SILC - MACHEN SIE MIT!

Jetzt werden Sie sich möglicherweise denken „Was zum Kuckuck nochmal soll den
SILC schon wieder sein?!“. Bei SILC handelt es sich um eine von der Statistik Austria
durchgeführte Befragung.

D

ie Erhebung „Statistics on
Income and Living Conditions“, kurz SILC, heißt
auf Deutsch übersetzt „Statistik zu
Einkommen und Lebensbedingungen“ und wird jährlich von der Statistik Austria durchgeführt. Ziel dieser
Datenerhebung ist es, Informationen
zu den Lebensbedingungen und
Einkommen von Österreichs Haushalten zu sammeln. Diese dienen
dann der Politik, Wissenschaft und
der Öffentlichkeit als wichtige und
grundlegende Informationsquelle.
Die eingeholten Daten sind vor allem in herausfordernden Zeiten, wie
diesen, von großer Bedeutung.

Wer hatte denn diese Idee?
Diese Erhebung hat sich nicht irgendein Sommerpraktikant einfallen lassen! Rechtsgrundlage
der Erhebung ist die nationale
Einkommens- und Lebensbedingungen-Statistikverordnung des
Bundesministeriums für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (ELStV, BGBl. II Nr.
277/2010 idgF), eine Verordnung
des Europäischen Parlaments
und des Rates (EU-Verordnung
2019/1700) sowie weitere ausführende europäische Verordnungen
im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen.

Die Glücksfee wählt aus
Welche Haushalte an der Umfrage
teilnehmen, wird durch ein reines
Zufallsprinzip aus dem zentralen

Melderegister bestimmt. Das bedeutet, dass die „Glücksfee“ möglicherweise auch Schremser Haushalte für die diesjährige Befragung
auswählen könnte.

Herzlichen Glückwunsch!
Sind Sie wirklich auserkoren worden, informiert Sie die Statistik
Austria mit einem Ankündigungsbrief. Anschließend wird eine beauftragte Erhebungsperson im
Zeitraum von Februar bis Juli
2022 mit Ihrem Haushalt Kontakt
aufnehmen und mit Ihnen einen
Termin für die Befragung vereinbaren. Diese Personen können
sich entsprechend ausweisen!
Jeder ausgewählte Haushalt wird
in vier aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um auch Veränderungen in den Lebensbedingungen
zu erfassen. Haushalte, die schon
einmal für SILC befragt wurden,
können in den Folgejahren auch
telefonisch oder über das Internet
Auskunft geben.

Und was wollen die wissen?
Inhalte der Befragung sind unteranderem die Wohnsituation, die
Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen sowie Gesundheit und
Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit großem Aufwand
erhobenen Daten ist es von enormer Bedeutung, dass sich alle

Personen eines Haushalts ab 16
Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dankeschön erhalten
die vollständig befragten Haushalte wahlweise einen 15-EuroEinkaufsgutschein
oder
eine
Spendenmöglichkeit für das österreichische Naturschutzprojekt
„CO2-Kompensation durch Hochmoorrenaturierung im Nassköhr“.

Keine Sorge um Ihre Daten!
Aus den gewonnenen Daten der
Befragung erstellt die Statistik Austria
ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Das bedeutet, dass
eine befragte Person für 1.000 andere Personen mit einer ähnlichen
Lebenssituation steht.
Die im Rahmen der SILC-Erhebung gesammelten Daten werden
gemäß dem Bundesstatistikgesetz und dem Datenschutzgesetz
streng vertraulich behandelt. Die
Statistik Austria garantiert, dass
die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke verwendet und
persönliche Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden.

Und nun der Appell an Sie ...
... wenn Sie von der Glücksfee
ausgewählt werden und einen
Einladungsbrief bekommen, können Sie guten und ruhigen Gewissens an der Erhebung teilnehmen.
Weitere Informationen finden
Sie auch noch auf der Website
www.statistik.at/silcinfo

