
Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.21016-PrM/69 6. Februar 1969 
Schriftliche Anfrage, Nro1073/J, 
an den Bundeskanzler, 
betreffend die Empfehlung 
Nr. 533 des Europarates 

An 

Herrn Pr~sidenten ~es National~ates 
Dr. Alfred NdLETA 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum ?Tationalrat Dr. Hertha FIRNBEHG 
und Gen~ssen haben in der Sitzung des Nationalratres am 
20. Dezember 1968 unter der Nr. 1073/J an mich eine 
schriftliche AnfraGe, betreffend die Empfehlung Nr. 533 
des Europarates, gerichtet. Der Wortlaut der Frage war: 

"Welche Maßnahmen werden Sie insbesondere im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Inneres auf Grund der 
Empfehlung Nr. 533 des Europarates ergreifen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant
worten: 

Österreich wirkt seit Jahren an den Bestrebungen um 
eine Vereinheitlichung der Volkszählungen in Europa mit, 
die im Rahmen der Konferenz Europäischer Statistiker der 
EGB im Gange sind. Die Arbeitsgruppe !/Volkszä.hlmlgen!l 
dieser·Konferenz hat in mehrjähriger Arbeit die IIEuropä
ischen ,Empfehlu~gen für die VolkszähluDEen um 1970" ausge
arbeitet, die im vergangenen Jahr von der Vollversamm-
lung der Konferenz Europäischer Statistiker in Genf be
schlossen ·wurden. österreich ist in dieser Konferenz durch 

den Pr~sidenten des Österreichischen Statistischen Zentral-
amtes vertreten. 

. / . 

1061/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

':lie den Dokumenten und Berichten des "beim Öster

reichischen Statistischen Zentralamt eingerichteten Fach
beirates fli.r Be1Tölkerung:3stati:::tik entnom::r:.en 'Her-den kann, 

werden vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 

bei der Planung der nächsten Volkszählung - wie übrigens 

auch schon der vora~gegan~eDen Volksz~hlungen - die Emp

fehlungen der Konferenz Europäischer Statistiker bCJ'ück.
sicht~gt, soweit dies mit den in Österreich gegebenen 

Voraussetzungen und Anforderungen vereinbar ist. 

Wenn nunmehr auch im Rahmen des ~uropar&tes eine ln

i tiati ve zur Vereinheitlichung der Volkszti.hl'.xng':m in 

Europa ergri ffen \vird, und zv,'ar im Hinbli ck auf den 3r-

hel)ungstermin ~ auf die verwendeten Ber:;riffe, das Grund

fragenprograrnm und bestimurte Jpezial-?ragen-Programme so

wie einheitliche Btichprobenerhebungen zwisch~n d~n Volks

zählungen, so i8 t; dies grundsätzlieh pos i ti v zu beVlertt?n. 

In der Annahme, daß der Europarat seine Empfehlungen mit 

jenen der Konferenz Europäischer ~tatistiker, die ihrer

seits die europäi~che Variante der Empfehlungen der Ver
einten Nationen für einen Weltzensus darstellen, koor

dinieren wird, wird folgendes veranlaßt werden: 

1. Zu einem fUr den Zweck der Vereinheitlichung der 

Volkszählungen beim Europarat eingeri.chteten Ex-

pertenkomltee wird ein fachlich ge:.::igneter Ver

treter österreichs de1egiertwerden. 

2. Im Falle fier Herausgabe von Empfehlu":1gen des Eu

roparates für die Vereinheitlichung von Volks

zählungen vlird das österreichische 0tatistische 

Zentral amt angewiesen werden, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Inneres sowie even

tuell weiteren beteiligten Ressorts das Bster

reichische Volkszählungsprograma diesen Empfeh

lungen, soweit dies mit den in Öster:-eich gegebenen 

Voraussetzu~gen und Anforderungen an ein solches 
vereinbar ist, anzupassen. 
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