
 
 
 
 
 

Zensus 2022: Ab 15. Mai wird wieder gezählt 
 

Im Jahr 2022 findet auch in der Gemeinde Weil der Zensus – auch bekannt als Volkszählung – statt. 

Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder ermitteln gemeinsam mit dem Kommunen, wie 

viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse sind 

Datengrundlage für wichtige gesellschaftliche und politische Entscheidungen, z.B. ob genügend 

Wohnraum für alle zu Verfügung steht oder wo wir mehr Schulen, Kitas oder Altenheime benötigen.  

 

Es werden allerdings nicht alle Bürgerinnen und Bürger persönlich befragt. In erster Linie nutzt man 

Daten aus den bestehenden Verwaltungsregistern und ergänzt diese durch eine Stichprobe. Dadurch 

werden Über- und Untererfassungen erkannt. Außerdem werden weitere Merkmale zu 

Erwerbstätigkeit und Bildung erfragt. Ergänzt wird dies durch eine Gebäude- und Wohnungszählung. 

Zuständig für die Personenbefragung im Landkreis Landsberg am Lech ist die „Erhebungsstelle für 

den Zensus“ im Landratsamt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Anwerbung, 

Betreuung, Schulung und Koordination von ca. 230 ehrenamtlichen Interviewerinnen und Interviewer. 

Ohne das Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern wäre die Befragung der ca. 29 000 

Personen im Landkreis also gar nicht möglich.   

 

230 Interviewerinnen und Interviewer gesucht 

Deshalb werden aktuell viele Menschen gesucht, die sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe 

annehmen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von ca. 

800€. Die Befragungen finden zwischen dem 16. Mai und Ende Juli 2022 statt.  

Für die Befragungen in Nähe des Wohnorts (aber nicht in 

unmittelbarer Nachbarschaft) wird den Interviewern ein 

Tablet bereitgestellt.  

Engagieren können sich alle volljährigen Bürgerinnen und 

Bürger, egal ob erwerbstätig, (noch) nicht erwerbstätig oder 

nicht mehr erwerbstätig. Mobilität, zeitliche Flexibilität und 

mobiltelefonische Erreichbarkeit werden vorausgesetzt. Die 

Tätigkeit erfordert ein hohes Maß an 

Verantwortungsbewusstsein und Verschwiegenheit, denn 

die gewonnenen Informationen sind ausschließlich für den 

Zensus bestimmt. 

Bewerbungen laufen über die 

Internetseite:  

 

www.landkreis-landsberg.de/ 

aktuelles/zensus-2022 

 

Bei Fragen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Erhebungsstelle telefonisch für Sie da: 08191 129 1900. 

 



 

 


