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Erfurt, im November 2018 Dr. Holger Poppenhäger

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Statistische Jahrbuch Thüringen bietet einen repräsentativ ausgewählten Querschnitt 
des Datenangebotes der amtlichen Statistik. Dies ermöglicht Ihnen ein objektives Bild zu 
zahlreichen Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Zeitreihen belegen die Entwick-
lungen in den letzten Jahren und Strukturtabellen schlüsseln einzelne Merkmale sowie deren 
Kombinationen systematisch auf. Unterschiede und sozialräumliche Ähnlichkeiten innerhalb 
des Landes werden in Kreistabellen deutlich. Abgerundet wird das Datenangebot aber auch 
durch die Gegenüberstellung des Freistaates mit den übrigen Bundesländern.

In Inhalt und Aufbau ist sich das Statistische Jahrbuch auch in diesem Jahr weitgehend treu  
geblieben. Veränderungen ergeben sich an einigen Stellen durch den turnusmäßigen Wechsel 
von Erhebungen. So sind beispielsweise zwei Tabellen mit Ergebnissen zur Körperschaftsteu-
er wieder im Jahrbuch enthalten. Im Gegenzug entfällt diesmal die Tabelle „Gewerbesteuer-
pflichtige und ihre Besteuerungsgrundlagen nach Rechtsformen“. Völlig neu ist im Kapitel 
„Umwelt“ die Tabelle „Über- und untertägige Verwertung bergbaufremder Abfälle“.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 waren im vergangenen Jahr nur als Einlegeblatt bei-
gefügt und haben nunmehr auch in die gebundene Fassung des Jahrbuches Eingang gefunden.

Als umfassende Querschnittsveröffentlichung des Thüringer Landesamtes für Statistik ist 
das Statistische Jahrbuch Teil des Informationssystems der amtlichen Statistik im Freistaat, 
das in seiner Vielfalt der Medien (Online-Angebot, Datenträger, Druckschriften), der Produkte 
(Fachberichte, Querschnittsveröffentlichungen, Monatsheft, Faltblätter, Atlanten) und Dienst-
leistungen (Pressemitteilungen, Auskunftsdienst und Webshop) vielfältigen Nutzerinteressen 
gerecht wird. In zusammengefasster Darstellung zeichnet es die demografischen, sozialen 
und ökonomischen Strukturen und Entwicklungen im Freistaat nach.

Darüber hinaus präsentiert sich das neue Statistische Jahrbuch Thüringen ganz augenfällig in 
einem neuen frischen Gewand und dokumentiert damit, dass auch die nunmehr 26. Ausgabe 
wieder ein junges, aktuelles Nachschlagewerk ist.

Für Anregungen und Kritik zur Verbesserung und weiteren Ausgestaltung sowohl des Jahr-
buches selbst als auch unseres Informationsangebotes insgesamt sind wir jederzeit dankbar. 
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Menschen innerhalb und außerhalb des Thüringer 
Landesamtes für Statistik, die an der Erstellung dieses Jahrbuches mitgewirkt haben. Ein-
schließen möchte ich in den Dank nicht zuletzt alle diejenigen, die durch ihre Bereitschaft zur 
Erteilung von Auskünften amtliche Statistik erst möglich machen.
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