beispiel Ovronnaz, Martigny‐Region und Brig‐Simplon – sowie
auch weltberühmte Tourismusorte, wie Zermatt, die Gäste aus Asien (vor allem Indien) und
Amerika anziehen, mit der Sommersaison 2016 am besten gefahren sind. Für diese
Destinationen weisen die nachfolgenden Karten überwiegend viel Grün aus. Die Destination
Saas‐Fee/Saastal fällt aus dem Rahmen (am meisten Rot auf den verschiedenen Karten).

‐

Im Vergleich zu anderen Regionen in den Schweizer Bergen hält sich das Wallis ganz gut. Die
Hotelübernachtungen gingen im Wallis – wie übrigens auch in Graubünden – über die ganze
Sommersaison hinweg nur um 0.4 % zurück. Im Berner Oberland waren es 1.2 %! Was die
Frequenz bei den Bergbahnen angeht, so konnte sie von einer grossartigen Aktion der UBS
profitieren (nur 10 CHF für eine Hin‐und Rückfahrt auf gewissen Bahnen) und im Wallis ganze
7.2 % zulegen. In Graubünden waren es nur 1.2 %, im Berner Oberland aber sogar 11.3 %!

KARTEN und Legenden
‐

‐

Die Karten beziehen sich auf die allgemeine Beurteilung der Sommersaison 2016 an 22
Destinationen. Die Umfrageteilnehmer vergaben ihre Noten auf einer Skala von 1 (sehr
schlecht) bis 10 (ausgezeichnet). Die kleinen dunkelgrauen Punkte zeigen an, dass die
entsprechenden Werte fehlen. Für die Hotellerie sowie das Gastronomiegewerbe und den
Detailhandel waren mindestens 2 Antworten verlangt; sonst wurde die Destination nicht
berücksichtigt.
Die Tabellen beziehen sich auf die Veränderung in der Gesamtbewertung zwischen Sommer
2015 und Sommer 2016. Die Ergebnisse für die Destinationen „Region Sion“ und „Brig‐Simplon“
müssen mit Vorsicht betrachtet werden, denn hier war etwas neu: Bis letztes Jahr zählten zur
„Region Sion“ auch Anzère und das Val d’Hérens und zu „Brig‐Simplon“ auch Blatten‐Belalp. Die
Werte wurden nur dann in die Tabelle aufgenommen, wenn die Destinationen für beide Saisons
(2015 und 2016) über eine Bewertung verfügten.

Legende zu den Karten
<4.5: schlecht

4.5 – 6.9: mittelmässig

>6.9 : gut

Legende zu den Tabellen

:

Rückgang der Bewertung um mehr als 1.5 von 10 Punkten

Rückgang der Bewertung zwischen 0.5 und 1.5 von 10 Punkten
:

Bewertung etwa gleich bleibend (Veränderung zwischen ‐0.4 und +0.4 Punkten)

:

Zunahme der Bewertung zwischen 0.5 und 1.5 von 10 Punkten

:

Zunahme der Bewertung um mehr als 1.5 von 10 Punkten
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Bergbah
hnen: Eine se
ehr gute Saisson, ausser JJuni
Aus unseerer Umfragge bei den Bergbahnen
B
ggeht hervor,, dass sich die
d Umsatzzaahlen zwisch
hen Sommerr
2015 un
nd Sommer 2016 sehr gut entwickkelt haben. Für August und Septem
mber verzeichnete einee
überwälttigende Meh
hrheit der Be
ergbahn‐Untternehmen (85 bis 90 %) einen Umsaatzzuwachs. Für Oktoberr
meldeteen viermal mehr Unterne
ehmen eine SSteigerung des
d Umsatzess als einen U
Umsatzrückga
ang. Für den
n
ed nicht so ddeutlich, und
d für Juni me
eldeten sogaar sehr viele Bergbahnen
n
Monat Juli war dieseer Unterschie
usgeprägten Umsatzrückkgang
(root in der naachfolgenden
n Grafik). D iese Ergebnisse können
n
einen au
mehrheiitlich auf diee Wetterbediingungen im
m Sommer 20
016 zurückge
eführt werdeen. Dabei da
arf man aberr
auch diee Vergleichsb
basis nicht vergessen, näämlich die scchlechteren Wetterbedinngungen im August und
d
Septemb
ber 2015 und das vergle
eichsweise ssehr warme, trockene und sonnige Wetter im Juni
J
und Julii
2015.
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Sport & Fun: Augustt und Septem
mber hervor ragend
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den Berrgbahnen. Da
D die Sporrt & Fun‐U nternehmen
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bhängig. Diee
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g
zweitee
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Saisonhäälfte. Vor alleem August und
enttäuscchend: Nur ein einzigess Unternehm
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n
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V
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V
vergleeichbare Zah
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n
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w
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W
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Hotellerrie: Eine durcchschnittlich
he Saison mitt einem gute
en Monat Au
ugust
Aus unserer Online‐‐Befragung geht
g
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H
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h
h nicht völlig von ihm entttäuscht sind
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zufrieden, aber auch
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ebe mussten
n
die Nach
sinkendee Umsatzzahlen hinneh
hmen. Der August hingegen war erfolgreich:: Die Hotells meldeten
n
mehrheiitlich einen Umsatzzuwa
achs. Das strrahlende We
etter gepaarrt mit der Te
Tendenz der Kundschaft,,
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nute zu bu
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olgten eherr
Hingegen fo
enttäuscchende Zahleen in den Herbstmonatenn.

Umsatzeentwicklung Sommer 2016 im Vergleeich zum Som
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Die unteenstehende Tabelle
T
2 zeigt die Entwi cklung der Hotelnächte
H
nach Monatten (Sommerrsaison 2015
5
im Verglleich zu 2016
6). Die Logie
ernächte enttwickelten siich nicht imm
mer wie der generierte Umsatz. Derr
untersch
hiedliche Verrlauf kann zw
wei Gründe hhaben:


Unter dem Druck des sttarken Frankkens haben einige
e
Hotelss ihre Preise gesenkt, au
uch wenn siee
atten.
mehr Gästee im Hotel ha



Unsere Befragung zum Umsatz bettrifft eine Auswahl und nicht alle H
Hotels im Wa
allis, was zu
u
einer leicht anderen statistischen Si cht führen kann.

Tabelle 2
2: Entwicklung
g der Hotelübe
ernachtungen im Wallis zwis
schen 2015 un
nd 2016 für diie Monate Jun
ni bis Oktober
2016. Verränderung in %.
% Quelle: HE
ESTA / BAS: h
https://www.tou
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akten-und-zahhlen/sektoren/h
hotellerie/
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Gäste Scchweiz
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+0,6%
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usland
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+2,,1%
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Indoor‐A
Aktivitäten: Ziemlich gutte Ergebnissee, vor allem im Juli und im Herbst
Für die Indoor‐Aktiivitäten (vorr allem Theermalbäder und zwei Museen)
M
verrlief die Sommersaison
n
mässig eher günstig. Wie
e auch für ddie anderen Sektoren wa
ar Juni der sschlechteste Monat. Diee
umsatzm
Thermalbäder und Museen
M
verze
eichneten abber mehrheittlich ein Umssatzplus für ddie übrigen Monate.
M
Das Wettter hat übriigens durcha
aus auch Ausswirkungen auf die Indo
oor‐Aktivitäteen, nur sind sie wenigerr
offensich
htlich. Mehrrere Therma
albäder in dden Bergen geben an, dass bei sc hlechtem Wetter
W
keinee
Tagestou
uristen zu ihnen ins Bad kommen, daass aber Reggenwetter de
en durch Hot
otelgäste aus dem Kurortt
selbst geenerierten Umsatz
U
sehrr wohl steiggert. Da im Juni eher wenig
w
Ferienggäste, dafürr aber mehrr
Ausflügleer in die Berrge kommen
n, dürfte dass instabile Wetter
W
Teil der Erklärungg für das sch
hlechte Juni‐‐
Ergebniss sein. Die reelativ guten Zahlen im A
August und vor
v allem im
m Juli dürftenn darauf zurückzuführen
n
sein, dasss diese Hocchsaisonmon
nate im Jahrr 2016 wenigger durch Hitzetage gepprägt waren als im Jahr..
Was Sep
ptember und
d Oktober be
etrifft, so wirrkte sich die höhere Anzahl an Hotellübernachtungen für diee
Thermalbäder in den
n Bergen possitiv aus. Wiee bereits erw
wähnt, hatten auch Neuhheiten in ein
nigen Bädern
n
die Angst vo
or Terroransschlägen im Ausland eiinen global positiven EEinfluss auf die Indoor‐‐
sowie d
Aktivitätten.
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Die Tabeelle 3 bestättigt den Trend der Umsattzzahlen.
Tabelle 3
3: Entwicklung der Eintrittszahlen zwische
en 2015 und 2016
2
für ein Panel
P
von Theermal- und Sch
hwimmbädern
n
im Wallis. Monate Juni bis Oktober 2016.
2
Quelle: h
https://www.to
ourobs.ch/de/
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+4.1%
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Gastronomie und De
etailhandel: Die erste Saaisonhälfte war
w enttäuscchend
Im Juni und Juli verlief
v
die Umsatzentw
wicklung in dieser Tourismusspartee eher schlecht. Vielee
Unternehmen gaben
n an, ihr Um
msatz sei im Vergleich zu
um vorigen Jahr zurückggegangen, und
u nur einee
heit meldete eine Umsattzsteigerung.. Erklären lässt sich dieser Umstand damit, dasss das Wetterr
Minderh
zu Begin
nn und in deer Mitte des Sommers 2 015 besser und deutlich
h wärmer waar als im Sommer 2016..
Dafür war der Augu
ust 2016 troccken und soonnig, was siich in den guten Ergebnnissen für diesen Monatt
nd Oktober war die Enttwicklung eh
her stabil. Koommentare von einigen
n
niederscchlägt. Im Seeptember un
Restauraantbetreiberrn weisen darauf hin, dasss die Touristten zwar da waren,
w
aber weniger aussgaben.
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Buchunggsstand: Pessimismus he
errscht vor
Gemäss den Ergebnissen unserer Onlinne‐Umfrage muss man
n, abgestüttzt auf den
n aktuellen
n
d Parahote
ellerie und diie Hotellerie
e, von einem Rückgang im
m Vergleich zum letzten
n
Buchunggsstand für die
Winter aausgehen. Taatsächlich me
eldeten 44 % der Betrieb
be eine Abna
ahme der Buuchungen fürr den Winterr
2016/177 im Vergleicch zum voriggen Winter ((siehe Abbild
dung). Nur 17
1 % der Un ternehmen können sich
h
über ein
nen Anstieg bei den Bu
uchungen fü r 2016/17 freuen.
f
Die
e Zahlen zum
m Buchungssstand Mittee
Dezember, die sich
h auf ein Panel der Parahotellerrie stützen, bestätigen diese pessimistischen
n
f den Monnat Januar (https://www.tourobs.ch//de/ ).
Einschättzungen, ausgenommen für
Etwas kaann die pesssimistischen Aussichten allenfalls mildern, nämllich die Tatssache, dass immer mehrr
Kunden spät oder gaar in letzter Minute reseervieren, um sich über die Wetterverrhältnisse im
m Klaren sein
n
zu könneen.
Tröstlich
h stimmen kö
önnte auch das
d Wissen, ddass der Bucchungsstand im Herbstt 2015 für de
en Winter
2015/166 noch pessim
mistischer wa
ar als der he utige. Damals hatte über die Hälfte ((statt 44 %) der
d
Beherbeergungsbetrieebe für den Winter
W
20155/16 im Vergleich zum Winter
W
2014/115 rückläufigge
Buchunggszahlen gem
meldet (httpss://www.touurobs.ch/de//fakten‐und‐zzahlen/der‐kkanton‐
wallis/baarometer/ ). Der Schock über die Auffgabe des Mindestkursess durch die SSNB (1 € für 1.20
1 CHF)
sass dam
mals tief und hatte einsch
hneidende Foolgen. Der Barometer de
es Winters 20015/16 zeigtte, dass es
Jahren fü
ür den Beherbergungsekktor die schleechteste Win
ntersaison se
eit 10 war.

