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6. Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität (Federführung: ARE) 
Forschungsschwerpunkte 
 Nachhaltige Verkehrsentwicklung und Sicherstellung der Mobilität: Weiterentwicklung des Ver-

kehrsgrundlagen (Verkehrsmodellierung).  
 Abstimmung von Siedlung und Verkehr: Grundlagen für die Flächennutzungsmodellierung und die 

Weiterentwicklung des Programms Agglomerationsverkehr. Konzeptstudie zur Verkehrsbewälti-
gung in Agglomerationsräumen inkl. räumliche Auswirkungen. 

 Polyzentrische Siedlungsentwicklung und Stabilisierung Flächenverbrauch: Grundlagenarbeiten 
für die Weiterentwicklung des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF). Erarbeitung von neuen Metho-
den und Ansätzen im Rahmen der Modellvorhaben für eine nachhaltige Raumentwicklung für in-
novative Lösungsideen in Themenbereichen wie Siedlungsentwicklung nach innen, Freiraument-
wicklung in Agglomerationen sowie Wirtschaft in funktionalen Räumen. Wirkungsanalyse Zweit-
wohnungsgesetz. 

 
Beitrag der Forschung zur Politik im Bereich Raumentwicklung und Mobilität 
Die Ressortforschung in der Raumentwicklung stützt sich vor allem auf den Verfassungsgrundsatz der 
zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Lan-
des, auf die Verkehrskoordination sowie auf die Verfassungsgrundlagen der nachhaltigen Entwick-
lung.  
 
Success Stories  
Ausgangslage: Das ARE (UVEK) hat zwischen 2019 und 2020 zusammen mit dem SECO (WBF) die 
Wirkungen des Zweitwohnungsgesetzes (ZWG), das 2016 in Kraft getreten ist, untersucht. Grundlage 
dafür ist Artikel 19 ZWG, der eine periodische Berichterstattung über die Wirkungen des Gesetzes 
vorsieht. Eine Herausforderung der Arbeiten bestand darin, die verschiedenen Erkenntnisinteressen – 
Raum und Landschaft, Regionalwirtschaft und Tourismus sowie die Vollzugspraxis – gleichermassen 
zu berücksichtigen. Im Rahmen einer Vorstudie wurden deshalb in Zusammenarbeit mit Experten die 
konzeptionellen Grundlagen und ein Wirkungsmodell erarbeitet und auf dieser Basis eine Vertiefungs-
analyse durchgeführt..Ergebnisse: Die Analyse hat gezeigt, dass das ZWG grossmehrheitlich gut voll-
zogen wird, es nur zu geringen regionalwirtschaftlichen Einbussen geführt hat und der Flächenver-
brauch durch Zweitwohnungen in den betroffenen Regionen stark zurückgegangen ist. Eine Zusam-
menstellung guter Beispiele hat zudem gezeigt, dass es für Gemeinden, Destinationen und andere 
Stakeholder diverse Möglichkeiten gibt, den durch das ZWG veränderten Rahmenbedingungen, inno-
vativ zu begegnen. Handlungsbedarf wurde insbesondere bei der Optimierung des Vollzugs erkannt. 
Zum einen soll die Rolle von Bund und Kantonen präzisiert und zum anderen sollen Vollzugshilfen für 
Spezialfälle und für Gemeinden, die erstmals in den Geltungsbereich des ZWG kommen, erstellt wer-
den.  
www.are.admin.ch/zweitwohnungen > Wirkungsanalyse ZWG 
www.are.admin.ch/residencessecondaires > Analisi d’impatto LASec 
www.are.admin.ch/abitazionisecondarie > Analyse des effets LRS 
  
Statistische Angaben (in Tausend Franken) 

2020 Forschungs- 
aufträge 

Beiträge an 
Forschungs- 
institutionen 

Intramuros – 
Forschung in-
nerhalb des 
Amtes 

Total Budget 
2021 

Voran-
schlag 
2022 

Aufwand ARE 1’401 - - 1’401 2’475 1’881 
 
Vergabeverfahren 
In der Regel Einladungsverfahren oder (bei Kleinstprojekten) Direktvergabe.  
 
Weitere Informationen 
Berichte zu Forschungsergebnissen finden sich grundsätzlich auf der Website des ARE: 
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen.html 
  

http://www.are.admin.ch/zweitwohnungen
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/raumplanungsrecht/wirkungsanalyse-zweitwohnungsgesetz.html
http://www.are.admin.ch/residencessecondaires
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/diritto-pianificatorio/wirkungsanalyse-zweitwohnungsgesetz.html
https://www.are.admin.ch/abitazionisecondarie
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/droit-de-l_amenagement-du-territoire/wirkungsanalyse-zweitwohnungsgesetz.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen.html

	The Use of AI in Military Contexts: Opportunities and Regulatory Challenges, Robin Geiss & Henning Lahmann, Swiss Chair of International Humanitarian Law The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights / Glasgow Centre for Intern...
	Advancements in the fields of artificial intelligence (Al), machine learning, and robotics are set to fundamentally alter the way wars are fought in the future. In this context, it is essential to ensure that AI-supported military decision-making proc...
	A possible code of conduct for the deployment of AI in critical military applications may initially take the form of another "ethical framework for Al", the type that already exists in the civilian realm. If that option is pursued, it should be consid...
	Prioritäre Forschungsthemen zu:
	Siehe Konzept Forschungsschwerpunkte 2020-2024
	Beitrag der Forschung zur Verkehrspolitik



