
Ein Abriss meiner Meinung über die Hintergründe und Auswirkungen der 
Volkzählung 

Aus meiner Sicht hat die Volkszählung offene und verdeckte Ziele und 
Auwirkungen und sie ist auch ein Zeichen für gesamtgesellschaftliche und globale 
Prozesse.

Als offenes Ziel ist sie erstmal eine Datenerfassung, die in erster Instanz den 
deutschen staatlichen Stellen und Einrichtungen ermöglichen soll, ihre Aufgaben 
effektiver zu erledigen. Der Umstand, dass die so gewonnenen Daten gespeichert 
werden ermöglicht desweiteren deren Weitergabe an Dritte. Dieses soll zwar 
durch gesetzliche Schranken und eine gesetzestreue Verwaltung verhindert 
werden. Ich glaube jedoch dass sie von den Kräften (ich denke hier zunächst an 
technologische Spezialisten im weitesten Sinne), die diese Volkszählung als 
ganzes entworfen haben, auf wenigstens mittelfristige Sicht so konzipiert wurde, 
dass diese Schutzmechanismen eine solche Weitergabe nicht verhindern werden. 

Die Daten selbst, die durch die Volkszählung erhoben werden, sind zum 
allergrößten Teil Daten, die den staatlichen Stellen grundsätzlich schon zur 
Verfügung stehen. Damit ermöglicht die Volkszählung eine Selbstkontrolle in 
Bezug auf die Genauigkeit der bereits erfassten Daten. Aufgefallen ist mir jedoch 
der Versuch, gerade auch Daten über alle vorher schwer erfassbaren Menschen zu 
sammeln (wie Obdachlose usw.). Diese sind meiner Meinung nach die einzigen 
"Opfer" der Datensammlung als Datensammlung, denn sie haben sich vorher 
bewußt oder unbewußt einer Datenerfassung von staatlicher Seite widersetzt.

Es gibt jedoch auch zum Beispiel eine weniger offensichtliche Auswirkung (die 
meiner Ansicht nach auch bei ihrer Konzeption bewußt bedacht worden ist). 
Durch die Konfrontation mit der Volkszählung wird jedes Mitglied dieser 
Gesellschaft sich bewußt oder unbewußt mit der Frage auseinandersetzen, wieviel 
(zumindest in erster Instanz) der Staat über ihn weiß. Ich denke dass die meißten 
wie ich selbst darauf kommen werden, dass dieser eh schon alle meine Daten hat. 
Ein Teil wird sich damit beruhigen, dass er selbst ein guter und rechtstreuer 
Bürger der in einem guten und rechtstreuen Staat lebt ist und er deshalb eh nichts 
zu verbergen hat. Dem anderen Teil, der sich da nicht so sicher ist, ist nochmal 
unterschwellig klargemacht worden, dass er sich informationstechnisch schon in 
einem hohen Maße in Händen des Staates befindet. Das könnte ihm Angst machen 
und ihn bewußt oder unterbewußt dazu veranlassen, bestimmte Verhaltensweisen 
anzunehmen oder abzustellen. Ich zitere hier das BVERFG-Urteil von 1983 zur 
damaligen Volkszählung:

"Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine 
Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht 
vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei 
welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende 
Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, 
verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche 
Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer 
Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm 
dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner 
entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die 
individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das 



Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines 
auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten 
freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist.
Nur die, deren Daten den staatlichen Stellen noch nicht bekannt sind, werden mit 
einem anderen Problem konfrontiert, nämlich, ob sie diesen Zustand erhalten 
können." 

Ich möchte jedoch noch darauf hinweisen, dass dies möglicherweise noch stärker 
für den Fall gilt, dass ich eben GENAU weiß, wer was wann und bei welcher 
Gelegenheit über mich weiß.

Noch ein Aspekt, der meiner Meinung nach Beachtung verdient ist der, dass vor 
allem durch grundsätzlich privatwirtschaftliche Technologien wie Handy und 
Computer und hier auch durch Facebook und Konsorten) zumindest den 
Betreibern und den Geheimdiensten sowie der Staatsanwaltschaft unglaubliche 
Datensammelmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Vergleicht man diese mit den 
Fragen in den Fragebögen, ist das, als würde man einen Plastikflitzebogen mit 
einer wärmesuchenden Rakete vergleichen. Damit will ich sagen, dass es allein 
durch diese Technologien schon Datenprofile über meiner Meinung nach so gut 
wie jeden gibt, wie es sie möglicherweise in der Menschheitsgeschichte noch nie 
gegeben hat. In den Händen einer tyrannischen Staatsmacht verwandeln sich diese 
Daten zu einem scheinbar unentrinnbaren Netz. Ich bitte darum, sich auch bei 
diesem Aspekt die möglichen psychologischen Folgen auszumalen.

Desweiteren kann man sich fragen, warum gerade jetzt und danach alle 10 Jahre 
eine Volkszählung stattfinden soll. Wir sind ja vorher auch mit Volkszählungen in 
wesentlich größeren Abständen ausgekommen. Dazu gibt es zunächst zwei Dinge 
zu sagen. Wenn wir uns diese Frage abstrakt stellen und zusätslich in die 
Geschichte des letzten Jahrhunderts gucken, denke ich, dass es eine vertretbare 
und in sich stimmige These ist, dass der Staat dann eine Volkszählung abhalten 
wird, wenn er bestimmte Veränderungen beabsichtigt, gerade wenn sie regelmäßig 
stattfinden sollen, denn dann bekommt der Staat einen laufenden Bericht darüber, 
wie die Veränderungen sich auf die Bevölkerung auswirken. Diese Veränderungen 
können für die Bürger gut oder schlecht sein.
Als besonders abschreckendes Beispiel liegt Nazi-Deutschland hier auf der Hand.

Aber ein weiterer Grund für die Regelmäßigkeit der Volkszählungen ist ja auch 
der, dass diese eben auf europäischer Ebene als solche, nämlich regelmäßige, 
beschlossen worden sind. Daran kann man meiner Meinung nach auf der einen 
Seite die Entstehung eines europäischen Super-Staates erkennen, der weder 
demokratisch organisiert ist als auch einen Grundrechtsschutz hat, der weit unter 
den Standarts der deutschen Verfassung liegt, als auch sehen, dass das Projekt, 
von dem die Volkszählung nur ein unterstützender Teil ist, zumindest ein 
europaweites Projekt ist.

In Bezug auf die EU möchte ich noch hinzufügen, dass diese meiner Meinung in 
Bezug auf ihre Struktur der der alten Sovjetunion sehr stark ähnelt. Wer über 
deren Geschichte Bescheid weiß könnte geneigt sein, sich deswegen das eine oder 
andere Graue Haar wachsen zu lassen. 



Ein weiterer Aspekt der Volkszählung ist der, dass an ihr das Arbeitskonzept 
dieses Projekts erkennbar wird. Warum gibt es nicht statt einer 
Volksdatenabgleichung eine Volksbefragung über die politischen Projekte, die in 
den nächsten Jahren abgearbeitet werden sollen? Meiner Meinung nach eben 
deshalb, weil die Projekte keinen demokratischen, sondern einen technokratischen 
(und meiner Meinung nach auch merkwürdig sozialistisch angehauchten) 
Hintergrund haben. 
Die politischen Entscheidungen laufen immer weniger von unten nach oben, wie 
es ja in einer Demokratie eigentlich sein sollte, sondern sie werden aus "Vernunft 
und Effektivitätsgründen" also einer Art Ideologie von oben nach unten diktiert.

Ein Aspekt dieser "Vernunft und Effektivitätsgründe", von denen ich annehme, 
dass sie auf einer Art Ideologie fußen, würde ich als die sogenannte 
wissenschaftliche Gesellschaft bezeichen. Damit meine ich grundlegend eine 
Gesellschaft, in der eine wissenschaftliche Herangehensweise vor allem auch an 
politische und soziale Probleme im weitesten Sinne vorherrschend ist und die eine 
Beschränkung dieser Herangehensweise durch religiöse oder rechtliche oder 
moralische Schranken in immer höherem Maße ablehnt. Zwei Bücher sind zur 
Vertiefung dieses Aspekts empfohlen.

-Science and Society von Bertrand Russell
-The technological Society von Jaques Ellul

Man kann daran, wie machtvoll die Volkszählung (sowie Castor, Stuttgart 21, 
Heiligendamm und vieles mehr) durchgesetzt wird und worden ist auch erkennen, 
dass die religiösen oder rechtlichen oder moralischen Schranken, die den Staat vor 
Übergriffen auf die Rechte der Bürger zurückhalten sollen immer stärkeren 
Belastungen ausgesetzt sind und immer öfter brechen. Um die Gefährlichkeit 
eines in immer höheren Maße unbeschränkten Staates zu verdeutlichen:

"Der Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese 
Lüge kriecht aus seinem Munde: Ich, der Staat, bin das Volk." 
Friedrich Nietzsche  

Vielen Dank fürs lesen erstmal...

   


