
Kommunale Erhebungen in München 

Für die Statistik des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts war die Beschäftigung mit 
großen Massen charakteristisch. Es galt durch Vollerhebungen genaue Kenntnisse 
über die Bevölkerung, das Wirtschaftsleben und die Wohnungssituation zu erhal
ten. Die sorgsam vorbereiteten Volkszählungen brachten umfangreiches Zahlenma
terial zu demografischen und wirtschaftlichen Vorgängen. Sieht man von Kriegszei
ten ab, so stand etwa alle 10 Jahre eine Gesamterfassung auf dem Plan. Die letzte 
Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung galt dem Stichtag 27. Mai 1970. Seither 
wurden zwar umfassende Bestandserfassungen angesagt, geplant und auch gesetz
lich manifestiert, aber zur Durchführung kam keine. Die Gründe, die zu dieser Ent
wicklung führten sind hinreichend bekannt und müssen hier nicht weiter ausgeführt 
werden. Für den interessierten Leser sei auf den Aufsatz "Die Volkszählung 1983 
aus der Sicht der Städtestatistik" in Heft 3/1983 dieser Schriftenreihe verwiesen . 

. Der Innenausschuß des Deutschen Bundestages hat ein neues Volkszählungsgesetz 
(Stichtag 20. Mai 1987) im Juni abschließend beraten. Den Terminplanungen nach 
wird dieses Gesetz im Herbst dieses Jahres mit der zweiten und dritten Lesung im 
Plenum und im Deutschen Bundesrat abschließend behandelt. Man muß gegenwär
tig davon ausgehen, daß nach 17 Jahren eine flächendeckende Volks-, Berufs-, 
Arbeitsstätten- sowie Gebäude- und Wohnungszählung stattfinden wird. 

Die Statistik hat nicht nur die Aufgabe Gesamterhebungen mit einem differenzier
ten Merkmalskatalog durchzuführen, sondern auch Veränderungen im Zeitablauf 
darzustellen. Bis 1970 galten Zehn-J ahres-Intervalle. Die Erhebungsergebnisse stel
len Stichtagswerte dar, die strenggenommen nur für diesen Tag Gültigkeit haben. 
Von diesen Basisdaten ausgehend wird über die jeweiligen Bewegungsfälle (z. B. 
die Bevölkerung über Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge) fortgeschrieben. 
Diese permanente Aktualisierung, die durch die Einführung der elektronischen 
Datenverarbeitung noch erheblich verbessert werden konnte, gelangt auch an ihre 
Grenzen. Mit wachsenden zeitlichem Abstand zur Ausgangssituation, z. B. einer 
Volkszählung, unterscheiden sich die fortgeschriebenen Bestände in zunehmendem 
Maße von der Realität. Um diese Unstimmigkeiten zu bereinigen dienen u. a. die 
Vollerhebungen. Darüljer hinaus liefern sie auch Daten über Merkmale, die sonst 
nicht erfaßt und nicht fortgeschrieben werden. 

Zur letzten Gesamterhebung 1970 wurde die elektronische Datenverarbeitung erst 
in einigen Kommunen eingeführt. Eine adv-gerechte Aufbereitung und Abspeiche
rung der Zählungsergebnisse von 1970 war daher nur vereinzelt möglich und nur mit 
einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. In diesen Fällen sind darauf aufbauende 
Dateien von Anfang an mit Ungenauigkeiten behaftet. Nur eine neuerliche gene
relle Bestandserhebung könnte hier Verbesserungen schaffen. Die für 1987 geplante 
Volkszählung wird dieses Anliegen der Städte jedoch nicht leisten können, da den 
Städten die Ergebnisse nur auf Blockseitenbasis und nicht adressenscharf zur Verfü
gung gestellt werden sollen. 

Früher wollte man in mühevoller Kleinarbeit jedes einzelne Detail durch Totalerhe
bungen erfassen. Um die Jahrhundertwende und entscheidend in,den 30er Jahren 
nahm die traditionelle Statistik eine neue Entwicklung. Es war der Beginn der 
modernen Statistik, der analytischen oder induktiven Statistik. Mathematische 
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Methoden ermöglichten es der Statistik nunmehr von ausgewählten Teilmengen auf 
die Gesamtmenge zu schließen. Voraussetzung dafür war die repräsentative Stich
probe, die somit an Bedeutung gewann. In der Bundesrepublik Deutschland vollzog 
sich der Übergang von der deskriptiven zur induktiven Statistik im wesentlichen erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 

In den Diskussionen im Zusammenhang mit der Volkszählung taucht immer wieder 
das Argument auf, man könne auf flächendeckende Gesamterhebungen verzichten 
und statt dessen Stichproben anwenden. Um von repräsentativen Teilerhebungen 
auf die Gesamtheit schließen zu können, ist eine nahezu vollständig mit der Realität 
übereinstimmende Grundgesamtheit Vorbedingung. Während der nunmehr 16 
Jahre seit der letzten umfassenden Bestandsaufnahme haben sich z. B. bei den Zah
len von Einwohnern und Arbeitsstätten erhebliche Fehler eingeschlichen. Diese 
Ungenauigkeiten würden sich bei einem Schluß von einem Teilbereich auf die 
Gesamtheit fortsetzen. So werden auch künftig Totalerhebungen und Stichproben
erhebungen nebeneinander zum Einsatz kommen und sich gegenseitig ergänzen; 
insbesondere dort, wo vor dem Hintergrund einer Gesamtschau detaillierte Mei
nungen, Wünsche und Einschätzungen gerade für die planende Verwaltung von 
größter Wichtigkeit sind. Was Informationen zu Arbeitsstätten und zur Wohnungs
situation der Bevölkerung betrifft, muß gesagt werden, daß hierüber keine, seit der 
letzten Gesamterhebung fortgeschriebene statistische Grundlagen vorhanden sind. 

Betrachtet man - abgesehen von der bundesweiten Volkszählung - die kummu
nalen Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Datenbeschaffung, so steht eine 
Vollerhebung gewöhnlich nur dann zur Diskussion, wenn die Gesamtheit relativ 
klein ist oder die überholte Datenlage zu gravierenden Fehlentscheidungen und 
-planungen führt. 

In der statistischen Arbeit unterscheidet man in der Regel drei Stufen: 
Die Erhebung, die Aufbereitung und die Auswertung. Dabei wird allgemein der 
Auswertung die größte Bedeutung zugeschrieben. Die Ergebnisse der Erhebung 
werden problembezogen interpretiert, Trends abgeleitet, Szenarien gebildet und 
grafisch dargestellt. Auswertungen sind jeweils das letzte Glied und sicherlich in 
Aufmachung und Darstellung die eindrucksvollste Phase. Häufig wird aber eine ele
mentare Grundweisheit außer Acht gelassen: Keine Statistik ist besser als ihr Roh
material. So wie der Schluß nicht stimmen kann, wenn die Prämissen falsch sind, so 
nützen schwierige Rechenvorgänge nichts mehr, wenn das Zahlenmaterial von 
Anfang an unzureichend war. Von ebenbürtiger Rangstufe mit der Auswertung sind 
klare Kenntnisse über Zielvorstellungen, Fragestellung (vor allem im Hinblick auf 
die Auswertbarkeit), Fragebogengestaltung, Erhebungsart (Stichprobe, Gesamt
erhebung) ,Erhebungsweise (schriftlich, mündlich), Erhebungsgebiet und Zielgrup
pen anzusehen. Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, auf alle Einzelheiten 
einzugehen. Anhand einiger Beispiele soll in den nachfolgenden Ausführungen auf 
das statistische Instrument "Erhebung" im kommunalen Einsatz eingegangen 
werden. . 

Das Statistische Amt der Landeshauptstadt München führt seit 1975, also seit 10 
Jahren, Erhebungen zu verschiedenen Problembereichen durch. Eine gen aue 
Zusammenstellung mit jeweils einer kurzen Charakteristik der Befragungen, befin
det sich im Statistischen Handbuch '85 der Landeshauptstadt München auf den Sei
ten 12 ff. Neben einigen Gesamterhebungen wie z. B. in den förmlich ausgewiesenen 
Sanierungsgebieten Haidhausen, Westend usw., mußten gemäß § 4 Städte
bauförderungsgesetz (StBauFG) von allen betroffenen Haushalten und Arbeitsstät-
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ten die persönlichen Lebensumstände und individuellen Meinungen zu Modernisie
rungs- und Sanierungsmaßnahmen erfragt werden. Eine weitere umfassende 
Bestandsaufnahme erfolgte bei der Erfassung aller zentralen Ölfeuerungsanlagen in 
München (1977). Diese Daten bildeten die Grundlage für eine Energieprognose und 
für Emissionsübersichten im Rahmen von Untersuchungen zur Luftbelastung durch 
Heizungen. 

Beide Erhebungen unterscheiden sich in der Erfassungsweise der Daten. In den 
Sanierungsgebieten wurden mündliche Befragungen durchgeführt, d. h. Intervie
wer bzw. Interviewerinnen führten mit einem vorgegebenen Fragebogen die 
Umfrage durch. Die Daten der ölbefeuerten Anlagen wurden dagegen aus den amt
lichen Meßbescheinigungen in ein standardisiertes Erhebungsblatt übertragen und 
für die Auswertung verschlüsselt. 
Eine weitere Möglichkeit der Datenbeschaffung bietet sich mit der schriftlichen 
Befragung. Ein vorgegebener Fragebogen - möglichst kurz mit einfachen Frage
stellungen - wird den repräsentativ ausgewählten Haushalten oder Arbeitsstätten 
postalisch zugestellt. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel durch den 
Haushaltsvorstand. Mit einem Freiumschlag erfolgt die Rücksendung. Diese 
Methode wurde u. a. bei der Haushaltsbefragung zur Verkehrsberuhigung in Alt
schwabing angewandt. Der Münchener Stadtrat beschloß am 13. Juli 1983 im Rah
men eines auf ein Jahr angelegten Versuches die Feilitzschstraße zwischen Occam
und Werneckstraße zu sperren, um in Verbindung mit weiteren Verkehrsregelun
gen eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Mit einer schriftlichen Umfrage wur
den die Erfahrungen und Meinungen der ansässigen Bevölkerung und Arbeitsstät
ten zu den verkehrlichen Maßnahmen eingeholt. 
Zur Überprüfung von Bestands- und kleinräumigen Zuordnungsdaten der städt. 
Gebäudedatei wurde in den Innenstadt-Rand-Bezirken eine Begehung durchge
führt. Zusätzlich wurden die Gebäude nach ihren überwiegenden Nutzungsarten -
in Prozentanteilen - eingestuft. Diese Erhebungsweise kann als vergleichende 
Beobachtung - die einfachste Methode einer Datengewinnung - bezeichnet wer
den. 
Eine Variante der mündlichen Umfrage ist die Passanten-Befragung. Im Gegensatz 
zum Interview in Haushalten, bei dem die zufällig ausgewählten Haushalte adres
senweise vorgegeben werden, muß bei Kurzinterviews auf der Straße die Auswahl 
ad hoc getroffen werden. So kann der Interviewer beispielsweise angewiesen wer
den, jeweils nicht nur die Häufigkeit der Geschlechter, sondern auch die Repräsen
tativität nach verschiedenen Altersstufen zu beachten. Ferner sind in einem dafür 
notwendigen Interviewerplan auch die Kalendertage, Tageszeiten und Standorte, 
an denen die Interviews durchzuführen sind, vorgegeben. 

Um die Vielfalt städtischer Umfragen und Erhebungen noch zu verdeutlichen, sei 
erwähnt, daß auch sog. geschichtete Stichproben angewendet werden. Im Jahr 1981 
galt es eine Untersuchung zur gruppenspezifischen Inanspruchnahme von Infra
struktureinrichtungen mit entsprechenden Befragungen zu ergänzen. Als Zielgrup
pen wurden Senioren, Jugendliche und allgemeine Haushalte ausgewählt. Die For
derung an die Stichprobenziehung lautete: Haushalte mit mindestens einer Person 
über 60 Jahre; Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren; Haushalte ohne zusätz
liche Bedingung. Für die einzelne Zielgruppe war ein, den jeweiligen Anforderun
gen entsprechender Fragebogen zu erstellen. 

Weiter vorne wurde bereits darauf hingewiesen, daß sich im neuesten Statistischen 
Handbuch eine Zusammenstellung aller vom Statistischen Amt während der 
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zurückliegenden zehn Jahre durchgeführten Erhebungen und Umfragen befindet. 
Seit Drucklegung dieses Werkes hat sich die Liste der angeführten Aktivitäten wie
der verlängert. Mit dem Sozialreferat konnten drei Umfragen realisiert werden. Das 
Statistische Amt hat bei der Erarbeitung der Fragebogen und bei der Organisation 
der Durchführung mitgearbeitet. Nach Rücklauf der Formulare, deren Kontrolle 
und Vercodung von offenen Fragen, werden die detaillierten Auswertungen eben
falls vom Statistischen Amt vorgenommen. Die umfangreichste Untersuchung hatte 
eine repräsentative Auswahl der Münchener Schulen besuchenden Schüler zum 
Ziel. Die Eingrenzung der zu befragenden Gruppen stellte sich hier besonders 
schwierig dar. Neben den Jahrgangsstufen (also Alter der Schüler) war zu berück
sichtigen, daß auch die Schularten (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, berufs
bildende Schulen, Fachoberschulen) in der erforderlichen Weise gewichtet werden 
mußten. Entsprechend dieser differenzierten Auswahlkriterien waren auch die Fra
gebogen inhaltlich abzufassen und zu gestalten. Triebfeder für die Befragung sind 
die spärlichen Kenntnisse im Bereich des Medienkonsums. Das Jugendamt stellte 
sich die Aufgabe, die Ausstattung der Haushalte mit Fernsehgeräten, Computer
und Videogeräten usw. sowie die Gepflogenheiten bei der Nutzung dieser Medien 
zu untersuchen. 

In einem weiteren Projekt wird die Effizienz und die Resonanz der Elternbriefe des 
Jugendamtes unter die Lupe genommen. Den Eltern in München werden ab Geburt 
des Kindes bis zum 14. Lebensjahr periodisch sog. Elternbriefe zugesandt, in denen 
von der Säuglingspflege über Schulprobleme bis hin zu Erziehungsempfehlungen in 
bestimmten Situationen den Eltern eine begrüßenswerte Orientierungshilfe an die 
Hand gegeben wird. Mit der letzten Sendung wurde auch ein Fragebogen beigelegt. 
Den Eltern wurde damit die Möglichkeit gegeben Zustimmung, Verbesserungsvor
schläge, aber auch Kritik zu der Schrift im allgemeinen und zu bestimmten Problem
bereichen zu äußern. 

Die dritte Untersuchung befaßt sich mit der Aktion "Hier gibt's ein alkoholfreies 
Getränk billiger als Bier". Es werden nicht nur Mengen- und Preisvergleiche von 
Bier und Getränken ohne Alkohol angestellt, sondern auch Informationen über 
Vertriebswege und die Einstellungen der Wirte und Händler eingeholt. 

Geplant ist, eine Arbeitsstättenzählung in München durchzuführen. Es handelt sich 
dabei, im Gegensatz zu den geschilderten Stichprobenbefragungen, um eine Voller
hebung. Die Realisierung ist sehr stark von der Mitwirkung der einschlägigen Kam
mern und Verbände, aber auch vom Schicksal der neuerlichen Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung abhängig. Es ist vorgesehen, eine städtische Arbeitsstätten
erhebung zunächst auf schriftlichem Weg (kurzer Fragebogen wird postalisch zuge
sandt) zu beginnen. Erst nach einer Erinnerungsaktion sollen die Betriebe, die noch 
immer nicht reagiert haben, von Erhebern aufgesucht werden. 

Eines der wichtigsten Kriterien bei all diesen Erhebungen ist der Erfolg, d. h. die 
Rücklaufquote. Man muß sehen, daß die städtischen Umfragen gewissermaßen den 
Charakter von Zusatzerhebungen haben. Sie schaffen ergänzende Kenntnisse zu 
vorhandenem statistischen Material, sei es aus der Amtlichen Statistik oder aus 
Sekundärstatistiken. Im Gegensatz zu gesetzlich verankerten Erhebungen (z. B. 
Volkszählungen, Mikrozensus, Fremdenverkehr usw.) dürfen die kommunalen 
Umfragen derzeit nur auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. Die Befragten 
haben ohne weitere Begründung die Möglichkeit, Auskünfte zu verweigern. Dies 
kann sich je nach Problemstellung negativ auf die Erfolgsquote auswirken. Nach den 
bisherigen Erfahrungen ist bei Haushaltsbefragungen mit Interviewereinsatz von 

186 



einem Rücklauf zwischen 70 und 80% auszugehen, während er bei schriftlichen 
Erhebungen (postalischer Versand und Rücksendung) bei etwa einem Drittel liegt. 

Diese Ausführungen sind nicht gedacht, den umfangreichen Fundus der einschlägi
gen Fachliteratur zu ergänzen. Es sollte auch keine, jedes Detail beleuchtende Dar
stellung aller durchgeführten Aktionen zur Datengewinnung sein. Vielmehr wurde 
der Versuch unternommen, aufzuzeigen, welche Vielfalt an Methoden zur Datenge
winnung praktikabel sind und im Statistischen Amt der Landeshauptstadt München 
zum Einsatz kamen und kommen. Eingangs wurde bereits auf die Notwendigkeit 
der Volkszählungen hingewiesen. Sie werden jedoch mehr und mehr - insbeson
dere in Großstädten - durch Befragungen ergänzt, die der vermehrte Bedarf an 
Informationen über die sich rasch wandelnden Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Stadtstrukturen erzwingt und die durch die Anwendung der Stichprobentechnik 
ermöglicht werden. In noch größerem Umfang als bisher wird dies dann der Fall 
sein, wenn wie eingangs erwähnt, den Städten die Volkszählungsdaten nicht mehr in 
der nötigen kleinräumigen Gliederung (Adresse) zugänglich sein werden. 

Das Statistische Amt der Landeshauptstadt München kann also nicht mehr nur als 
Sammelstelle von Zahlen aus traditionellen Bereichen, sondern in erheblichem 
Umfang als referatsübergreifendes, neutrales, in den jeweiligen Verwaltungsvollzug 
nicht einbezogenes Service amt gesehen werden. Dies setzt ein hohes Maß an Flexi
bilität voraus, um den Anforderungen aus verschiedenen Dienststellen gerecht zu 
werden. Das Spektrum der Befragungsthemen reicht vom Verhalten der Stromkun
den bei plötzlichen Veränderungen auf dem Energiesektor über Einschätzungen 
von verkehrlichen Problemen, Einflüsse von zusätzlichen Einkaufszentren auf 
Kaufverhalten, Meinungen und Entwicklungen zur Wohnungssituation, Mietspie
gel, Nachfrage-von Kindergartenplätzen bis hin zur Sammlung von Basisinformatio
nen zum Erlaß von Erhaltungssatzungen. Bei umfangreichen grundlegenden Unter
suchungen erfolgt die Datensammlung z. T. auch in enger Zusammenarbeit mit pri
vaten Meinungsforschungsinstituten. Daraus resultieren zusätzliche Anforderun
gen an die Erhebungsdienststelle, insbesondere im Hinblick auf Fragebogenaufbau 
und -gestaltung sowie in Bezug auf Koordinierung zeitlicher und räumlicher Ablauf
pläne. 

Dip!. -Volksw. Gundolf Glaser 
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