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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Foppa. Die Antworten zu den vier 
Fragen lauten viermal Nein. Damit könnte ich mich auch schon setzen, aber vielleicht doch noch ein paar 
Informationen. Die Antwort ist nämlich derzeit Nein. Wir haben in der Landesregierungssitzung vom 19. Feb-
ruar dieses Jahres einen Entwurf für eine Durchführungsbestimmung behandelt und entsprechend gutge-
heißen und anschließend an die 6er Kommission übermittelt, die in diesem Falle zuständig ist. Wir schaffen 
zum einen die Voraussetzung dafür, dass in Südtirol weiterhin die Volkszählung mit Sprachgruppenzugehö-
rigkeitserklärung möglich ist. Also alle 10 Jahre das zu machen, denn auf Staatsgebiet wurde die vom ISTAT 
durchgeführte 10-jährige Volkszählung abgeschafft. Die gibt es nicht mehr. Es war früher auf dem ganzen 
Staatsgebiet die Volkszählung, die gibt es nicht mehr, weil die Zählungen jetzt laufend gemacht werden. Das 
hätte geheißen, dass es auch unsere 10-jährige Volkszählung nicht mehr gibt, aber wir brauchen die weiter-
hin.  

Es gibt auch noch einen zweiten Teil dieser Durchführungsbestimmung. Der dient der Digitalisierung 
der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, wo man mit gesichertem Zugang, verifizierter Authentizität von 
Zuhause aus die Sprachgruppenzugehörigkeit abrufen kann, usw. Es gab lange die Diskussion, das auf 
Gemeindeebene zu verlagern, also vom Landesgericht in die Zuständigkeit der Gemeinde, auch die Aufbe-
wahrung und die Pflege dieser Daten. Hier gibt es jede Menge von Bedenken, auch rechtlicher Natur, wobei 
ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn die Gemeinde so sensible Daten, wie z.B. über ansteckende 
Krankheiten und ähnliche Dinge, aufbewahren dürfen - das tun nämlich die Gemeinde, Daten über Bürger 
und Bürgerinnen der Gemeinde, die eine infektiöse Krankheit haben oder auch psychische Probleme haben 
-, dann würden sie auch die Daten über die Sprachgruppenzugehörigkeit sicher und geschützt verwahren 
können. Im Zeitalter der Digitalisierung haben wir entschieden, dass man die Zuständigkeit beim Landesge-
richt belassen kann, aber mit digitalem Zugriff für die Bürger entweder mit Bürgerkarte oder SPID, mit einer 
gesicherten Identität, die natürlich verifiziert werden muss, und damit den Bürgerinnen und Bürger den gan-
zen Umgang mit der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung zu erleichtern. Diese Durchführungsbestim-
mung liegt bei der 6er Kommission. Wir wissen, zurzeit ist diese nicht aktiv, weil neu nominiert werden muss. 
Es gab die Zusage des Ministers Boccia, dass es eigentlich noch innerhalb Oktober erfolgen sollte. Das ist 
es nicht, aber es gibt die Aussage, dass die Nominierung in den nächsten Tagen erfolgen müsste. Dann wird 
das hoffentlich behandelt werden und kann somit auch auf den Weg gebracht werden 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich muss ganz offen gestehen, ich bin auf diese Frage 

nicht vorbereitet. Es wird in der bisher gewohnten Form erfolgen. Es wäre nicht möglich, so schnell den Um-
stieg auf das Digitale zu machen. Es wird natürlich nicht das gesamte Konvolut auszufüllen sein, was die 
staatliche Volkszählung mit sich gebracht hatte, aber es wird sich wahrscheinlich – und ich muss jetzt im 
Trüben fischen – nicht nur auf die Sprachgruppenzugehörigkeit beschränken. Man wird auch andere Daten, 
die für das ASTAT und für den Südtirolkontext interessant sind, damit erheben. Es entzieht sich aber meiner 
Kenntnis, ich könnte mich informieren und Ihnen dann die Auskunft geben. Es ist nicht so, dass das politi-
sche Entscheidungen sind. Es wird von unserem Landesinstitut für Statistik aufgrund der internationalen 
Standards festgelegt, welche Befragung gemacht werden soll, welche auch notwendig sind, um die Zielset-
zung des ASTAT, nämlich eine Planungsbasis für die gesellschaftliche Entwicklung zu erstellen, zu errei-
chen. 
 


