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Volks- Gebäude- und Wohnungszählung 2011 

Deutsche und Bremer Bürger müssen noch lange auf  Ergebnisse warten.  

 

Nach sieben Monaten Volks-, Gebäude und Wohnungszählung l iegen nicht etwa 
Ergebnisse vor, sondern werden noch Daten erhoben! Im Weser – Kur ier (WK) 5 
steht am 12.1.2012 auf  Seite 1, dass nun aber endgült ig die Haus- und Wohnungs-
besitzer ihre Angaben machen müssten. Nicht einmal das: Wenn es st immt, was im 
WK steht (was so nach meinen Informationen nicht zutr if f t) :  „Der Zensusbeauftragte 
beim Landesamt für  Stat is t ik  geht  davon aus,  dass im Februar noch 5000 Rückmeldungen 
fehlen werden.“ 1 dann werden nach e inem Jahr kaum einmal  al le Daten erfasst  sein. Das 10 
erscheint  mir  v ie l  zu lange.  Stat is t ische Daten müssen e in igermaßen aktuel l  se in,  damit  
s ie e inen W ert über h istor ische Betrachtungen hinaus haben.  

Aber  der  W ert der Volks-,  Haus-  und W ohnungszählungen l iegt  für  d ie Bürger  ganz woan-
ders , a ls ihn d ie Journal is t in  zu f inden g laubt.  Sie begründet den W ert des Zensus nach 
wie vor  obr igkei tsstaat l ich. Diese Stat is t iken sol len nach ihrer  Sichtweise den Behörden 15 
bei  der  Planung d ienen.  „Die anonymis ier ten Zahlen d ienten v ie lmehr der  Pol i t ik  und den Stad t-
p lanern a ls  Or ient ierung  für  d ie  künf t ige Wohnungsbauentwick lung “  Damit kann man wohl ke i-
ne/n Bürger / in  zur  f reudigen Mitarbei t  mot iv ieren, insbesondere wenn er/s ie schon mal 
er fahren hat ,  wie die Behörden Daten missbrauchten und fa lsch p lanten. Nein,  v ie l  wicht i-
ger  s ind d ie Ergebnisse für  die Bürger.  Denn d ie daraus zu gewinnenden Erkenntn isse 20 
sind dann öf fent l ich2 und gle ichzei t ig  amtl ich. Mit  ihnen können d ie Bürger/ innen d ie Pla-
nungen der  Ämter  kontro l l ieren, denn a l le müssen s ich auf  s ie beziehen.  Sie können 
selbs t forschen, begründete Vorschläge machen und s ich dabei auf  amtl iches Mater ia l  
berufen usw. und müssen nicht immer wieder bei den Behörden um Auskünf te bet teln, d ie 
s ie dann doch nur  – wenn überhaupt – nach Interessenlage und pol i t ischer  Absicht der 25 
befragten Dienstste l le  f r is ier t  und meist  auch noch v iel  zu spät bekommen. Deswegen,  d ie 
Volkszählung und andere Tota lerhebungen, d ie dann veröf fent l icht  und der  Forschung zu-
gängl ich gemacht werden, s ind hoch demokrat ische Aufgaben der  öf fent l ichen Verwal tung!  
Typisch is t  es  für  Dik taturen, dass s ie s tat is t ische Grundlagenmater ia len geheim hal ten 
und nur für  ihre Planungs-  und Propagandazwecke verarbei tet  veröf fent l ichen /  m issbrau-30 
chen. Und wegen ihres W ertes für  d ie Demokrat ie müssen d iese Grundlagendaten häuf i-
ger  als  b isher angesetzt  und dann schnel l  zu  Ende gebracht werden.   

Der  W iderstand in Deutschland gegen d ie Großerhebungen sei t  den 80er  Jahren des vor i -
gen Jahrhunderts rühr te daher ,  dass d ie geforder ten Angaben technisch n icht  dahin ges i-
cher t  waren, dass die Angaben anonym bl ieben. Das hätte u.a. auch d ie Erhebungen wer t -35 
los gemacht.  Denn wenn aus Angaben in den Zählungen anschl ießend d ie Befragten 
Rechtsfolgen hätten erwar ten müssen, dann hätten s ie vor d iesen Angaben natür l ich ab-
wägen müssen,  ob s ie ihnen d ienen oder  schaden könnten und nicht  nur  ob s ie r icht ig  
oder  fa lsch seien.  Aber der  Fehler der 1983 verbotenen Zählungen hebt  ja  den r icht igen 
Grund der  Erhebungen n icht  auf .  40 

Die Vermutung der  Kommentator in,  Si lke Looden,  im W K, das angedrohte Bußgeld nach 
fast e inem Jahr werde so hoch ausfa l len – was m.W . für  Bremen nicht  zutref fend is t  – ,  
um zur Haushal tssanierung beizutragen,  kann nur a ls a lbern bezeichnet werden. Max imal 
kämen – d ie zweife lhaf ten Zahlen ihres  Art ike ls zugrunde gelegt –  zwei  Mil l ionen Euro 
abzügl ich der  Verwal tungsgebühren zusammen. Also bezogen auf  den Bremer Haushal t  45 
mit e iner Mi l l iarde Euro Def izi t  fast  gar  n ichts.  Nein,  der  Schaden ist ,  dass erkennbar d ie 
Daten so spät,  vie l  mehr a ls e in Jahr  nach der Zählung,   kommen und dadurch an W ert 
ver l ieren werden. Gerade wenn d ie Behörden behaupten, und d ie Bürger  tatsächl ich mit  
den gewonnen Daten qual i tätsvol ler  p lanen (zu) können,  wäre e in entsprechend hoher  
Einsatz an Technik  und Personal wicht ig ,  damit a l le mögl ichst  f rühzei t ig auf  d ie Ergebnis-50 
se zugreifen können und damit  kostspie l ige Fehlkalkulat ionen vermeiden.    

                                                
1 Der Auskunft gebende Abteilungsleiter  Markus Habig ist der fachlich leitende Mitarbeiter des Amtes für diese Großzählungen.  
2 Das setzt natürlich voraus, dass die Behörden nicht auf den Fehler verfallen, den Zugang zu den Daten durch hohe Gebühren vor der Allgemeinheit 
abzuschotten! 


