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Liebe Leserinnen und Leser,
wie wollen wir  gemeinsam leben? Welche  Regeln  brauchen 
wir dafür? Was ist  gerecht und was nicht? Das und noch 
viel mehr steht in unserer  Thüringer  Verfassung. Diese 
 Verfassung wurde von jungen Menschen kommen� ert. 

WAS IST EINE  VERFASSUNG?

Unsere Thüringer Verfassung ist … 106 Ar� kel lang. 
Ein paar von ihnen lernt Ihr auf den  folgenden 
Seiten  kennen. Sie wurde am 25. Oktober 
1993 auf der  Thüringer Wartburg von den 
 Abgeordneten des ersten  Thüringer 
Landtags  verabschiedet.

UND WAS IST JETZT 
AN DIESER VERFASSUNG 
SO  BESONDERS?

Wir haben die Verfassung 
jungen Leuten gezeigt und 
sie gefragt, was ihnen darin 
wich� g ist und was sie gern 
 verändern wollen.

Einige der vielen  Anmerkungen 
seht Ihr nun hier.

Di skus s i onen

be s se r
machen

Verbe s se rungen

Par lament

Birgit Keller ist Präsiden� n des Thüringer  Landtags, eines der drei Verfassungsorgane des Freistaats Thüringen neben der Thürin-ger  Landesregierung und dem Thüringer Verfassungs gerichtshof.Die Präsiden� n wurde von den Abgeordneten gewählt. Sie leitet die Deba� en im Plenum.
Zudem vertri�  sie die Gesamtheit der Abgeordneten nach außen, z.B. bei Veranstaltungen.

KANN MAN BEI DER VERFASSUNG 
ETWAS ÄNDERN? 

Die Abgeordneten können die  Verfassung ändern. Dafür müs-
sen zwei Dri� el aller Abgeordneten zus� mmen.

NOCH MEHR LUST AUF  DEMOKRATIE?

Wenn Ihr noch mehr  wissen wollt, was  Poli� ker tun, 
dann kommt in den Thüringer Landtag. Hier 

könnt Ihr mit den Abgeordneten ins Ge-
spräch kommen. Ihr könnt sogar 

 Deba� en verfolgen. 

Mehr Informa� onen 
erhaltet Ihr ….
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Verfassung
des Freistaats Thüringen

*

*

Präambel

In dem Bewusstsein des kulturellen Reichtums und der Schön-
heit des Landes, seiner wechselvollen Geschichte, der leidvollen 
Erfahrungen mit ü berstandenen Diktaturen und des Erfolges der 
friedlichen Veränderungen im Herbst 1989,

in dem Willen, Freiheit und Wü rde des Einzelnen zu achten, das Gemeinscha� s-
leben in sozialer Gerech� gkeit zu ordnen, Natur und Umwelt zu bewahren und zu 
schü tzen, der Verantwortung fü r zukü n� ige Genera� onen gerecht zu werden, inne-
ren wie äußeren Frieden zu fördern, die demokra� sch verfasste Rechtsordnung zu 
erhalten und Trennendes in Europa und der Welt zu ü berwinden,

gibt sich das Volk des Freistaats Thü ringen in freier Selbstbes� mmung und auch in 
Verantwortung vor Go�  diese Verfassung.

im  Or ig ina lim  Or ig ina l*

* E ine  E in l e i tung ,  d i e  w i cht ig  i s t ,  um den  Tex t 
der  Ver fa s sung  r i cht ig  zu  ve r s tehen.


