
 
 
 
 
 
 

 
Wissen Sie was morgen zählt? 

- Nein? - 
 

Machen Sie mit, geben Sie Auskunft beim Zensus 2011 und bringen Sie mit uns zu-
sammen Deutschland auf den neuesten Stand. 

 
 

Was ist der Zensus 2011? 
 

Der Zensus 2011 ist eine Volks-, Gebäude- und  Wohnungszählung. Mit diesem Zensus wird ermittelt wie 
viele Menschen in unserem Land leben, wie sie wohnen und arbeiten. Verlässliche Zahlen und Angaben 
sind für die Politik unverzichtbar, deshalb ist es wichtig zu planen, wo Schulen gebraucht werden, wo Woh-
nungen leer stehen oder wie viele Menschen demnächst das Rentenalter erreichen. Erstmals wird für den 
Zensus ein registergestütztes Verfahren eingesetzt. Das bedeutet, man befragt nicht mehr alle Bürgerinnen 
und Bürger, sondern greift zunächst auf Daten in bestehenden Registern zurück. Das sind für 
Einwohnerdaten die Melderegister, das Register der Bundesagentur für Arbeit oder die Daten der Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes. Gleichzeitig wird rund ein Zehntel der Bevölkerung befragt. 

 
Wie wird befragt? 

 
Die Haushaltebefragung wird von speziell ausgesuchten Erhebungsbeauftragten ausgeführt, die von der 
Erhebungsstelle des Landkreises Waldshut geschult und auf das Statistikgeheimnis verpflichtet worden 
sind. Diese werden zu den ausgewählten Haushalten gehen und gemeinsam mit Ihnen den Fragebogen 
ausfüllen. Die Auskunftspflichtigen haben ebenso die Möglichkeit den Fragebogen selbst auszufüllen und 
diesen entweder per Post oder Online an uns zurück zu senden. Im Fragebogen werden die Merkmale 
Alter, Geschlecht und Familienstand, Migrationshintergrund und die Zugehörigkeit zu einer Religionsge-
meinschaft erhoben. Ferner werden Schulbesuch, Bildungs- und Ausbildungsabschluss, Berufstätigkeit und 
Nebenjobs sowie der Wirtschaftszweig des Betriebs erfragt, in dem die Person arbeitet. Jeder Erhebungs-
beauftragte hat von der Erhebungsstelle einen gültigen Ausweis erhalten, der nur in Verbindung mit dem 
Personalausweis gültig ist. Parallel zu diesen Befragungen führt das Statistische Landesamt bei allen Ei-
gentümern eine postalische Datenerhebung zu Gebäuden und Wohnungen durch.  

 
Muss ich Auskunft geben? 

 
Alle Bürgerinnen und Bürger, deren Haushalte ausgewählt wurden, sind verpflichtet, den Fragebogen zu 
beantworten. Die Interviewerinnen und Interviewer sind ehrenamtlich im Auftrag des Landkreises Waldshut 
tätig, bitte empfangen Sie diese freundlich.  

 
Datenschutz 

 
Die erfragten Daten bleiben grundsätzlich geheim und dienen ausschließlich statistischen Zwecken, verlas-
sen also nicht den geschützten Bereich der statistischen Ämter. Hilfsmerkmale wie Namen oder Geburtsda-
ten werden nach Aufbereitung der Daten gelöscht. Übrig bleibt ein aus Ziffern bestehender anonymisierter 
Datensatz auf einem maschinellen Datenträger. 
 

 
Sollten Sie fragen zur Volkszählung haben, wenden Sie sich an die Erhebungsstelle, Gartenstraße 7 in 
Waldshut. Die Erhebungsstellenleitung Petra Rendler  (07751/862771) und Jan Albicker (07751/862770) 
stehen Ihnen jeder Zeit persönlich, telefonisch oder per E-Mail unter zensus2011@landkreis-waldshut.de 
zur Verfügung. 

 
 

Weitere Informationen, Anmerkungen, sowie den Fragebogen finden Sie auf der offiziellen Zensushomepa-
ge unter www.zensus2011.de oder telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 58 87 854.  

 


