Statistik Austria kündigt SI LC-Erhebung an
Statistik Austria erstellt im öffentlichen A uftrag hochw ertige Statistiken und
A nalysen, die ein umfassendes, objektives Bild der österreichischen Wirtschaft und
Gesellschaft zeichnen. Gerade in w irtschaftlich schw ierigen Zeiten ist es w ichtig,
dass verlässliche und aktuelle Informationen über die Lebensbedingungen der
M enschen in Österreich zur Verfügung stehen.
Im A uftrag des Bundesministeriums für A rbeit, Soziales und Konsumentenschutz
w ird derzeit die Erhebung SI LC (Statistics on Income and Living
Conditions/ Statistiken über Einkommen und Lebensbedingungen) durchgeführt.
Diese Statistik ist die Basis für viele sozialpolitische Entscheidungen.
Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale Einkommens- und
Lebensbedingungen-Statistik-Verordnung des Bundesministeriums für A rbeit,
Soziales und Konsumentenschutz (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010).
N ach einem reinen Zufallsprinzip w erden aus dem Zentralen M elderegister jedes
Jahr H aushalte in ganz Österreich für die Befragung ausgew ählt. A uch H aushalte
Ihrer Gemeinde könnten dabei sein! Die ausgew ählten H aushalte w erden durch
einen A nkündigungsbrief informiert und eine von Statistik A ustria beauftragte
Erhebungsperson w ird von Februar bis Juli 2017 mit den H aushalten Kontakt
aufnehmen, um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese Personen
können sich entsprechend ausw eisen. Jeder ausgew ählte H aushalt w ird in vier
aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um auch Veränderungen in den
Lebensbedingungen zu erfassen. H aushalte, die schon einmal für SILC befragt
w urden, können in den Folgejahren auch telefonisch A uskunft geben.
Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, die Teilnahme am Erw erbsleben,
Einkommen sow ie Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen.
Für die A ussagekraft der mit großem A ufw and erhobenen Daten ist es von enormer
Bedeutung, dass sich alle Personen eines H aushalts ab 16 Jahren an der Erhebung
beteiligen. A ls Dankeschön erhalten die befragten H aushalte einen
Einkaufsgutschein über 15,- Euro.
Die Statistik, die aus den in der Befragung gew onnenen Daten erstellt w ird, ist ein
repräsentatives A bbild der Bevölkerung. Eine befragte Person steht darin für
Tausend andere Personen in einer ähnlichen Lebenssituation. Die persönlichen
A ngaben unterliegen der absoluten statistischen Geheimhaltung und dem
D atenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik A ustria
garantiert, dass die erhobenen Daten nur für statistische Zw ecke verw endet und
persönliche Daten an keine andere Stelle w eitergegeben w erden.
Im Voraus herzlichen Dank für Ihre M itarbeit! Weitere Informationen zu SILC
erhalten Sie unter:
Statistik A ustria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: 01/ 711 28 8338 (M o-Fr 8:00-17:00 Uhr)
E-M ail: silc@statistik.gv.at
Internet: w w w .statistik.at/ silcinfo
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