
Dieses Informationsblatt ...
… ist keine „offizielle“ Information oder Aufklärung zur 
Volkszählung 2011, die von den Behörden als „Zensus 2011“ 
bezeichnet wird.

Dieser „Flyer“ nennt einige, aus meiner persönlichen Sicht, 
bedenkliche Punkte der Volkszählung 2011 und erörtert das 
Thema eines etwaigen Volkszählungsboykotts (abgekürzt: 
„Vobo“).

Hier wird nicht erklärt, um was es bei der Volkszählung genau 
geht und wie sie genau ablaufen soll. Dazu geben andere Quellen 
bessere und verständliche Informationen heraus. Beispielsweise 
die Volkszählungsfibel oder der Informationsflyer des 
Arbeitskreises Zensus (AK Zensus).

Die stets aktuelle Homepage des AK Zensus:
www.zensus11.de

Eine sehr umfangreiche Informationssammlung mit vielen 
Materialien und Anregungen zum Aktivwerden:

http://wiki.vorratsdatenspeicherung/Volkszaehlung

Die amtliche, eher unkritische Behördenseite zum Zensus:
www.zensus2011.de

Was ich an der Volkszählung kritisiere
An dieser Stelle werde ich nicht die zahlreichen Kritikpunkte des 
AK Zensus, die ich mehrheitlich teile, wiederholen, sondern auf 
mir persönlich wichtige Punkte hinweisen:

• Mangelhafte Aufklärung und Information. 
Im Volkszählungsurteil von 1983 wird ausdrücklich betont, 
dass zu einer ordnungsgemäßen Volkszählung eine 
rechtzeitige und umfassende Information der Bevölkerung 
dazugehört. Das ist nicht passiert. Das Beschränken auf eine 
zeitweise äußerst mangelhafte Internetseite, über deren 
Existenz die allermeisten Menschen nichts wissen und zu der 
viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen keinen 
Zugang haben, reicht ebenso wenig aus wie die PR-
Konzentration auf eine Werbekampagne fünf Wochen vor 
dem Stichtag beginnend. Schon am 1.11.2010 wurden von 
allen in Deutschland gemeldeten Menschen umfangreiche 
Daten zusammengezogen, ohne dass die Menschen 
ausreichend darüber informiert worden sind. Die Werbefilme 
der Behörden sind substanzlos.

• Riskantes Unternehmen: Registergestützter Zensus. 
Nach meiner Erkenntnis haben sich die Behörden schon ab 
1995 auf diese Methode festgelegt. Der 
Bundeskabinettsbeschluß aus 2006 war eine Farce. Der 
Registergestützte Zensus bedingt, dass die erhobenen Daten 
eine Zeitlang nicht anonymisiert werden. 

Das widerspricht (insbesondere unter Berücksichtigung der 
Sonderbereiche, s.u.) dem Volkszählungsurteil und stellt ein 
enorm großes Risiko dar. Der entstehende, eine Zeit lang 
nicht anonymisierte Datenpool ist in Umfang, Vollständigkeit 
und Genauigkeit der darin enthaltenen Informationen 
einmalig in der deutschen Geschichte. Ohne auf die 
Erfahrungen deutscher Vergangenheit einzugehen halte ich 
alleine die Existenz dieser Daten für völlig untragbar, 
unverhältnismäßig und verfassungsverletztend. Als einziges 
von vielen Beispielen möchte ich anführen, dass von allen in 
deutschen Meldeämtern gemeldeten Menschen zentral 
zusammengetragen wird, ob sie eine Übermittlungs- bzw. 
Auskunftssperre eingerichtet haben und warum. Davon 
betroffen z.B.: Aussteiger aus Nazi- und Radikalen-Szenen, V-
Männer, Betroffene von Zeugenschutzprogrammen, Stalking-
Opfer, Richter, Prominente usw.

• Besondere Behandlung und Erfassung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen. Durch die Schaffung so genannter 
„Sonderbereiche“ (u.a.: Gefängnisse, Psychiatrische 
Anstalten, Behindertenwohnheime, Flüchtlingswohnheime, 
Asyl- und Frauenhäuser, Obdachlosenheime usw.) und deren 
100%iger namentlicher Erfassung bzw. persönlicher 
Befragung durch Volkszähler sowie durch die bedenkliche 
spezielle Befragung von Menschen mit Migrationshintergrund 
sowie „Andersgläubiger“ im Rahmen der Haushaltestickprobe 
setzen die Statistiker in ihrer Datensammlung besonders 
heikle Akzente und speichern riskante Details.

• Unmoderne Volkszählung. Wäre der Zensus tatsächlich 
„modern und innovativ“, so würde er auf die Drohgebärden 
und die per  Buß- und Zwangsgelder erzwungene 
Auskunftspflicht verzichten, mit weniger genauen oder 
umfangreichen Daten zurechtkommen und auf alternative, 
wirklich anonyme Zählmethoden setzen. Nur das würde ich 
als „belastungsarm“ bezeichnen. Gute Zahlen sind kein 
Garant für gute Politik.

• Verschweigen der „IT-Konsolidierungs“-Maßnahmen. 
In einem bis heute nicht diskutierten Projekt sollen 
Rechenzentren verschiedener Behörden zusammengeführt 
werden. Darunter auch das Statistische Bundesamt (mit den 
Volkszählungsdaten) und eventuell anderer Behörden wie 
dem Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, 
Gemeinsames Terrorabwehrzentrum, Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Bundespolizei usw. Angeblich 
(mündliche Auskunft) gehören die letztgenannten Ämter nicht 
dazu, allerdings gibt es keine öffentlichen Unterlagen, die das 
eine oder andere belegen. Über das gesamte Vorhaben wird 
bis heute eine Art „Mantel des Schweigens“ gelegt. Anonyme 
Hinweise, die mir zugegangen sind, machen mir Sorgen.

• Unehrlichkeit bei den Kosten. Einst in 2004 mit 336 
Millionen Euro veranschlagt soll die Volkszählung nun viel 
mehr kosten. Wie viel genau, wissen die Behörden angeblich 
selber nicht. Angaben schwanken zwischen 710 und 750 
Millionen Euro, der Vorsitzende der Zensuskommission spricht 
sogar von mehr als einer Milliarde Euro. Zu den Kosten der 
Werbekampagne gibt man gar keine Auskunft, obwohl es sich 
bei allem um unsere Steuergelder handelt.

Zensus 2011
und

Volkszählungsboykott

Hinweise zur Fragestellung:
Boykottieren oder nicht?

*) Dieses Logo ist nicht das amtliche Logo zum Zensus 2011.



Boykott – Ja oder Nein?
Diese Frage muss jeder Mensch für sich selber entscheiden!

Ich möchte dir als Leser dieses Blattes unbedingt dazu raten, 
dass du dich zuallererst ausführlich über die Volkszählung 
informierst. Wichtig dabei ist: Sei kritisch (auch den Kritikern der 
Volkszählung gegenüber!) und bilde dir eine eigene Meinung, auf 
die du dich verlassen kannst.

Viele Informationen gibt es zum Beispiel im Internet unter den 
auf der Rückseite dieses Blattes angegebenen Adressen.

Sprich mit anderen Menschen, mit Kritikern und den Behörden 
und mach' dir ein eigenes Bild.

Erst danach solltest du für dich entscheiden, ob du dich an der 
Volkszählung so, wie es das Gesetz verlangt, beteiligst oder ob 
du aus persönlichen Gründen verweigern, also boykottieren 
willst.

Grundsätzlich möchte ich aber bitten:
Respektiere die Meinung anderer, sei offen für andere, neue 
Gedanken, diskutiere sachlich und geh mit allen Menschen (egal, 
ob Volkszähler, Behördenmitarbeiter, Befürworter oder Kritiker 
des Zensus) würdevoll und höflich um.

Für den Fall, dass du dich zu einem Volkszählungsboykott 
entschlossen hast, möchte ich im Folgenden verschiedene Wege 
des Boykotts aufzeigen:

Juristische Vorgehensmöglichkeiten
Man kann als von der Volkszählung Betroffener (und jeder ist 
davon betroffen) juristische Schritte gegen die Volkszählung 
einleiten. Dazu bedarf es aber eines festen Willens, eines guten 
rechtsanwaltlichen Beistands und einer klaren und deutlichen 
Begründung seiner ablehnenden Haltung.

Das mag nun abschreckend klingen, soll es aber nicht. Ich 
möchte damit betonen, dass es sich dabei nicht um etwas 
handelt, was mal nicht „so nebenbei“ zu erledigen ist.

Siehe Kapitel „Fragebogen bekommen? - Hilfe!“ auf zensus11.de.

Wer diesen Weg beschreiten möchte, der sollte sich mit 
Gleichgesinnten vor Ort oder im AK Zensus zusammentun, auf 
keinen Fall aber als „stiller Held“ in seinem Kämmerlein gegen 
die Volkszählung anzukämpfen versuchen.
_______________________________________________________________________________________
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Boykott: Ziviler Ungehorsam
Für diejenigen, die sich aufgrund ihrer selbst gewonnenen 
Überzeugung gegen die Volkszählung wehren möchten, seien 
hier nun einige Möglichkeiten aufgezeigt.

Ich möchte betonen, dass es sich bei der Verweigerung des 
Mitmachens bei der Volkszählung um eine Ordnungswidrigkeit 
(und nicht um Straftaten) handelt, deren etwaige Konsequenzen 
jeder selber im Vorfeld genau überlegen sollte.

Wichtig: Ich kann zu keinem der aufgezählten Punkte in 
irgendeiner Form Gewähr oder Verantwortung übernehmen!

Zu eventuell drohenden Buß- oder Zwangsgeldern verweise ich 
auf die Seiten des AK Zensus oder auf die Volkszählungsfibel.

Also. Was kann man tun?

• Nicht reagieren, bevor man einen Fragebogen auf amtliche 
Art und Weise zugestellt bekommen hat (z.B. Einschreiben, 
persönliche Übergabe oder Einwerfen der Fragbögen durch 
Erhebungsbeauftragte oder andere Amtspersonen). Genau 
wie beim Zurücksenden von Fragebögen kann es bei der 
Beförderung der Post dazu kommen, dass Briefsendungen 
verschlampt werden. Beim Eintüten und Zurücksenden von 
Fragebögen sich einen neutralen Zeugen dafür beistellen.

• Rücksendungen und Briefe an die Behörden nicht frankieren, 
selbst wenn es das Bundesstatistikgesetz angeblich verlangt.

• Den Behörden und Ämter mit Rückfragen und Erkundigungen 
begegnen. Selber Briefe oder Fragen verfassen, sich nicht mit 
nichtssagenden Musterantworten zufrieden geben. Freundlich 
und sachlich, aber beharrlich und ausdauernd bleiben. Alles, 
was den Mitarbeitern der Volkszählung nicht in irgendein 
Schema passt oder zu einer Standardbeantwortung führt, ist 
Sand im Getriebe der personell, zeitlich und finanziell mit 
heißer Nadel gestrickten Volkszählung 2011.

• Unleserlich schreiben, Antwort-Aufsatz schreiben statt 
Fragebogen ausfüllen. (Siehe auch hierzu zensus11.de).

• Dem Volkszähler die Tür nicht aufmachen oder freundlich 
mitteilen, dass man sich (ggf.) gerade nur zu Besuch befindet 
und (ggf.) niemand anderes zu Hause ist. Dann muss man 
nämlich keinerlei Auskunft erteilen.

• Sich zum 9. Mai 2011 rechtzeitig abmelden: Zeitweilig 
entweder in eine Gemeinde mit weniger als 10.000 
Einwohnern verziehen (die sind meistens von der 
Haushaltestichprobe ausgenommen) oder für ein paar Tage 
oder Wochen ins Ausland gehen. Dann muss man nämlich 
keine Anschrift angeben, wohin man verzieht. Oder – falls 
denn angeboten – sich für die Woche vom 9. bis 15. Mai in ein 
gemeinsames Volkszählungscamp zurückziehen und 
entsprechend ummelden.

• Falsche Antworten dort geben, wo kein Abgleich mit anderen 
Daten möglich ist. Dazu empfehle ich das Dokument des AK 
Zensus, das jede Frage im Einzelnen daraufhin untersucht 

und bewertet. Siehe Kapitel „Was ist die Volkszählung 2011 – 
Volkszählungsfragen“ in der Informationssammlung im wiki 
von http://wiki. vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung. 
Ich möchte jedoch betonen, dass solch ein Verhalten wenig 
Sinn macht, solange sich diejenigen, die falsche Angaben 
machen möchten, sich nicht auf bestimmte Antworten einigen 
werden und damit ein politisches Signal aussenden. So 
könnten beispielsweise die von der Gebäude- und 
Wohnungszählung Betroffenen bei der Frage G6 nach der 
Heizungsart „Blockheizung“ ankreuzen und bei der Angabe 
zur Anzahl der Räume der Wohnung wahlweise „02“ oder 
„05“ und zur Angabe der Quadratmeter der Wohnung nur 
„10“, „100“ oder „500“ m² angeben. Die von der 
Haushaltestichprobe Betroffenen könnten bei der Frage 
Nr. 8 zur Weltanschauung – sofern sie diese denn 
beantworten sollen – sich als „Buddhisten“ kennzeichnen und 
mitteilen, dass Ihre Mutter im Jahre 1956 aus Österreich 
(Kennzeichen: „AUT“) eingewandert ist. Bei Befragten von 
„nicht-sensiblen Sonderbereichen“ lässt sich leider keine 
Antwort geben, die nicht sicher gegengeprüft werden könnte. 
Höchstens die Frage Nr. 4 nach dem Staat, in dem man 
geboren wurde könnte man ebenfalls mit Österreich und den 
Geburtsort mit „Wien“ angeben.

• Als Gebäudeeigentümer oder Vermieter sollte man auf gar 
keinen Fall die Frage W1 beantworten, die sich nach den 
Namen der Bewohner jeder einzelnen Wohnung erkundigt. 
Schließlich heißt es dort auch, dass man „bis zu“ zwei dort 
lebende Menschen angeben solle. „Bis zu“ kann auch „null“ 
bzw. „keine“ bedeuten.

Das Allerwichtigste ist die Information anderer Menschen. Weise 
andere Leute darauf hin, welchen tatsächlichen Umfang die 
Volkszählung hat und welche Bedenken du dabei hast, sofern du 
welche hast. 

Erzähle davon, dass andere Leute zivilen Ungehorsam leisten 
werden und wo es von den Behörden unabhängige Informationen 
gibt.

In der Boykottbewegung der 80er Jahre gab es einige andere 
Ideen, zu denen ich definitiv nicht aufrufen möchte: 
Das Entwerfen und Verteilen von gefälschten, amtlich 
aussehenden Schreiben, in denen steht, dass die Volkszählung 
abgeblasen sei oder auch das sich-als-Volkszähler-Verkleiden und 
als solcher ähnliche Botschaften aussendend finde ich nicht in 
Ordnung, weil es sich um das Vortäuschen falscher Tatsachen 
handelt. 

Meiner Meinung nach geht es nicht darum, andere belehren oder 
belügen zu wollen, sondern zunächst jedem Interessierten eine 
kritische Information zu ermöglichen. Alles andere ist den 
Menschen selber überlassen.

Wer aber der Meinung ist, dass die Volkszählung 2011 in dieser 
Form schlecht für uns und unsere Gesellschaft ist, der sollte auch 
klar und deutlich dazu stehen und sich entsprechend verhalten.


