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WOHNUNGSNOT

Besseres
Wohnen

T

(lp) Unter dem Titel

,,Wohnungsnot in Südtirol: 4 Realitäten - 4 Handlungsschienen"
suchte das Arbeitsfiörderungsir.rstitut Afi jüngst auf einer
Tägung in Bozen nach möglichen Lösungswegen für Süd-

'a

I

tirols heikle \Wohnsituation.
Laut Afi-Barometer sind die
in Südrirol für 9
von 10 Befragten zu hoch und

'§flohnpreise

das Angebot zu gering.

Das Instirut regt

nun

unterschiedliche wohnungs-

;.

lt

politische Maßnahmen an.

jedes \üTerkzeug

,,So wie
nichr für jede Aufgabe eingeserzr werden kann, weil jedes

von ihnen eine

spezi6sche

Anwendung hat, müssen auch
die wohnungspolitischen Instrumente an den jeweiligen
Kontext angepasst werden",
sagt AFI-Forscher Lorenzo

Schmetterlingsfang für die Wissenschaft: Das Biodiversität
über die Artenvielfalt im Land
FOFSCHUNG

Vianini.

(ml)

Sie jagen

mit Fangnetzen

über Bergwiesen, um Schmet-

bezahlbare \Wohnungssituation für die Bevölkerung auf

terlinge und Heuschrecken
einzuFangen, identifizieren
frühmorgens auf Waldlichtungen Vogelstimmen und

den \Weg zu

durchforsten jeden Zentime-

Untersuchung soll helfen. eine

bringen.

I

des sogenann-

Laut Afi brauchen
verschiedene Wohnrealitäten
unterschiedliche Maßnahmen

'12

Um

die Enrwicklung der A
vielfalt ziehen zu kö
sollen alle vier bis ftinf

Das Augenmerk des Biodiversitätsmonitorings Südtirol liegt auf Artengruppen,
die sensibel auf Veränderungen in der Landschaft und
auf den Klimawandel reagieren. So erwa Schn.retterlinge,

,

Fledermäuse oder GeFäß

Südtirol erhebt ein Eurac-For-

J

fr,

Andreas
Eurac R

z.en.

seit zwei Jahren
sysrematisch die Artenvielfalt
in den wichtigsten Lebensräumen des Landes.

,I

landschaft weist ein
größere Aftenvielfal
auf."

ten Biodiversitätsmon itorings

scherteam

--

,,Eine vielfältige Kul

ter Boden, um vorhandene
Pf anzen zu dokumentieretr

- im Rahmen

t)

Rückschlüss

dieselben Standorte w
untersucht werden. H
hat man 440 Standorte
gesucht, davon 120 in
gewässern, 128 Star

wurden bereits unter
Unter anderem ha

1.094 verschiedene Arte

Gefrißpfanzen erhoben.
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BIODIVER

Wie steht es um die A

Er unterscheidet die

'üTohnrealirär in der Sradt von
der in kleinere Zentren, jene
in ländlichen Ortschafren von
touristischen Gemeinden. Die

-

