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PANORAMA

GLOSSE ZAHL DEB WOCHE

Abgefahren
In unserem schtinen Land, das

unsere hochmotouierte IDM
zum begehrtesten nachhalti-
gen europàischen Lebensraum

machen will, gibt es zwei
Dinge, die man nicht zàh-
len solbe: das Aber und die
geleerten Weinglàser.

Das Aber nicht, weil ich wie
uiele andere irn Lande bereits

ùber die erste Lebenshiilfie hin-
ausgescltossen bin und es mit
ostentatiuer Nichtbeachtung
bestrafe. Die Weinglàser nicht,
weil es angesichts der zahlrei-
chen mitbùrgerlichen Rotnasen

im Sinne der Nachhahigkeit
wenig dazu betàgt, das anui-
sierte Lebensraum-Leuel zlt
erreichen.

Ich hab leider immer noch

nicht uerstanden, ob das mit
dem begehrtesten nachhaltigen
Lebensraum ein Leuel oder ein
Label ist. Aber sei's drum: Wird
eines uon beiden irgendwann
erreicht, dann, bitte liebe IDM,
hommuniziert das doch. Man
rniichte ja wissen, ob sich die
dargebrachten Opfer bezahb
gemacht haben. So wie jetzt in
Griiden.

Das schiine Tal hat gedarbt
und Opferlen gebracht - und
jetzt zurecbt das Zertifhat dcs

Globalen Rats fir nachhabigen
Tourismus (GSTC) erlangt.

Unter dem Motto ,,Lringer blei-
ben, tiefer eintauchen" wollen
die Gròdner nun auf einen

làngeren Aufenthah der Gàste

hinarbeiten: Jeder uerlàngerte

Thg ohne Benutzung des Autos
uerringert An- und Abreiseuer-

hehr - und damit Emissionen.

Und utas uàre, wenn wir die
Gàste gar nicht mehr aus dem

Land lassen?

Das wiire am nachhaltigsten

zur Erlangung des anuisierten
IDM-Leuels. I

Markus Larcher

293,680
Wohneinheiten gibt es in Sùdtirol (Astat, 2020). Laut Beschluss der

EU-Kommission mùssen all jene, die der schlechtesten Effizienzklasse
angehÒren, innerhalb 2030 energetisch sanieft werden. Schàtzungen
zufolge sind dies etwa die Hàlfte aller Gebàude. Ab 2028 dùrfen nur

mehr Null-Emissions-Hàuser errichtet werden.

Der Anteil der von Vàtern beanspruchten
freiwil li gen Elternzeittage in Trentino-Siidtirol (in Prozent)

Elternzeit Vàter

Covid-Elternzeit Vàter
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35 on, dauert ein

durchschnittllcher Vaterschaftsurlaub

83 *n. daueftein

À,chscnnitttictrer Mutterschattsurlaub

-\
ELTERNZEIT _ STUDIE

Weniger Vdter zu Hause
(avg) In Sachen Gleichbe-
rechtigung liegt in Sùdtirol
noch vieles im Argen, aber

wir befinden uns auf dem
richtigen \X/.g - einverstan-
den mit dieser oft bemùhten
Erzàhlung? Die Daten sagen

erwas anderes.

Anlàsslich des Vaterra-
ges (19. Màrz) pràsentierte
das Arbeirsfìirderungsinsri-
tut Afi zusammen mit dem
Landesbeirar fiir Chan-
cengleichheit vergangene
'W'oche Zahlen zur Eltern-
zeit in Tientino-Sùdtirol.

Ergebnis: In den Jahren
vor der Pandemie stieg die
Zahl der Vdter, die freiwil-
ligen Vaterschaftsurlaub in
der Region Tientino-Sùd-
rirol in Anspruch nehmen,
langsam aber kontinuierlich
an - 2020lag der Anteil bei
28 Prozent der Anspruchs-
berechtigten. Ein Jahr spàter
waren es allerdings nur noch
24,4 Prozem. Der Tiend hin
zu mehr Vàtern zu Hause -
und damit fairer Aufteilung
in der Erziehungsarbeit - ist
also rùcklàufig. I
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GATTERERPBEIS

Beitràge
gesucht

(gm) Der Gattererpreis wird
fùr hervorragende journalisti-
sche Leistungen vergeben, er

ist benannt nach dem Sùdtiro-
Ier Journalisten Claus Gatterer
(1924-1984). Er ist vor allem
durch seine investigativen
Recherchen im ORFbekannr.

Eingereicht werden kòn-
nen Beitràge aus Print- und
Onlinemedien, aus Radio
und Fernsehen - von Jour-
nalistinnen und Journalisten
aus Sùdtirol und Òsterreich
beziehungsweise von Journa-
listinnen und Journalisten,
die in òsterreichischen oder
Sùdtiroler Medien publiziert
haben - auf Deutsch, Italie-
nisch oder Ladinisch.

Der Preis ist mit 10.000
Euro dotiert. Im vergangenen

Jahr ging er an Lukas Mat-
zinger fùr seine Reportagen
im Faber. Cetragen wird der
Preis vom Presseclub Con-
cordia und der Michael-Gais-
mair-Gesellschaft, gestiftet
vom Land Sùdtirol, vergeben
von einer sechskòpfigen Jury.
Einreichungen sind noch bis

31. Marz 2023 mòglich - und
erwùnscht, ausschlieBlich ùber
die \Tebsite des Presseclubs

Concordia. r
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