
VOLKSZÄHLUNG 

Informationen für*

AUSLÄNDER

Im Mai 87 will der Staat erneut versuchen, eine breit angelegte 
Volkszählung durchzuführen. Jede Bürgerin und jeder Bürger 
sollen durch Androhung von Buß- und Zwangsgeldern dazu ge
bracht werden, "freiwillig" Auskünfte über das Privatleben zu 
ge be n.Insgesamt sollen 21 Fragen zur Person und 14 Fragen zur 
Wohnung beantwortet werden. Dabei handelt es sich um eine 
Vielzahl von Auskünften, wie etwa :
- über Nebenerwerbstätigkeiten
- über die Personenanzahl im jeweiligen Haushalt
- über die Zahl der in der BRD lebenden Familienangehörigen
- über die benutzten Verkehrsmittel bei der Fahrt zur Arbeit
- über die Dauer der Fahrt zur Arbeit
- über die Art und Weise der Sicherung des Lebensunterhalts
- über die Zahl der qm in der Wohnung 
und vieles mehr.

Es ist bekannt, daß es Millionen von Arbeitslosengibt, daß gerade auch in 
Darnstadt preiswerter Wohnraum fehlt, daß das öffentliche Verkehrsnetz unzu
reichend und zu teuer ist, daß viele soziale Einrichtungen fehlen und der 
Staat tut.trotzdem nichts dagegen. Außerdem sind personenbeziehbare Daten 
nlcrit notig um Statistiken zu verfassen. Auf diesem Hintergrund drängt sich 
der Verdacht auf, daß der Staat die Volkszählung nicht braucht, um sinnvoller 
Politk planen, oder um statistisches Da
tenmaterial zu haben, sondern um die pri 
vaten und sozialen Verhältnissen jedes 
einzelnen zu durchleuchten, um alle zu 
erfassen und zu kontrollieren.

Im Zusammenhang mit den .teilweise schon 
verabschiedeten Sicherheitsgesetzen 
bedeutet dies, daß ein fast unbegrenzte 
Datenfluß zwischen Polizei, Behörden und 
Geheimdiensten möglich ist. Dazu kommt, 
daß die erhobenen Daten auch an die 
Industrie und an die ausländische Stel
len und Geheimdienste weitergeleitet 
werden können.
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Damit ist klar, daß die Volkszählung nicht den Bürgern dient



Spätstens seit 1984 ist es Ziel der offiziellen Politik, die 
Zahl der in der BRD lebenden Ausländer zu senken. Es ist anzu
nehmen, daß mit Hilfe der Volkszählungsdaten neue Ausweisungs
gründe bestimmt werden, bzw. bestehende Gründe besser angewen
det werden können. Beispiele dafür sind Abschiebungen von 
Sozialhilfeempfängern oder Familien, die pro Person weniger 
als 12 qm (9qm) Wohnraum zur Verfügung haben.
Das Wissen von Zuwachsraten der Ausländerbevölkerungszahl in 
bestimmten Städten, oder der Anzahl ausländischer Arbeitsloser 
oder ähnliches ermöglicht es dem Staat Maßnahmen und Sonderver
ordnungen gegen diese Menschen zu treffen und zu begründen.

Die erfassten Zusammenhänge zwischen Personen und Wohnung,
Wohnung und Wohngegend bzw Umfeld dienen dem Staat dazu, Un
ruhen und Proteste auf Grund sozialer Verhältnisse und Schwierig
keiten frühzeitig zu erkennen und zu unterdrücken. In diesem 
Zusammenhang steht auch die Kriminalisierung und Abschiebung 
Jugendlicher, die sehr schlechte Zukunftsaussichten haben.

Daten der Volkszählung als Abbild der Lebenssituation von nicht
deutschen Bevölkerungsgruppen dienen als Grundlage für Plaungen
der Ausländerpolitik und zur reibungsloseren Durchsetzung der 
herrschenden Interessen: nicht "Ausländer raus" sondern Ver
bleib und Einsatz von Arbeitskräften, die hohen Gewinn erbrin
gen und dabei wenig Zusatzkosten verursachen (jung, gesund, 
angepaßt, ohne Kinder, politisch nicht aktiv)- dagegen "Rück
führung" derjenigen in ihre Heimatländer die wenig Gewinn er
bringen und Hohe Kosten verursachen (alt oder krank, nicht an
gepaßt . . . )

Angesichts dieser Tatsachen sind gerade die Ängste ausländischer 
Menschen vor der jetzt geplanten Volkszählung mehr als berech
tigt. Denn wer die Bevölkerung kontrollieren will, muß Daten
schutz gezielt außer Kraft setzen. Und wer in der Vergangen
heit mit Hilfe von Daten nachweisbar diskriminiert oder gar ab
geschoben hat, dem muß man grundsätzlich mißtrauen.

-Was ist zu tun ?

Während wir die deutsche Bevölkerung 
uneingeschränkt zum Boykott aufrufen, 
sollten Ausländer ihre Boykottmöglich
keiten im Einzelfall prüfen. Für 
den Widerstand gegen die Volks
zählung ist es wichtig, daß mög
lichst viele Menschen die Auskunft 
verweigern, denn schon bei einem 
Boykott von 5 - 10% der Bevölkerung 
sind die Daten unbrauchbar. Wichtig 
'ist auch, daß Ausländer, wenn mög
lich und Deutsche gemeinsam soli
darisch handeln.

Wer kann boykottieren ?

- EG- Bürger, die wegen einer Ordnungswidrigkeit nicht ausgewie
sen werden dürfen

- Menschen mit Aufenthaltsberechtigung
- Asylberechtigte, die gemäß §llAbs.4 AuslG nur aus schwerwiegen

den Gründen ausgewiesen werden dürfen
- Ausländer/innen mit deutschem Ehepartner
Ausländer/innen mit Ehepartner aus einen EG Land, die in der Brd 

leben
- Menschen mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis können sich be

teiligen, müssen aber damit rechnen, daß dies bei einer spä
teren Beantragung der Aufenthaltserlaubnis oder Berechtigung 
gegen sie ausgelegt werden kann.

Wer sollte nicht boykottieren ?

- Asylbewerber
- Personen, die in der nächsten Zeit ihren 

Aufenthaltsstatus verbessern wollen. Bei 
der Erteilung einer unbefristeten Auf
enthaltsberechtigung ist Voraussetzung 
daß in den vergangenen 5 Jahren nicht 
gegen deutsche Rechtsnormen verstoßen 
wurde. Dazu gehören auch Ordnungswidrig
keiten. Bei böswilliger Interpretation 
der Behörden könnten hier Schwierigkei
ten auftreten. Gleiches gilt für Per
sonen, die sich einbürgern lassen wollen.

Grundsätzlich gilt:

- jeder der boykottiert muß mit einem bußgeld rechnen, gegendas 
man sich aber auch gemeinsam wehren kann

- jeder sollte im Einzelfall überprüfen, ob er boykottieren kann

Wie verhalte ich mich ?

Rfivor der Zahler kommt: . ,
r u b e r p r ü f e n ,  ob die Namen an Wohnungstür und Briefkasten iden

tisch sind mit denen, die der Vermieter kennt und die gemeldet
wurden

Wenn der Zähler kommt:,
- Nur so viele Bögen entgegen nehmen, wie Personen in der Woh

nung sein dürfen oder gemeldet sind.(personen über 1 8 J .)
- Keiner muß (sollte) den Zähler in die Wohnung lassen.

Alle volljährigen Haushaltsmitglieder sind verpflichtet, dem 
Zähler Vor- und Familienname und die Zahl der im Haushalt 
lebenden Personen zu nennen.



Auskünfte über Nachbarn kann man verweigern.
- Es kann einer fremdsprachigen Person nicht zu ihrem Nachteil 

ausgelegt werden, wenn sie auf Grund Sprachschwierigkeiten 
keine Auskünfte erteilen kann.

- Personen, die sich unerlaubt in einer Wohnung bzw. in der BRD 
aufhalten, sollten sich ab Mitte Mai nicht mit Namen am Tele
fon melden oder die Tür öffnen.

- Der Fragebogen muß nicht sofort ausgefüllt werden, sondernkann 
auch später mit der Post zurückgeschickt werden. Damit bleibt 
Zeit die Fragen in Ruhe so zu beantworten, daß kein Widerspruch 
entsteht zu früher bei irgendwelchen Ämtern gemachten Angaben.

Wenn der Fragebogen im Haus ist:

- Bis zur schriftlichen Verpflichtung durch das statistischeLan- 
desammt ist es keine Ordnungswidrigkeit den Bogen nicht abzu
geben. Darum so lange wie möglich die Abgabe des Bogens ver
zögern um den Boykott zu unterstützen und den Staat zur Zu
rücknahme der Volksaushorchung zu zwingen.

- Falsche Angaben zu machen ist schwierig und bringt oft wenig, 
da über das Melderegister, den ausgefüllten Gebäudebogen des 
Vermieters... bereits viele Informationen vorliegen.

- Diejenigen , die den Bogen ausfüllen sollten darauf achten, 
daß sie keine Angaben machen die sie gefährden.
Wenn dies befürchtet wird, sollte bei einer Rechtsberatungs
stelle Rat eingeholt werden.

- Unbedingt ist darauf zu achten, daß die Zahl der qm pro Person 
der Wohnung den Anforderungen der Ausländerbehörden entspricht

und man nicht in Widerspruch zu den Daten gerät, die schon vor
liegen. Es würde im statistischen Landesamt sofort auflallen, 
wenn gleiche, übereinanderliegende Wohnungen unterschiedliche 
Flächen hätten.

Weitere Informationen:

Info- Büro 

Frankfurterstr. 70 

Tel.: 06151/25885

Öffnungszeiten: Mo und Di 18 - 20 Uhr 

(bei Bedarf auch öfters)

Für Leute die mitarbeiten wollen:
VERANSTALTUNGEN : Jeden Freitag 20 Uhr Plenum

TH Hauptgebäude
13.5. Information zur Volkszählung 

20 Uhr Audi Max TH

15.5. Gezählt, gesichert, erfasst 20 Uhr Audi Max TH
i Information zu Volkszählung und Sicherheitsgesetze 

Weitere Veranstaltungen werden öffentlich bekanntgegeben.

Spendenkonto: 

c/o M. Wacker 
Sparkasse DA, 
Kto 111034117

»
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