Statistik

Austria kündigt SILC-Erhebung

an

Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige
Statistiken und Analysen, die ein umfassendes, objektives BiId
der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die
Ergebnisse von SILC liefern für PoIitik, Wissenschaft und
grundlegende Informat.ionen zu
den
Öffentlichkeit
Lebensbedingungen und Einkommen von Haushalten in Österreich.
Es ist dabei wichtig, dass verlässliche und aktuelle
fnformationen über die Lebensbedingungen der Menschen in
österreicln zur Verfügung stehen.
Die Erhebung SILC (Statistics
on Income and Living
Conditions/Statistiken über Einkommen und Lebensbedingungen)
wird jährlich durchgeführt. Rechtsgrundlage der Erhebung ist
die nationale Einkommens- und Lebensbedingungen-StatistikVerordnung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz (ELSLV, BGBf. II Nr. 277/2010
zuLeLzL geändert in BGBf. 373/II/2018) sowie eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates (ne tttr. 1177/2003) .
Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentralen
Melderegister jedes Jahr llaushalte in gannz österreich für die
Befragung ausgewähIt. Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten
dabei sein! Die ausgewählten Haushalte werden durch einen
Ankündigungsbrief informiert und eine von Statistik Austria
beauftragte Erhebungsperson wird von Februar bis iluli 2OL9 mit
den Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die
Befragung zu vereinbaren. Diese Personen können sich
entsprechend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalt wird in
uffi auch
vier
auf einanderf olgenden ,-Tahren bef ragt,
Veränderungen in den Lebensbedingungen zu erfassen. Haushalte,
die schon einmal für SfLC befragt wurden, können in den
Folgejahren auch tel-efonisch Auskunft geben.

Inhalte der Bef ragung sind u. a. die t'tohnsituation, 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
1,6 .fahren an der Erhebung beteiligen. Als Dankeschön erhalten
die bef ragten Haushalte ei-nen Einkaufsgrutschein über 15, Euro.

Die Statistik, die aus den in der Befragung ge\^tonnenen Daten
erstellt wird, ist ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung.
Eine befragte Person steht darin für Tausend andere Personen
in einer ähnlichen Lebenssituation. Die persönlichen Angaben
unterliegen der absoluten statistischen Geheintraltung und dem
Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 SS17-18.
Statistik Austria garantiert, dass die erhobenen Daten nur für
statistische Zwecke verwendet und persönliche Daten an keine
andere Ste1le weitergegeben werden.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre
Informationen zu SILC erhalten Sie unter:
Statistik Austria
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E-Mai1 : erhebungsinfrastruktur@statistik. qv. at
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