
ZENSUS 
„Zensus 2011“ bezeichnet die erste 
allumfassende Volkszählung in der 
BRD seit über 20 Jahren. Orientiert 
an Richtlinien der Europäischen 
Union, geht diese aber mit den erho-
benen Daten weit über diese hinaus.
Erfasst werden soll die gesamte Be-
völkerung der Bundesrepublik, in 
die Erhebungen gehen nicht nur dem 
Staat bereits bekannte Informatio-
nen aus Meldeämtern und Behörden 
ein, die anschliessend in einer Da-
tenbank zusammengeführt werden, 
sondern darüber hinaus auch Infor-
mationen weit persönlicher Natur 
wie z.B. über die Weltanschauung.
Mit den Ergebnissen der Auswertun-
gen dieser Informationen liegt dem 
Staat ein umfangreicher Datensatz 
vor, mit dem eine bessere Planung 
staatlichen Handelns möglich ist und 
der vor allem eine weitgehende Kon-
trolle der Menschen ermöglicht, die 
in diesem Staat leben.
Die letzte direkte Volkszählung in 
der BRD sollte in den 80er Jahren 
durchgeführt werden. Dagegen gab 

es breiten Protest; viele Menschen 
wollten sich nicht vor dem Staat 
entblößen und organisierten den 
Widerstand gegen die Erhebung 
ihrer Daten. Am 15.12.1983 erklär-
te das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Volkszählungsurteil einige 
Punkte des dazugehörigen Gesetzes 
als verfassungswidrig und formu-
lierte das Grundrecht auf informati-
onelle Selbstbestimmung.
Dieser Flyer liefert keine Anleitung 
zum Widerstand gegen die bevorste-
hende massenhafte Datenerfassung, 
sondern ist lediglich als Information 
gedacht und ist besten Falls Stein des 
Anstoßes für einen breiten Protest.
Stichtag für den Zensus ist der 9. 
Mai 2011, ab diesem Zeitpunkt wer-
den bereits bestehende Daten zusam-
mengeführt, während gleichzeitig 
Stichprobenartig Menschen direkt 
befragt werden.

Wie schon in den 80ern gilt heute 
„Unsere Daten gehören uns“.

WENN JEMAND DEINE WÄSCHE 
DURCHWÜHLT UND AUCH 
NOCH DEINE HILFE ERWARTET

ODER
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Einige Details zur Volkszählung
Zunächst werden die Daten aller 
Menschen aus verschiedenen Daten-
banken zusammengeführt und mit 
einer eindeutigen Ordnungskennzif-
fer in einer neuen großen Anschrift-, 
Personen- und Gebäudedatenbank 
gespeichert. Gleichzeitig werden 
zufällig 10% der Bevölkerung (in 
Städten mehr, auf dem Land weni-
ger) ausgewählt, die direkt mit einem 
Fragebogen konfrontiert werden. 
Der Stichtag für die Datenerhebung 
ist der 9. Mai 2011.
Die Auswahl der Zählenden erfolgt 
per Zufall und sie werden (ähnlich 
wie WahlhelferInnen) zu diesem 
„Ehrenamt“ verpflichtet.
Zusätzlich müssen alle Eigentümer 
von Wohnungen oder Gebäuden 
(auch Eigentümergesellschaften o.ä.) 
einen Fragebogen mit ausführlichen 
Fragen zu den Wohnungen, deren 
Ausstattung und deren Bewohnern 
ausfüllen. Damit wird die Totalerfas-
sung sämtlicher Flächen und Bebau-
ungen in Deutschland organisiert.

Schließlich werden noch alle Ein-
wohnerInnen von so genannten 
„Sonderbereichen“ zur Angabe inti-
mer Daten gezwungen. Das betrifft 
alle Langzeit-BewohnerInnen bzw. 
Insassen von Gefängnissen, Alters-
heimen, Psychiatrien, Kliniken usw. 

Auch alle Obdachlosen werden per 
Gesetz diesen Sonderbereichen zu-
geordnet und werden somit erfasst. 
Bei nicht auskunftsfähigen Men-
schen werden die Betroffenen nicht 
selber befragt, sondern die Heimlei-
ter.

Nach dem Rücklauf der ersten Fra-
gebögen werden die zusammenge-
führten Daten miteinander abgegli-
chen. Dabei sollen alle möglichen 
Unstimmigkeiten - man kann sich 
ausmalen, dass es nicht wenige sein 
werden - aufgespürt und bereinigt 
werden, was in der Folge heißt, dass 
wiederum eine  Armada von Volks-
zählerInnen losgeschickt wird. Die-
ser Vorgang dauert nötigenfalls bis 
2013, um auch mehrfach nicht über-
einstimmende Daten hinterfragen zu 
können.
Die wiederholte Überprüfung der 
Daten auf ihre 
St immigkeit 
macht auch 
ein Her-
ausschum-
meln, durch 
die Angabe 
falscher Da-
ten unmög-
lich.
Am Ende ist je-
dem Menschen in 



Deutschland eine eindeutige Ord-
nungskennziffer zugeordnet unter 
der alle Daten fehlerfrei erfasst sind.

Was tun
Die Gründe sich dem Zensus zu wi-
dersetzen sind vielfältig. 

Mit der Totalerhebung wird ein wei-
terer Schritt in Richtung Kontroll- und 
Überwachungsstaat getan. Das was 
dem Staat bisher über die Menschen, 
die in ihm leben, bekannt ist, soll er-
neut überprüft, ergänzt und berich-
tigt werden. Am Ende kommt dabei 
ein  umfassender Datensatz heraus. 
Dabei wird auch das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung miss-
achtet. Die Daten werden Großteils 
hinter dem Rücken der Menschen 
erfasst und eine Option zur Verwei-
gerung der Angabe von Informatio-
nen gibt es nicht.

Mit der Zwangserfassung der so-
genannten Sonderbereiche und 

Fragen nach Migrationshinter-
grund, Religionszugehörigkeit 
und nicht zuletzt nach der 
Weltanschauung werden Min-

derheiten stigmatisiert.
Die Volkszählung ist keine rein 

statistische Erhebung. Vielmehr 
schließt sie eine Lücke der staatli-
chen Totalüberwachung, die sich 

einreiht in Kennzeichenabgleichun-
gen, Videoüberwachung aller Au-
tobahnen, Vorratsdatenspeicherung, 
großem Lauschangriff, Internetzen-
sur und auch hier wieder: etc. usw.

Angesichts des Umfangs der Erfas-
sung kommt nur ein breiter Widerstand 
gegen den Zensus 2011 in Frage. Da 
die praktische Ausführung des Zen-
sus kommunal organisiert wird, ist 
es sinnvoll zunächst auch den Wi-
derstand auf dieser Ebene zu orga-
nisieren. Sucht also bei euch Vorort 
nach BündnispartnerInnen und wer-
det zusammen aktiv.

Die gemeinsame Organisierung ist 
ein wirkungsvolles Mittel, um sich 
gegen Repressionen und Kriminali-
sierung zu wehren.

Selbstverständlich kann dieser Flyer 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
haben. Information und Widerstand 
müssen vor allem auch vor Ort or-
ganisiert werden. Um den nicht hin-
nehmbaren Umfang der Datener-
hebung zu veranschaulichen findet 
sich am ENDE eine beispielhafte 
Auswahl einiger der erhobenen Da-
tensätze.



Ordnungsnummer im Melderegister, Familienname, frühere Namen und Vornamen, Straße, Straßen-
schlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeinde-
schlüssel, Tag der Geburt, Standesamt und Nummer des Geburtseintrags, Geburtsort einschließlich 
erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen, bei im Ausland Geborenen: Geburtsstaat, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeiten, Familienstand, Wohnungsstatus (alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwoh-
nung), Anschrift und Wohnungsstatus in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen ist, Anschrift 
der zuletzt bewohnten Wohnung in der Gemeinde, Tag des Beziehens der Wohnung, Tag des Zuzugs 
in die Gemeinde, Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland, Tag der Anmeldung bei der Meldebe-
hörde, Tag des Wohnungsstatuswechsels, Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt 
und Ordnungsnummer des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners oder der eingetragenen 
Lebenspartnerin, Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer 
der minderjährigen Kinder sowie Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Schlüssel und Ord-
nungsnummer der gesetzlichen Vertreter, Tag der letzten Eheschließung oder Begründung der letz-
ten eingetragenen Lebenspartnerschaft, Tag der Auflösung der letzten Ehe oder letzten eingetragenen 
Lebenspartnerschaft, Anschrift des Wohnungsgebers, Information über freiwillige Anmeldung im 
Melderegister, Übermittlungssperre nebst Grund der Übermittlungssperre, rechtliche Zugehörigkeit zu 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft. Für jede sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Person sowie für jede geringfügig entlohnt beschäftigte Person bis spätestens sieben Monate nach dem 
Berichtszeitpunkt: Arbeitsort (amtlicher Gemeindeschlüssel), Wirtschaftszweig, Betriebsnummer der 
Arbeitsstätte, Ausbildung, ausgeübter Beruf, Status der Beschäftigten (beschäftigt oder geringfügig 
beschäftigt). Für jede als arbeitslos oder Arbeit suchend gemeldete oder nicht zu aktivierende Person 
bis spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitpunkt als Erhebungsmerkmale: Status (arbeitslos, 
nicht arbeitslos aber Arbeit suchend, nicht zu aktivieren), höchster erreichter Schulabschluss, letzte ab-
geschlossene Berufsausbildung. Für jede Person, die als Teilnehmer oder Teilnehmerin an Maßnahmen 
der Arbeitsförderung geführt wird, bis spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitpunkt als Erhe-
bungsmerkmale: Art der Maßnahme (soweit von Bedeutung für die Erfassung der Erwerbstätigkeit), 
höchster erreichter Schulabschluss, letzte abgeschlossene Berufsausbildung. Für jede in den Nummern 
1 bis 3 genannte Person als Hilfsmerkmale innerhalb der in den Nummern 1 bis 3 für die jeweilige 
Personengruppe genannten Fristen: Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Straße, 
Hausnummer und Anschriftenzusätze, Familienname und Vornamen, Geschlecht, Tag der Geburt. Für 
Gebäude: Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, Art des Gebäudes, Eigentumsver-
hältnisse, Gebäudetyp, Baujahr, Heizungsart, Zahl der Wohnungen. Für Wohnungen: Art der Nutzung, 
Eigentumsverhältnisse, Wohnung nicht meldepflichtiger Personen, soweit bekannt, Fläche der Woh-
nung, WC, Badewanne oder Dusche, Zahl der Räume. Hilfsmerkmale: Familienname, frühere Namen, 
Vornamen und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Telekommunikationsnummern der Auskunftspflich-
tigen oder einer anderen Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht, Namen und Vornamen von 
bis zu zwei Wohnungsnutzern je Wohnung, soweit bekannt: Zahl der Bewohner je Wohnung, Straße, 
Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung.
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