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Wir werden gezählt
Wie viele sind wir? Wie
wohnen, wie arbeiten, wie
leben wir? Fragen, auf die
es im kommenden Jahr
exakte Antworten geben
wird. Die nötigen Daten
dazu liefert die Volkszählung,
die mit Stichtag 9. Oktober
stattfindet.
Christian Rainer

A

lle zehn Jahre erheben die Statistikinstitute in ganz Europa
die wichtigsten Kennzahlen ihrer
Bevölkerung, um damit eine wichtige Planungsgrundlage für Politik
und Verwaltung zu schaffen. Erhoben werden die Daten mit Hilfe
einer Vollerhebung, das heißt, es
wird die gesamte Bevölkerung flächendeckend erfasst. Und nicht nur
das: Erhoben werden auch Haushalte, Gemeinschaften, vorübergehend anwesende Personen, Woh-
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nungen und andere Unterkünfte,
Gebäude und – allein auf Südtirol
beschränkt – die Sprachgruppe, derer man sich zugehörig fühlt.
Wie aber macht man so etwas?
Wie kommt man an all die Daten?
Wie wickelt man eine Volkszählung ab? Darüber haben sich die
Verantwortlichen in den Statistikinstituten – in Südtirol ist es das
Landesstatistikinstitut
ASTAT
– ausführlich Gedanken gemacht
und ein System ausgeklügelt, das
die Zählung möglichst zuverlässig machen, gleichzeitig aber den
Aufwand für den einzelnen Bürger
möglichst gering halten soll.

Am besten online
Der Startschuss wird demnach Anfang Oktober gegeben, wenn allen
in den meldeamtlichen Listen der
Gemeinden eingetragenen Haushalten ein Brief der Statistiker
ins Haus flattert. Darin werden
die Bürger über die bevorstehende
Zählung, über ihre gesetzlich festgeschriebene Teilnahmepflicht und

die verschiedenen Möglichkeiten
informiert, die ihnen bei der Rückgabe der ausgefüllten Bögen offen
stehen. „Gerade in diesem Bereich
haben sich die größten Neuerungen ergeben, weil wir weit mehr als
noch vor zehn Jahren auf elektronische Hilfsmittel, allen voran das
Internet, zurückgreifen können“,
erklärt dazu ASTAT-Direktor Alfred Aberer.
Das einfachste ist demnach, den so
genannten Haushaltsbogen, jenen
Bogen also, der die Fragen zu Person, Haushalt etc. (nicht aber jene
zur Sprachgruppenzugehörigkeit)
enthält, online auszufüllen. Die
nötigen Zugangsdaten werden im
genannten Informationsbrief mitgeteilt, die Fragebögen stehen im
Web zur Verfügung, können dort
ausgefüllt und digital abgegeben
werden. „Die digitale Datenerfassung ist nicht nur für den Bürger
die einfachste, sie macht es auch
den Gemeinden, die seit jeher als
Drehscheibe der Zählungen fungieren, leichter, die Daten zu sammeln und zu kontrollieren, Fehler
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auszuschließen und eine schnellere Auswertung zu ermöglichen“,
so Johanna Plasinger, Leiterin des
ASTAT-Amts für Bevölkerungsstatistik.

Die weiteren Kanäle
Wer den Bogen nicht im Internet
ausfüllen kann (oder will), dem stehen andere Kanäle der Rückgabe

offen. So wird eigens ausgebildetes
Personal an den Bürgerschaltern
der Gemeinden zur Verfügung stehen, das den Bürgern auf Anfrage
behilflich sein wird. Dazu kommt
die Möglichkeit, den Bogen, den ein
Zähler bei Bedarf zu Hause vorbeibringt, klassisch auf Papier auszufüllen. Man kann den Bogen dann
vom Zähler wieder abholen lassen
oder selbst bei der Gemeinde oder

beim ASTAT abgeben. Falls der
Zähler mit einem Notebook ausgestattet und eine Internetverbindung möglich ist, kann der Bogen
direkt online ausgefüllt werden.
Dieses „unterstützte“ Ausfüllen
ist für jene gedacht, die sich außerstande sehen, den Fragebogen
alleine auszufüllen.
Beeilen muss sich beim Ausfüllen
niemand, denn grundsätzlich haben die Bürger bis Ende des Jahres
Zeit, die Bögen auszufüllen und
abzugeben. „Natürlich wären wir
froh, wenn möglichst wenige diesen sehr weit gesteckten Zeitrahmen auch wirklich in Anspruch
nehmen und stattdessen ihre Bögen baldmöglichst ausfüllen“, so
Aberer, der zudem auf eine möglichst hohe Online-Beteiligung
hofft. „Wir können nur alle dazu
aufrufen, die Bögen online auszufüllen, vielleicht können ja auch Jugendliche ihren technisch weniger
versierten Eltern oder Großeltern
helfen“, so der ASTAT-Direktor.
info
Grüne Nummer: 800 649 122

Deutsch, italienisch, ladinisch?
Öffentliche Stellen,
Wohnungen, Kulturbudgets:
In Südtirol hängt vieles am
ethnischen Proporz, dessen
neue Grundlage mit der
Sprachgruppenerhebung
geschaffen wird.

D

ie Sprachgruppenerhebung läuft
in Südtirol – und nur hier – parallel zur Volkszählung, allerdings
mit einigen Unterschieden. Zunächst
ändert sich schon einmal die Grundgesamtheit der zu Zählenden. „Während die Volkszählung alle in Südtirol
Ansässigen erfasst, wird der Bogen
mit der Frage nach der Sprachgruppenzugehörigkeit nur in Südtirol ansässigen italienischen Staatsbürgern
ausgehändigt“, erklärt Johanna Pla-

singer, Direktorin des ASTAT-Amtes
für Bevölkerungsstatistik. Geändert
hat sich auch der rechtliche Wert
des Bogens: In diesem Jahr wird die
Sprachgruppenzugehörigkeit nämlich nur noch rein statistisch (und
damit anonym) erfasst, während bei
früheren Volkszählungen eine rechtlich gültige, individuelle Sprachgruppenerklärung verlangt wurde. Sie
musste bei Stellenwettbewerben oder
bei der Zuweisung von Sozialwohnungen vorgewiesen werden. Diese
Bögen gibt es zwar immer noch, sie
werden aber gänzlich unabhängig
von der Volkszählung gehandhabt.
Wer einmal eine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung
abgegeben
hat, muss diese auch nicht mehr regelmäßig erneuern. Sie liegt bei Gericht und gilt, bis es sich der Erklärende eventuell anders überlegt und
sie ändern möchte.

Die in diesem Jahr erstmals stattfindende rein statistische Erhebung der
Sprachgruppenstärke ist allerdings
nicht weniger wichtig. Die erhobenen
Daten gelten nämlich als Grundlage
für den ethnischen Proporz im Land,
der in den unterschiedlichsten Bereichen zur Anwendung kommt: bei der
Vergabe öffentlicher Stellen etwa, bei
der Zuweisung von Haushaltsmitteln
im Kulturbereich oder bei der Zuweisung von Sozialwohnungen.
Andere Regeln als für die im Rahmen
der Volkszählung ausgehändigten
Haushaltsbögen gelten schließlich
auch für den Rücklauf der Sprachgruppenerklärung. „Nachdem im
Gesetz festgeschrieben ist, dass der
Erhebungsbeamte die Erklärung
in Empfang nimmt, fallen andere
Möglichkeiten, etwa das Ausfüllen
des Fragebogens im Web weg“, so
ASTAT-Direktor Alfred Aberer.
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