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Hinweis zu Ihrer Befragung

Mit diesem Informationsblatt haben Sie von

dem für Sie zuständigen Erhebungsbeauf-

tragten eine Terminankündigungskarte erhal-

ten. Falls Sie den Termin nicht wahrnehmen

können, wenden Sie sich bitte an Ihren Erhe-

bungsbeauftragten. Er hat Ihnen seine Kon-

taktdaten auf der Karte hinterlassen.

Datenschutz

Beim Zensus 2011 werden die Geheimhal-

tungsregeln der amtlichen Statistik und der

Datenschutz strikt eingehalten. Dazu gehört

auch das Verbot, Angaben aus den Erhe-

bungen in die Verwaltung zurückfließen zu

lassen, das sogenannte Rückspielverbot. Per-

sönliche Angaben werden geheim gehalten

und ausschließlich für statistische Zwecke

verwendet, sie werden den abgeschotteten

Bereich der amtlichen Statistik nicht verlas-

sen. Die Daten werden nur anonymisiert aus-

gewertet.
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Kontakt

Statistisches Landesamt

Baden-Württemberg

Böblinger Str. 68

70199 Stuttgart

Telefon: 0800/5887854

Falls Sie weitere Fragen zum Zensus haben,

können Sie uns Ihre Fragen auch über unser

Kontaktformular unter

WWw.statistik-bw.de/Zensus/Kontakt.asp

stellen.

Wenn Sie mehr Informationen zum Zensus haben möchten,

besuchen Sie uns im Internet unter:

www.statistik-bw.de/Zensus/

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,

Stuttgart 2011
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Informationen zur

Befragung in Haushalten

im Rahmen des

Zensus 2011

I
Baden-Württemberg
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Zensus 2011 Welche Ziele hat die Befragung in

Haushalten?

Wie wird die Befragung

durchgeführt?
Die Europäische Union hat alle Mitgliedstaaten

für 2011 zur Durchführung eines Zensus, ei-

ner Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung,

verpflichtet. Die letzte Volkszählung fand in

den alten Bundesländern im Jahr 1987, in

den neuen Bundesländern sogar schon 1981

statt. Vieles hat sich seither verändert. Die

derzeitigen Bevölkerungszahlen sind vermut-

lich überhöht. Um wie viel genau, wissen wir

erst nach dem Zensus.

In erster Linie gilt es, die aktuellen amtlichen

Einwohnerzahlen zu ermitteln. Diese werden

in vielen Gesetzen genutzt und bilden die

Grundlage für zahlreiche Entscheidungen.

Nach ihnen werden Wahlkreise eingeteilt,

Bürgermeister und Landräte besoldet sowie

im Länderfinanzausgleich und im kommu-

nalen Finanzausgleich die Zahlungen vorge-

nommen. Bevölkerungsdaten bilden auch die

Planungsgrundlage für den zukünftigen Bedarf

an Kindergartenplätzen, Schulen, Kranken-

häusern und Seniorenheimen.

Ab dem Stichtag, dem 9. Mai 2011, werden

bis Ende Juli 2011 bundesweit knapp 10 %

der Bevölkerung befragt. Für die Durchfüh-

rung der Befragung werden in Baden-Württ-

emberg mehr als 13 000 Erhebungsbeauf-

tragte im Einsatz sein.

In Baden-Württemberg ist das Statistische

Landesamt für die Durchführung des Zensus

2011 zuständig. Zur Unterstützung wurden vor

Ort bei Landkreisen und Städten mit mindes-

tens 30 000 Einwohnern Erhebungsstellen

eingerichtet, die die Befragung der Haushalte

organisieren und durchführen. Diese Erhe-

bungsstellen sind personell, organisatorisch

und räumlich von anderen VerwaltungssteI-

len getrennt. Alle beteiligten Personen sind

auf die Geheimhaltungsregeln der amtlichen

Statistik und den Datenschutz besonders ver-

pflichtet.

Nach einem Zufallsverfahren wurden An-

schriften für die Haushaltebefragung ausge-

wählt. Alle Haushalte an diesen ausgewählten

Anschriften müssen befragt werden, da eine

gesetzliche Auskunftspflicht gilt. In der Regel

finden die Interviews anhand eines Frage-

bogens mündlich vor Ort statt. Alternativ kön-

nen die Antworten aber auch postalisch oder

online übermittelt werden. Es werden jeweils

Informationen zu allen Haushaltsmitgliedern

abgefragt.

In Deutschland wird beim Zensus 2011 ein

neues Verfahren eingeführt. Bei diesem so-

genannten registergestützten Zensus wer-

den nicht mehr alle Bürgerinnen und Bürger

befragt, sondern so weit wie möglich vorhan-

dene Verwaltungsregister - vor allem Mel-

deregister und Register der Bundesagentur

für Arbeit - für statistische Zwecke genutzt.

Die Mehrheit der Bevölkerung wird beim

Zensus 2011 deshalb keine Auskunft geben

müssen. Zur Sicherung der Qualität der Er-

gebnisse und zur Gewinnung von Daten, für

die es keine Register gibt, sind deshalb er-

gänzende Befragungen vorgesehen. Alle Ge-

bäude- und Wohnungseigentümer werden

postalisch befragt, bundesweit werden knapp

10 % der Bevölkerung bei der Haushaltebefra-

gung interviewt und schließlich wird es auch

in allen Wohnheimen und Gemeinschafts-

unterkünften Befragungen geben.

Wie ist der Ablauf der

Erhebung?

Wie sieht das Frageprogramm aus?

Alle Fragen sind g.esetzlich vorgegeben und

müssen beantwortet werden. Bei der Haus-

haltebefragung geht es um Fragen nach Alter,

Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörig-

keit, Migrationshintergrund, Zugehörigkeit zu

einer Religionsgemeinschaft, Hauptwohnsitz,

Schulbesuch, Bildungs- und Ausbildungsab-

schluss sowie Berufstätigkeit. Die Angabe

zum Religionsbekenntnis (z.B. Christentum,

Judentum oder Islam) ist freiwillig. Nach dem

Einkommen wird nicht gefragt. Alle Daten un-

terliegen dem Datenschutz.


