Amtliche Bekanntmachungen
Wissenswertes zum Zensus 2022
2022 findet in Deutschland der Zensus
2022 statt. Die Erhebungsstelle Zensus der
Stadt Fellbach beantwortet im folgenden
einige der häufigsten Fragen zum Zensus:
Seit wann finden die Interviews statt? Seit
dem 16. Mai sind die Interviewer für den
Zensus 2022 in Fellbach, Schmiden und
Oeffingen unterwegs und haben schon viele Interviews erfolgreich durchgeführt. Diejenigen Haushalte, die noch befragt werden, erhalten ein Terminankündigungsschreiben mit einem Terminvorschlag für
das Interview.

Kann ich meinen Interviewtermin verschieben? Ist der Termin unpassend, besteht
die Möglichkeit den Interviewer über die
auf der Karte angegebene kostenfreie Telefonnummer (meistens beginnend mit der
Vorwahl 08 00) zu erreichen, um einen Alternativtermin zu vereinbaren.
Muss ich bei der Haushaltebefragung teilnehmen? Sofern man am Stichtag, das war
der 15. Mai, an einer ausgewählten Anschrift wohnt, ist die Teilnahme an der Befragung verpflichtend.
Gibt es ein Hygienekonzept? Die Interviews
finden grundsätzlich an der Haustüre statt
und nicht in der Wohnung. Die Interviewer
können sich ausweisen, tragen FFP-2 Masken und führen die Befragungen zeitlich so
kurz wie möglich durch, unter Einhaltung
der Abstandsregelung.
Müssen alle Haushaltsmitglieder daheim
sein? Nein, zur Befragung sollte jedoch
mindestens ein volljähriges, auskunftspflichtiges Haushaltsmitglied anwesend
sein. Diese Person kann gerne für die anderen Haushaltsmitglieder stellvertretend

Auskunft geben.
Was wird gefragt? Der erste Teil der Befragung enthält Angaben zum Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Familienstand,
Staatsangehörigkeit aller Haushaltsmitglieder, ob die Haushaltsmitglieder noch
einen weiteren Wohnsitz haben und wie
viele Personen zum Stichtag in der Wohnung gelebt haben. Im zweiten Teil der Befragung geht es um Themen wie Bildung
und Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Für
diese Befragung erhalten alle Haushaltsmitglieder Zugangsdaten, um diese Fragen
online zu beantworten. Sollte das nicht
möglich sein, kann auch ein Papierfragebogen ausgefüllt werden. Dieser Teil der
Befragung sollte innerhalb einer Woche
durchgeführt werden.
Wer bekommt meine Daten? Die Daten werden nur für statistische Zwecke verwendet
und nicht an andere Behörden übermittelt.
Wenn jemand in einer Wohnung lebt, ohne
angemeldet zu sein, hat er keine Konsequenzen zu befürchten. Seine Angaben
zum Zensus muss er trotzdem machen. Die
Daten werden sicher und vertraulich behandelt. Alle Personen, die für den Zensus
tätig sind, werden auf Verschwiegenheit
und Vertraulichkeit verpflichtet.
Wie lange dauern die Befragungen noch
an? Die Befragungen finden im Zeitraum
von Mitte Mai bis voraussichtlich Mitte Juli
statt.
Weitere Informationen rund um den Zensus, werden mit einer Beitragsreihe im Fellbacher Stadtanzeiger, auf der städtischen
Homepage www.fellbach.de und auf dem
Facebook-Kanal der Stadt Fellbach regelmäßig kommuniziert. Auf www.zensus2022.de gibt es Informationen zum
Zensus 2022 in 15 Sprachen. Bei Fragen
zum Zensus 2022 sind die Mitarbeiter der
Erhebungsstelle unter Tel. (07 11) 58 51-153
oder per E-Mail über zensus2022@fellbach.de erreichbar.

