Zensus 2011 – Wiederholungsbefragung der Haushalte beginnt im August
Am 09.05.2011 begann die Haushaltebefragung im Rahmen des Zensus 2011.
Der Großteil der Bürger stand der Durchführung aufgeschlossen gegenüber. So sind von den zufäl
lig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern bereits mehr als 90 % Prozent befragt worden. Der
Großteil hat bereitwillig Auskunft erteilt und den Fragebogen zusammen mit dem Erhebungsbeauf
tragten ausgefüllt.
Insgesamt sind in der Stadt Zwickau 5.448 Personen als Auskunftspflichtige für die Haushaltebe
fragung ausgewählt worden. Mit Stand vom 01.08.2011 sind in der örtlichen Erhebungsstelle Zwi
ckau 5.317 Fragebögen eingegangen. Davon haben rund 77% den Fragebogen gemeinsam mit den
Erhebungsbeauftragten ausgefüllt. Rund 23% der bisher Befragten haben den Fragebogen als
Selbstausfüller per Post zurückgeschickt bzw. ihre Angaben online übermittelt. Lediglich 2,1% der
befragten Haushalte sind trotz mehrfacher Kontaktversuche durch den Erhebungsbeauftragten
nicht angetroffen worden und ca. 0,35% haben die Auskunft verweigert.
Bis zum 28.07.2011 wurden insgesamt 4.517 Fragebögen bearbeitet und an das Statistische Lan
desamt geliefert. Ca. 800 Fragebögen werden für die Lieferung am 04.08.2011 bearbeitet und zum
Versand bereitgestellt.
Nachdem die Haushaltebefragung in der Stadt nahezu abgeschlossen ist, beginnt in Zwickau in den
kommenden Wochen planmäßig die Wiederholungsbefragung im Rahmen des Zensus 2011. Hierbei
wird ein Teil der Bürger der Stadt Zwickau, die an der Haushaltebefragung teilgenommen haben,
ein zweites Mal um einige Angaben gebeten.
Mittels eines mathematischen Zufallsverfahrens wurden für die Wiederholungsbefragung aus den
sachsenweit ca. 90.000 Anschriften rund 4.000 Anschriften ausgewählt, an denen die Bewohner
und Bewohnerinnen erneut befragt werden. Im Gebiet der örtlichen Erhebungsstelle der Stadt Zwi
ckau betrifft das 53 Anschriften mit insgesamt ca. 400 Personen.
Da diese Befragung als statistische Kontrolle dient und die Bewertung der Qualität der Ergebnisse
aus der Haushaltebefragung als Ziel hat, ist in Sachsen das Statistische Landesamt für die Durch
führung zuständig. Daher werden bei der Wiederholungsbefragung vorwiegend die Erhebungsstel
lenbeauftragten des Statistischen Landesamtes eingesetzt. Für das Gebiet der Stadt Zwickau ist
dies Frau Antje Liebold. Unterstützt wird sie dabei von den Mitarbeiterinnen der örtlichen Erhe
bungsstelle der Stadt Zwickau.
Bei der Wiederholungsbefragung werden neun Fragen gestellt, unter anderem zu Name, Geburts
datum und Staatsangehörigkeit. Ansonsten folgt sie dem gleichen Ablauf wie die Haushaltebefra
gung, bei der insgesamt 46 Fragen zu beantworten waren. Die Interviewerin kündigt ihren Besuch
vorher an und füllt dann zusammen mit den Befragten den Fragebogen aus oder sie händigt ihn auf
Wunsch aus. Er kann ausgefüllt an die örtliche Erhebungsstelle der Stadt Zwickau zurückgeschickt
oder online beantwortet werden.
Weitere Informationen und Musterfragebögen stehen im Internet unter www.zensus2011.de zur
Ansicht zur Verfügung.

