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Der Streit um die Volkszählung: Was dahinter steckt
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Zweck erfüllt, das zahlendurchzuführen.
mäßige Verhältnis zwischen
den Volksgruppen festzu- • Jeder soll sich erklären dürfen, niemand soll dazu gestellen (Proporz).
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zwungen werden.
• Erklären sollen sich nur jene, die eine Sprachgruppen- Als Grund für die angestrebten
Veränderungen führt „Convizugehörigkeitserklärung
brauchen. Selbst Karl Zeller via" zudem an, dass die derkommt in seinem Buch zeitige Volkszählung gegen den

Parteileitung der SVP: Sie verteidigt die derzeitige Art und
Weise der Volkszählung vehement. Dazu sollen vier Gutachten erstellt werden, die:

Die Volkszählung ist angelaufen, doch der Streit
um sie geht weiter.
Was dahinter steckt.

• beweisen, dass die derzeitige
Zählung der EU-Norm zur
Privacy entspricht;
• das Ministerkommitee in
Straßburg dazu veranlassen,
nicht der negativen Stellungnahme
des
Expertenkomitees des Europarates
zu folgen.
Die Volkszählung erhitzt nach wie vor die Gemüter. Die einen sprechen
vom Sägen an einer wesentlichen Säule der Autonomie, die anderen von einer
Abschaffung der ethnischen Käfige.
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Artikel 3 der Rahmenkonvention zum Schutz nationaler
Minderheiten verstößt.
In dieser Konvention des
Europarates heißt es, dass jeder
das Recht hat, frei zu wählen,
ob er als Angehöriger einer

Minderheit behandelt werden
will oder nicht. Ohne dass sich
für ihn daraus negative Konsequenzen ergäben. Außerdem
würde durch die Zählung das
Recht auf Privacy verletzt.
Ganz anderer Ansicht ist die

Die Landesregierung wird eine
„unabhängige" Universität mit
den Gutachten beauftragen.
Die Europäische Akademie, eigentlich die kompetenteste
Einrichtung in Sachen Minderheiten und Autonomien, wird
boykottiert. Der für EurakPrä-sident Werner Stuflesser frag-

würdige Grund: Einer seiner
Mitarbeiter gehört der Vereinigung „Convivia" an.
(kh)

