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Wirtschaftsleistung Baden-Württembergs 
seit 1970 versechsfacht

Dr. Frank Thalheimer

Innerhalb der vergangenen rund dreieinhalb 
Jahrzehnte hat sich die nominale, also in je-
weiligen Preisen berechnete Wirtschaftsleistung 
Baden-Württembergs mehr als versechsfacht. 
Seit 1970 ist das Bruttoinlandsprodukt, als das 
umfassende Maß für den Wert der hierzulande 
insgesamt produzierten Waren und erbrachten 
Dienstleistungen, in jeweiligen Preisen von 
knapp 56 Mrd. Euro auf gut 337 Mrd. Euro im 
Jahr 2006 angestiegen. Baden-Württemberg 
ist damit gemessen an der Wirtschaftsleistung 
nach Nordrhein-Westfalen (502 Mrd. Euro) und 
Bayern (409 Mrd. Euro) das drittstärkste Bun-
desland. Die Preissteigerungen herausgerech-
net, ergibt sich im Südwesten ein Anstieg der 
„realen“ Wirtschaftsleistung seit 1970 von ins-
gesamt über 130 % bzw. ein durchschnittliches 
jährliches Wirtschaftswachstum um rund + 2,3 % 
über den gesamten Zeitraum bis 2006.

Regionale Wirtschaftsentwicklung von 1970 
bis 2006

Mit der Ende April dieses Jahres vorgelegten 
Rückrechnung der Datenreihen zur Wirtschafts
entwicklung in den Ländern des früheren Bun
desgebiets für die Jahre 1970 bis 1991 knüpft 
der Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamt
rechnungen der Länder“ (vgl. i-Punkt) an die 
bereits im Februar 2006 auf Basis der Revision 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR) 2005 veröffentlichten Länderergebnisse 
ab dem Jahr 1991 an. Damit liegen erstmals 
methodisch vergleichbare lange Zeitreihen der 
Gesamtrechnungsergebnisse auf Bundesländer
ebene nach der umfassenden VGRRevision vor. 

Mit der Revision 2005 hat der Arbeitskreis 
„VGR der Länder“ seine Methodik und Berech
nungsgrundlagen den geänderten internationa
len Konventionen und neuen europäischen 
Rechtsvorschriften angepasst.1 Eine der wesent
lichen methodischen Änderungen war dabei 
der Übergang auf eine jährlich wechselnde 
Vorjahrespreisbasis. Damit werden im Zuge 
der internationalen Harmonisierung der Preis 
und Volumenmessung die (bisher) realen, jetzt 
als preisbereinigt bezeichneten VGRErgebnisse 
nach der Deflationierung nicht mehr in Preisen 

eines festen Basisjahres (zuletzt in Preisen von 
1995), sondern stets in Preisen des jeweiligen 
Vorjahres dargestellt. So wird das preisberei
nigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2006 in Preisen 
des Jahres 2005 abgebildet und entsprechend 
das preisbereinigte BIP 2005 in Preisen des 

1 Siehe Fischer, Berthold/
Thalheimer, Frank: Revision 
2005 der Volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnungen 
der Länder, in: Statistisches 
Monatsheft BadenWürt
temberg 6/2006, S. 3034.

Die gesamtwirtschaftlichen Ergeb
nisse für die Bundesländer Deutsch
lands basieren auf den Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
der Länder, die das umfassendste statis
tische Instrumentarium der regionalen 
Wirtschaftsbeobachtung darstellen. Sie 
liefern für Politik, Wirtschaft und Wissen
schaft unverzichtbare Informationen 
über das Wirtschaftswachstum, die Ein
kommenssituation, den Konsum und die 
Investitionstätigkeit in der Gesamtwirt
schaft.

Berechnet werden die regionalen gesamt
wirtschaftlichen Indikatoren vom Arbeits
kreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrech
nungen der Länder“ unter Vorsitz des 
Statistischen Landesamtes BadenWürt
temberg. Diesem Arbeitskreis gehören 
die Statistischen Ämter der 16 Bundes
länder und das Statistische Bundesamt 
sowie das Bürgeramt, Statistik und Wahlen 
der Stadt Frankfurt am Main als Vertreter 
des Deutschen Städtetages an. Die Be
rechnungen umfassen zentrale Aggregate 
der Entstehungs, Verteilungs und Ver
wendungsseite des Bruttoinlandsprodukts 
auf Länder und auf Kreisebene nach dem 
„Europäischen System Volkswirtschaft
licher Gesamtrechnungen 1995“ und den 
neuen Konzepten der VGRRevision 2005. 
Diese Methodik sichert vergleichbare Ge
samtrechnungsergebnisse für die Staaten 
und Regionen Europas. 

Das aktuelle Datenangebot des Arbeits
kreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrech
nungen der Länder“ kann im Internet 
unter www.vgrdl.de kostenlos abgerufen 
werden.

Dr. Frank Thalheimer ist 
Referent im Referat 
„Wirtschaftswissenschaft
liche Analysen, Volkswirt
schaftliche Gesamtrech
nungen“ des Statistischen 
Landesamtes Baden
Württemberg.
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Jahres 2004. Dies hat den Vorteil, dass so immer 
die aktuellen Preis und Güterrelationen berück
sichtigt werden. Die Veränderung des preisbe
reinigten BIP gegenüber dem VorjahresBIP (in 
jeweiligen Preisen) bezeichnet die Höhe des 
(realen) Wirtschaftswachstums. 

Im langfristigen Vergleich weisen die Verände
rungsraten des preisbereinigten BIP im Süd
westen ausgeprägte Schwankungen auf. Sie 
reichen von maximal + 6 ½ % Anfang der 70er
Jahre und rund + 5 ½ % im vereinigungsbe
dingten Boomjahr 1990 bis hin zu – 4,1 % im 
Rezessionsjahr 1993. Die Schwankungsbreite 
der Wachstumsraten ist demnach hierzulande 
vor allem infolge des hohen Anteils des sehr 
konjunkturreagiblen Verarbeitenden Gewerbes 
deutlich größer als im Bundesdurchschnitt. 
Zwischen 1970 und 2006 wurde auf Bundes
ebene der höchste Anstieg des preisbereinigten 
BIP im Jahr 1990 mit + 5,3 % verzeichnet und 
im Jahr 1993 mit rund – 2,2 % der stärkste 
Rückgang.

Wachstum der Südwestwirtschaft insgesamt 
überdurchschnittlich …

Im hier dargestellten Zeitraum von 1970 bis 
2006 verlief die Wirtschaftsentwicklung in 
BadenWürttemberg mit einem jährlichen 
preisbereinigten BIPWachstum von gut 2,3 % 
im Vergleich zu den Ländern im früheren Bun
desgebiet2, für die sich eine jährliche Zuwachs
rate von durchschnittlich rund 2,1 % ergibt, 

etwas günstiger. Dies entspricht einem Anstieg 
der „realen“ Wirtschaftsleistung seit 1970 – alle 
Preissteigerungen herausgerechnet – von ins
gesamt über 130 % im Südwesten bzw. von 
rund 112 % Plus im Durchschnitt der alten Bun
desländer.2 

Der Vergleich BadenWürttembergs mit den 
großen Flächenländern des früheren Bundes
gebiets zeigt für Bayern, Niedersachsen und 
NordrheinWestfalen eine unterschiedliche 
Dynamik der langfristigen Wirtschaftsentwick
lung. Über den gesamten Zeitraum 1970 bis 
2006 erzielte Bayern mit einem durchschnitt
lichen jährlichen Anstieg des preisbereinigten 
BIP von + 2,8 % das höchste Wirtschaftswachs
tum. Niedersachsen erreichte mit gut 2,0 % eine 
etwas niedrigere preisbereinigte Wachstums
rate als BadenWürttemberg und Nordrhein
Westfalen blieb mit + 1,6 % unter der 2%Marke. 
Insgesamt entsprechen die durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsraten einer Steigerung 
der „realen“ Wirtschaftsleistung seit 1970 von 
rund 174 % in Bayern, 106 % in Niedersachsen 
und knapp 75 % in NordrheinWestfalen.

In jeweiligen Preisen erreichte das baden
württembergische Bruttoinlandsprodukt im 
Jahr 2006 einen Wert von gut 337 Mrd. Euro. 
BadenWürttembergs nominale Wirtschafts
leistung hat sich somit innerhalb der vergan
genen rund dreieinhalb Jahrzehnte mehr als 
versechsfacht. Gemessen am BIP ist der Süd
weststaat damit das drittstärkste Bundesland. 
Eine höhere Wirtschaftsleistung erbringen nur 

2 Als Vergleichswert für die 
Jahre 1991 bis 2006 zu 
den Rückrechnungsergeb
nissen 1970 bis 1991 für 
die Länder im Früheren 
Bundesgebiet dient als 
Annäherung der Durch
schnittswert der VGREr
gebnisse der alten Länder 
(ohne Berlin).

Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg 1971 bis 2006
Veränderung des preisbereinigten, verketteten Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr in %

S1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 590 07

Datenquelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, Berechnungsstand: August 2006/Februar 2007.
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NordrheinWestfalen mit 502 Mrd. und Bayern 
mit 409 Mrd. Euro, Niedersachsen kam auf rund 
197 Mrd. Euro. Zusammen erwirtschafteten 
diese vier Bundesländer 2006 annähernd zwei 
Drittel des gesamtdeutschen Bruttoinlands
produkts. 

… aber mit abnehmender Zuwachsrate

Nach den vom Arbeitskreis „VGR der Länder“ 
vorgelegten Rückrechnungsergebnissen des 
BIP lagen die Wachstumsraten in den 70er und 
80erJahren generell auf einem höheren Niveau 
als im vergangenen Jahrzehnt (Schaubild 1). 
Insgesamt hat sich demnach das Wirtschafts
wachstum seit 1970 merklich verlangsamt. 
Während die Südwestwirtschaft in den Jahren 
1971 bis 1980 noch ein jahresdurchschnittliches 
Wachstum von + 3,2 % erzielen konnte, verrin
gerte sich die Zuwachsrate des preisbereinigten 
Bruttoinlandsprodukts im Zeitraum 1981 bis 
1990 bereits auf + 2,8 % und im 10JahresDurch
schnitt 1991 bis 2000 weiter auf knapp + 1,8 % 
bis zuletzt auf lediglich noch + 1,1 % im Durch
schnitt der Jahre 2001 bis 2006. 

Für Deutschland insgesamt zeigt sich ein ähn
liches Bild. Im Verlauf der letzten gut dreieinhalb 
Jahrzehnte hat sich das Wachstumstempo kon
tinuierlich vermindert, wobei die im früheren 
Bundesgebiet2 erzielten jahresdurchschnittlichen 
Wachstumsraten bis auf die 90erJahre etwas 
geringer ausfielen als im Südwesten. Zwischen 
1970 und 1980 erhöhte sich die Wirtschaftsleis
tung im Länderdurchschnitt preisbereinigt um 
jährlich + 2,9 %, in den 80erJahren um durch
schnittlich + 2,3 % und in den 90ern wie auch 
in BadenWürttemberg um + 1,8 %. Im Durch
schnitt der vergangenen 6 Jahre (2001 bis 2006) 
lag der jährliche BIPAnstieg in den alten Län
dern (ohne Berlin)2 schließlich mit rund 1 % 
wieder etwas unter der hiesigen Zuwachsrate. 

Die 10JahresDurchschnitte der Wachstums
raten werden überlagert von den Konjunktur
zyklen. Das vergleichsweise hohe Wirtschafts
wachstum in den 70er und 80erJahren wurde 
jäh unterbrochen durch die beiden Ölkrisen 
1974/75 und 1981/82 wovon sich die Südwest
wirtschaft jedoch rasch wieder erholen konnte. 
Während die Auswirkungen der durch die Öl
krisen ausgelösten Rezessionsphasen auf den 
Südwesten mit einem Rückgang des BIP um 
rund 1 % im Jahr 1975 bzw. 0,3 % im Jahr 
1982 ähnlich hoch waren wie im Bundesdurch
schnitt, wurde die hiesige Wirtschaft durch die 
Rezession 1993 nach dem im vorhergehenden 
Wiedervereinigungsboom Deutschlands auf
getretenen hohen binnenwirtschaftlichen 
Wachstum besonders stark getroffen. 

In BadenWürttemberg brach das preisbereinigte 
BIP 1993 um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr ein, 
im Ländervergleich der zweitstärkste Rückgang 
vor dem Saarland (– 4,2 %), während im Bun
desdurchschnitt aufgrund des anhaltend hohen 
Wachstums in den neuen Ländern lediglich ein 
Rückgang um 0,8 % verzeichnet wurde. In der 
anschließenden Aufschwungphase konnte der 
Südwesten jedoch nicht mehr an das grund
sätzlich höhere Niveau der früheren Jahre an
knüpfen. Nach der erneuten Schwächeperiode 
2002 bis 2004, ausgelöst unter anderem durch 
das abrupte Ende der überhitzten konjunktu
rellen Entwicklung in der Informationstechno
logie (IT) und Kommunikationsbranche mit dem 
Platzen der „ITBlase“, deutet erst das relativ 
starke Wirtschaftswachstum 2006 den Beginn 
einer neuen Aufschwungphase an. Mit 3,5 % 
Zuwachs des preisbereinigten BIP im Jahr 2006 
verzeichnete der Südwesten vor allem aufgrund 
der starken Auslandsnachfrage nach hiesigen 
Industriegütern ein deutlich höheres Wachstum 
als Deutschland insgesamt (+ 2,7 %) und damit 
die kräftigste konjunkturelle Belebung seit dem 
Boomjahr 2000 bzw. die zweithöchste Wachs
tumsrate der letzten 15 Jahre. Für 2007 zeich
net sich für BadenWürttemberg eine Wachs
tumsrate in ähnlicher Größenordnung ab.

Strukturwandel zugunsten der 
Dienstleistungsbereiche

In der badenwürttembergischen Wirtschaft 
vollzog sich in den vergangenen gut dreieinhalb 
Jahrzehnten ein nachhaltiger Strukturwandel. 
Erbrachte in den 70erJahren das Produzierende 
Gewerbe – hierzu zählt unter anderem das Ver
arbeitende Gewerbe bzw. die Industrie, als 
wichtigster Tragpfeiler der hiesigen Wirtschaft – 
noch gut die Hälfte der gesamten Wirtschafts
leistung BadenWürttembergs, so steuerten 
bereits Anfang der 80erJahre die stark wach
senden Dienstleistungsbereiche den größeren 
Anteil zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowert
schöpfung (BWS) bei (Schaubild 2). 

In den folgenden Jahren hat die Bedeutung 
des Produzierenden Gewerbes – im Einzelnen 
sind das die Bereiche Verarbeitendes Gewerbe, 
Baugewerbe, Energie und Wasserversorgung 
sowie der Bergbau – weiter deutlich abgenom
men. Im gesamten hier betrachteten Zeitraum 
reduzierte sich der Wertschöpfungsbeitrag des 
Produzierenden Gewerbes in BadenWürttem
berg seit 1970 von rund 55 % bis auf etwa 39 % 
im Jahr 2006, wobei der größte BWSAnteil 
vor allem auf das Verarbeitende Gewerbe mit 
rund 33 % entfällt. Der Südwesten weist nach 
wie vor mit Abstand den höchsten Industriali
sierungsgrad unter den Bundesländern auf. 
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In Deutschland insgesamt kommt die Industrie 
2006 lediglich noch auf einen Wertschöpfungs
anteil an der Gesamtwirtschaft von unter 24 % 
bei einem Beitrag des Produzierenden Gewer
bes an der gesamten BWS in jeweiligen Preisen 
von knapp unter 30 %. Aus der Land und Forst
wirtschaft entstammen hierzulande inzwischen 
weniger als 1 % der Wertschöpfung gegenüber 
rund 3 % Anfang der 70erJahre.

Demgegenüber haben die Dienstleistungsbe
reiche – im Einzelnen sind dies unter anderem 
die Bereiche Handel, Verkehr und Nachrichten
übermittlung, Finanzierung; Vermietung und 
Unternehmensdienstleister – ihre gesamtwirt
schaftliche Bedeutung kontinuierlich erhöht. In 
BadenWürttemberg stieg ihr Wertschöpfungs

anteil von knapp 42 % im Jahr 1970 auf etwas 
über 60 % im Jahr 2006 an. Der Südwesten 
weist trotz der beachtlichen Aufholtendenz 
damit unter allen Bundesländern allerdings 
die niedrigste Dienstleistungsquote auf. In den 
Stadtstaaten Berlin und Hamburg erbringen 
die Dienstleister mittlerweile fast 82 % der ge
samten Wirtschaftsleistung und in Deutschland 
insgesamt kommen die Dienstleistungsbereiche 
insgesamt auf gut 69 % Anteil an der BWS in 
jeweiligen Preisen. Bei diesem Vergleich ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass in BadenWürt
temberg von der Industrie zahlreiche Dienst
leistungsfunktionen wie Forschung und Ent
wicklung selbst erbracht werden und die Städte 
Berlin und Hamburg im Hinblick auf ihre über
ragende zentralörtliche Bedeutung traditionell 
einen hohen Dienstleistungsanteil aufweisen.

Tertiarisierung gestoppt?

In den letzten Jahren hat sich der strukturelle 
Wandel von der Industrie zur Dienstleistungs
wirtschaft zunehmend verlangsamt und scheint 
zuletzt gänzlich zum Stillstand gekommen zu 
sein. Tendenziell ist in jüngster Zeit sogar eine 
gegenläufige Entwicklung aufgrund einer weit
gehend konjunkturell bedingten Bedeutungs
zunahme des Industriesektors zu beobachten. 

Nachdem im Südwesten seit Mitte der 90er
Jahre lediglich noch ein vergleichsweise 
schwacher Anstieg des Anteils der Dienstleis
tungsbereiche an der gesamten Bruttowert
schöpfung in jeweiligen Preisen von gut 60 % 
im Jahr 1995 bis auf knapp über 61 % im Jahr 
2003 zu verzeichnen war, ging der BWSAnteil 
der Dienstleistungsbereiche innerhalb der ver
gangenen 3 Jahre nach Erreichen des bisheri
gen Höchststandes von 61,2 % Anteil 2003/04 
erstmals wieder um rund einen Prozentpunkt 
zurück. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich 
auch auf Bundesebene ab: seit 2003 reduzierte 
sich der Wertschöpfungsbeitrag der Dienstleis
ter von ihrem bisherigen Höchstwert mit 70,1 % 
um einen Prozentpunkt auf 69,1 % im Jahr 2006.

Die sich jüngst strukturell abzeichnende Zu
nahme der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung 
der Industrie gegenüber dem Dienstleistungs
sektor ist die Folge der unterschiedlichen Ent
wicklung der Wirtschaftsleistung in den einzel
nen Wirtschaftsbereichen. So erzielte das 
Verarbeitende Gewerbe in BadenWürttemberg 
seit dem Jahr 2003 deutlich höhere jährliche 
Zuwächse der preisbereinigten Bruttowert
schöpfung als die Dienstleister: Die Südwest
industrie konnte im Zeitraum von 2003 bis 
2006 insgesamt einen preisbereinigten Wert
schöpfungsanstieg um 14,4 % verbuchen, 

Bruttowertschöpfung in Baden-Württemberg 1970 bis 2006 
nach WirtschaftsbereichenS2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 589 07

Datenquelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“. 
Berechnungsstand: August 2006/Februar 2007.
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Reihe weiterer Angaben. Außerdem werden die 
Haushalte nach ihrem Geld und Sachvermögen 
befragt.

Alle Angaben werden selbstverständlich streng 
vertraulich nach den Bestimmungen des Daten
schutzes behandelt und ausschließlich in zu
sammengefasster Form für statistische Zwecke 
ausgewertet.

Was haben Sie davon?

Für die Beteiligung an der EVS 2008 gibt es 
eine finanzielle Anerkennung in Höhe von 
66,00 Euro. Sie gewinnen einen guten Über
blick über die Zusammensetzung Ihres persön
lichen Budgets. Einnahmen und Ausgaben 
werden transparenter. Anhand Ihrer persön
lichen Aufzeichnungen können Sie genau 
nachvollziehen, wo ihr Geld bleibt.

Falls Sie mitmachen möchten!

Auf unserer Internetseite erhalten Sie zusätz
liche Informationen und können online Ihre 
Teilnahmeerklärung abgeben www.statistik-
bw.de (Volkswirtschaft, Branchen, Konjunktur, 
Preise/Landesdaten/Freiwillige Haushaltsbe-
fragungen). Sie können uns aber auch gerne 
anrufen oder schreiben: 
 
Statistisches Landesamt BadenWürttemberg, 
Kennwort EVS 2008, 70158 Stuttgart, 
Fax 0711/64129 88, evs@stala.bwl.de oder 
rufen Sie einfach unter der kostenfreien Tele
fonnummer an (0800/00 06 720).

während sich für die Dienstleistungsbereiche 
in diesem Zeitraum lediglich ein Zuwachs um 
2,9 % ergab. 

Bis in die 90erJahre verlief die Entwicklung 
allerdings umgekehrt: Im Zuge der auch im 
Südwesten rasch fortschreitenden Tertiarisie
rung der Wirtschaft warteten die Dienstleister 
mit deutlich höheren Wachstumsraten auf als 
die Industrie. So hat sich im hier betrachteten 
Rückrechnungszeitraum von 1970 bis 1991 die 
„reale“ Wirtschaftsleistung der Dienstleistungs
bereiche mit einem Zuwachs um 129 % mehr 
als verdoppelt, während das Produzierenden 
Gewerbe3 lediglich ein Plus von rund 56 % auf
wies. Und auch im darauf folgenden 10Jahres
Zeitraum 1992 bis 2001 haben die Dienstleister 

mit insgesamt 31 % noch einen deutlich höheren 
preisbereinigten Wertschöpfungszuwachs er
zielen können als das Produzierende Gewerbe 
mit knapp + 5 % bzw. die Industrie mit rund 8 % 
Plus. Im Bundesdurchschnitt sind die jüngsten 
Wachstumsunterschiede zwischen den Dienst
leistern und der Industrie nicht ganz so ausge
prägt wie hierzulande, weisen jedoch in dieselbe 
Richtung. Für die Industrie ergibt sich ein Zu
wachs der preisbereinigten BWS von 2003 bis 
2006 um 13,5 % gegenüber lediglich 3,7 % bei 
den Dienstleistungsbereichen.

kurz notiert ...

3 Im Rahmen der Rückrech
nung der VGRErgebnisse 
von 1970 bis 1991 wird das 
Verarbeitende Gewerbe 
nicht getrennt nachgewie
sen. Die Rückrechnung ist 
in ihrer  Wirtschaftsbereichs
tiefe auf die Bereiche Land 
und Forstwirtschaft, Produ
zierendes Gewerbe und 
den Dienstleistungssektor 
beschränkt.

Weitere Auskünfte erteilt
Dr. Frank Thalheimer, Telefon 0711/64126 60,
Frank.Thalheimer@stala.bwl.de

Haushalte zur freiwilligen Teilnahme an der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
gesucht

Woher weiß man eigentlich, wofür Haushalte ihr 
Geld ausgeben, welche Einnahmen sie haben, 
wie die Altersvorsorge ausgestattet ist oder 
wie sich der Warenkorb beim Preisindex für die 
Lebenshaltung zusammensetzt? Antworten auf 
diese und viele andere Fragen liefert die alle 
5 Jahre stattfindende Einkommens und Ver
brauchsstichprobe (EVS). Diese wird im Jahr 
2008 bundesweit zum zehnten Mal durchge
führt. Das Statistische Landesamt sucht deshalb 
rund 10 000 Haushalte unterschiedlicher Größe 
aus allen sozialen Schichten und Berufsgruppen, 
die sich bei der EVS 2008 in BadenWürttem
berg beteiligen. Erste Ergebnisse werden im 
Herbst 2008 vorliegen.

Was ist zu tun?

Die freiwillig teilnehmenden Haushalte führen 
ein Haushaltsbuch, in dem für ein Quartal alle 
Einnahmen und Ausgaben verzeichnet werden. 
Notiert werden sollen sämtliche Einkünfte wie 
zum Beispiel das Gehalt, die Rente, Zinsein
künfte, Mieten, Erlöse aus Verkäufen etc. Parallel 
dazu sollen sämtliche Ausgaben des Haushalts 
wie zum Beispiel der Kauf einer Waschmaschine, 
aber auch die Anschaffung eines Autos, Miet
zahlungen, Ausgaben für Haushaltsenergie usw. 
angegeben werden. Darüber hinaus werden all
gemeine Angaben zur Zusammensetzung des 
Haushalts erfragt. Gefragt wird zum Beispiel 
nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Per
sonen, deren Alter und Geschlecht sowie eine 


