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Für das nächste Jahr wird eine große Volkszählung vorbereitet.

Der Volkszähler kommt vielleicht auch zu dir und wird dann bis 
zu 50 Fragen stellen.  Zum Beispiel:

• ob du in der vergangenen Woche arbeiten warst. Und falls 

nicht: Warum nicht?

• auf welche Schule du gegangen bist und mit welchem Erfolg …

• ob und an welchen Gott du glaubst ...

Laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten - sonst droht dir ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Die Volks-
zähler dürfen dann auch bei Mitbewohnern und Nachbarn nachfragen!
Vermieter und Wohnungsbesitzer werden über Ihre Wohnungen und deren 
Bewohner befragt, Obdachlose, Häftlinge und Bewohner von Altenheimen 
werden speziell erfasst. Wir halten die Volkszählung für verfassungswidrig!

Informiere dich, bevor es so weit ist:

www.ZENSUS11.de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover, micha_ebeling@gmx.de

Für das nächste Jahr wird eine große Volkszählung vorbereitet.

Der Volkszähler kommt vielleicht auch zu dir und wird dann bis 
zu 50 Fragen stellen.  Zum Beispiel:

• ob du in der vergangenen Woche arbeiten warst. Und falls 

nicht: Warum nicht?

• auf welche Schule du gegangen bist und mit welchem Erfolg …

• ob und an welchen Gott du glaubst ...

Laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten - sonst droht dir ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Die Volks-
zähler dürfen dann auch bei Mitbewohnern und Nachbarn nachfragen!
Vermieter und Wohnungsbesitzer werden über Ihre Wohnungen und deren 
Bewohner befragt, Obdachlose, Häftlinge und Bewohner von Altenheimen 
werden speziell erfasst. Wir halten die Volkszählung für verfassungswidrig!

Informiere dich, bevor es so weit ist:

www.ZENSUS11.de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover, micha_ebeling@gmx.de

Für das nächste Jahr wird eine große Volkszählung vorbereitet.

Der Volkszähler kommt vielleicht auch zu dir und wird dann bis 
zu 50 Fragen stellen.  Zum Beispiel:

• ob du in der vergangenen Woche arbeiten warst. Und falls 

nicht: Warum nicht?

• auf welche Schule du gegangen bist und mit welchem Erfolg …

• ob und an welchen Gott du glaubst ...

Laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten - sonst droht dir ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Die Volks-
zähler dürfen dann auch bei Mitbewohnern und Nachbarn nachfragen!
Vermieter und Wohnungsbesitzer werden über Ihre Wohnungen und deren 
Bewohner befragt, Obdachlose, Häftlinge und Bewohner von Altenheimen 
werden speziell erfasst. Wir halten die Volkszählung für verfassungswidrig!

Informiere dich, bevor es so weit ist:

www.ZENSUS11.de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover, micha_ebeling@gmx.de



Schon               
      gewusst … ?

Schon               
      gewusst … ?

Schon               
      gewusst … ?

Für das nächste Jahr wird eine große Volkszählung vorbereitet.

Der Volkszähler kommt vielleicht auch zu dir und wird dann bis 
zu 50 Fragen stellen.  Zum Beispiel:

• ob du in der vergangenen Woche arbeiten warst. Und falls 

nicht: Warum nicht?

• auf welche Schule du gegangen bist und mit welchem Erfolg …

• ob und an welchen Gott du glaubst ...

Laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten - sonst droht dir ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Die Volks-
zähler dürfen dann auch bei Mitbewohnern und Nachbarn nachfragen!
Vermieter und Wohnungsbesitzer werden über Ihre Wohnungen und deren 
Bewohner befragt, Obdachlose, Häftlinge und Bewohner von Altenheimen 
werden speziell erfasst. Wir halten die Volkszählung für verfassungswidrig!

Informiere dich, bevor es so weit ist:

www.ZENSUS11.de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover, micha_ebeling@gmx.de

Für das nächste Jahr wird eine große Volkszählung vorbereitet.

Der Volkszähler kommt vielleicht auch zu dir und wird dann bis 
zu 50 Fragen stellen.  Zum Beispiel:

• ob du in der vergangenen Woche arbeiten warst. Und falls 

nicht: Warum nicht?

• auf welche Schule du gegangen bist und mit welchem Erfolg …

• ob und an welchen Gott du glaubst ...

Laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten - sonst droht dir ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Die Volks-
zähler dürfen dann auch bei Mitbewohnern und Nachbarn nachfragen!
Vermieter und Wohnungsbesitzer werden über Ihre Wohnungen und deren 
Bewohner befragt, Obdachlose, Häftlinge und Bewohner von Altenheimen 
werden speziell erfasst. Wir halten die Volkszählung für verfassungswidrig!

Informiere dich, bevor es so weit ist:

www.ZENSUS11.de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover, micha_ebeling@gmx.de

Für das nächste Jahr wird eine große Volkszählung vorbereitet.

Der Volkszähler kommt vielleicht auch zu dir und wird dann bis 
zu 50 Fragen stellen.  Zum Beispiel:

• ob du in der vergangenen Woche arbeiten warst. Und falls 

nicht: Warum nicht?

• auf welche Schule du gegangen bist und mit welchem Erfolg …

• ob und an welchen Gott du glaubst ...

Laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten - sonst droht dir ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Die Volks-
zähler dürfen dann auch bei Mitbewohnern und Nachbarn nachfragen!
Vermieter und Wohnungsbesitzer werden über Ihre Wohnungen und deren 
Bewohner befragt, Obdachlose, Häftlinge und Bewohner von Altenheimen 
werden speziell erfasst. Wir halten die Volkszählung für verfassungswidrig!

Informiere dich, bevor es so weit ist:

www.ZENSUS11.de
Eine Initiative des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.

V.i.S.d.P. Michael Ebeling, Kochstraße 6, 30451 Hannover, micha_ebeling@gmx.de


