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… dass es in 2011 eine neue Volkszählung geben wird?
… dass dazu Daten über Sie und alle Ihre Angehörigen 

von Meldeämtern und der Bundesagentur für Arbeit 
herangezogen werden?

… dass Sie vielleicht mit einem Volkszähler vor Ihrer Tür 
rechnen müssen und Ihnen mit einem Bußgeld von bis 
zu 5000 Euro gedroht wird, falls Sie nicht antworten 
möchten?

… dass Ihre Angaben nicht anonymisiert werden?
… dass bei dieser Volkszählung Menschen anderen 

Glaubens, Menschen mit Migrationshintergrund und 
Obdachlose stigmatisiert werden?

Informieren Sie sich, bevor es so weit ist:

www. ZENSUS11 .de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover
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