
Geleitwort

Drei Verfassungen hat sich das Land Thüringen im 20. Jahrhundert gegeben.
Zwei der drei Verfassungen verloren nach nur wenigen Jahren ihre Gültigkeit.
Die Landesverfassung von 1921 war de jure bis 1946 gültig, de facto jedoch nur
bis zur Gleichschaltung der Länder durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933.
Die Verfassung von 1946 hatte nur bis 1952 Bestand, als Thüringen im Rahmen
einer zentralistisch motivierten Verwaltungsreform aufgelöst und die Verfassung
damit außer Kraft gesetzt wurde.
Das Verlangen der Bürgerinnen und Bürger, in einem der Demokratie und dem
Rechtsstaatsprinzip verpflichteten Land Thüringen zu leben, war jedoch nie er-
loschen. Die Verfassung von 1993 greift diese über viele Generationen gereiften
Bestrebungen auf. Sie verankert die Demokratie als das politische Ordnungs-
prinzip unseres Gemeinwesens und die unveräußerlichen Grundrechte als Gren-
zen aller Staatsgewalt. Die Verfassung von 1993 hat für uns die Bedeutung einer
„Magna Charta“, weil in ihr die vielfältigen Freiheitsbestrebungen mehrerer
Jahrhunderte gipfeln. Sie ist im Hinblick auf den Wirkungsbereich und die Pra-
xis unserer Demokratie ein Meilenstein in der Verfassungsgeschichte Thürin-
gens.
Gleichwohl ist mit dieser staatlichen Grundordnung die verfassungsrechtliche
Entwicklung Thüringens nicht an ihren Endpunkt gelangt. Auch ein Verfas-
sungstext und dessen gelebte Interpretation, die Staatspraxis, unterliegen dem
Wandel. Angestoßen wird solcher Wandel durch politische Bestrebungen von
innen, Einflüsse von außen wie die Gesetzgebung des Bundes und auch die Ent-
wicklung Europas und nicht zuletzt durch die Rechtsprechung namentlich des
Thüringer Verfassungsgerichtshofs. So haben etwa Neuerungen bei den Beteili-
gungsrechten der Bürger und deren Grenzen im Rahmen der (verfassungsän-
dernden) Volksgesetzgebung, bei den Mitwirkungsrechten der Gemeinden und
dem Schutz ihrer Integrität und finanziellen Ausstattung, bei der Ausübung des
Petitionsrechts, den Rechten der Abgeordneten im Rahmen der parlamentari-
schen Kontrolle ebenso wie die Ausgestaltung einzelner Grundrechte eine beson-
dere, über Thüringen hinausreichende Beachtung erfahren.
Rückblickend auf die vergangenen 20 Jahre lässt sich resümieren: Unsere Ver-
fassung hat sich bewährt, weil sie eine stabile Entwicklung des Freistaats ermög-
licht hat. Gleichwohl haben Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit durch
Einflüsse von innen und außen Änderungen erfahren. Allein zur Änderung des
Verfassungstextes wurden 29 Initiativen eingebracht; vier davon waren erfolg-
reich. Diese vier Modifikationen betreffen die Indexierung der Abgeordneten-
entschädigung, die Regelungen zur Dauer einer Wahlperiode und die Höhe der
Quoren bei Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.
Jenseits dieser Änderungen blieb auch die Gesetzgebung des Bundes und der
Europäischen Union nicht ohne Folge für die Verfassungspraxis im Freistaat
Thüringen. So wurden einerseits die Zuständigkeiten des Freistaats als Konse-
quenz der Föderalismuskommission I in einigen Bereichen ausgedehnt und da-
mit die Aufgaben des Landtags in der Gesetzgebung gemehrt; andererseits ist
der Bund bei den Gemeinschaftsaufgaben an den originären Obliegenheiten der
Länder nach wie vor beteiligt. Darüber hinaus wurde dem Freistaat Thüringen –
wie den anderen Ländern – die Möglichkeit eröffnet, über den Bundesrat Ein-
fluss auf die Politik der Europäischen Union zu nehmen. Der Lissabonner Ver-
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trag ermöglicht den Landesparlamenten zudem die Wahrnehmung der Kontroll-
funktion bei der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips.
Trotz dieser Änderungen sowohl des Verfassungstextes wie der Staatspraxis
steht die Stabilität unserer staatlichen Grundordnung außer Frage. Diese Modi-
fikationen beweisen vielmehr, wie vorausschauend unsere Verfassung konzipiert
ist. Denn sie erweist sich als flexibel genug, an wissenschaftliche Erkenntnisse
und verfassungsrechtliche Diskussionen auf nationaler und supranationaler Ebe-
ne anzuschließen.
Im Hinblick auf diesen Verfassungswandel hat sich eine umfassende Überarbei-
tung der juristischen Kommentierung erforderlich gemacht. Der vorliegende
Kommentar zur Verfassung des Freistaats Thüringen informiert umfassend über
den neuesten Stand der Rechtsprechung und Staatspraxis. Seine Autoren sind
ausgewiesene Experten, die insbesondere als Vertreter der Gerichtsbarkeit, als
Wissenschaftler oder als (aktive wie ehemalige) Mitarbeiter des Thüringer Land-
tags ganz unmittelbar mit Verfassungsfragen betraut sind.
Der Kommentar soll den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung als Hand-
reichung bei der täglichen Arbeit dienen. Möge er über diesen Personenkreis hi-
naus eine interessierte Leserschaft erreichen. Jedem, der sich gezielt darüber in-
formieren möchte, auf welcher rechtlichen Grundlage Legislative, Exekutive
und Judikative in Thüringen handeln, sei dieser Kommentar empfohlen.
   
Birgit Diezel
Präsidentin des Thüringer Landtags
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Vorwort

Als die Vorauflage dieses von Joachim Linck begründeten Kommentars erschien
(gemeinsam verfasst mit Siegfried Jutzi und Jörg Hopfe), enthielt das Vorwort
den Hinweis, dass „sich die staatlichen Institutionen noch im Aufbau befinden“.
Verfassungsrechtlich kommt der Abschluss dieser Aufbauphase mit großer
Deutlichkeit im zwanzigjährigen Jubiläum der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen am 25. Oktober 2013 zum Ausdruck.
Es ist den Herausgebern eine große Freude, zu diesem Termin eine Neukom-
mentierung der Verfassung vorzulegen. Sie möge belegen, wie lebendig und tief
landesverfassungsrechtliche Fragen in Thüringen behandelt werden, nicht zu-
letzt im Hinblick auf die ebenfalls bald zwanzigjährige Rechtsprechung des
Thüringer Verfassungsgerichtshofs, deren Dokumentation und wissenschaftlich-
kritische Diskussion ein wichtiges Anliegen der Neukommentierung ist. Zu die-
sem Zweck ist im Kreis der Autoren die Vielfalt der juristischen, mit Verfas-
sungsfragen befassten Berufe, „Milieus“ und Institutionen vereint. Als Heraus-
geber hoffen wir, hierdurch einen spezifisch Thüringer Beitrag zum Verfassungs-
föderalismus leisten zu können.
Es ist uns eine angenehme Pflicht, Dank zu sagen: Den Autoren danken wir für
ihre Beiträge, die sie trotz vielfältiger kollidierender Verpflichtungen so pünkt-
lich abgeliefert haben, dass der Kommentar zum Verfassungstag 2013 erschei-
nen konnte. Besonderer Dank gebührt dem Thüringer Landtag, der Thüringer
Landesregierung und dem Justizministerium, dem Thüringer Verfassungsge-
richtshof und Rechnungshof, den Universitätsbibliotheken von Jena und Erfurt,
dem Landkreistag sowie dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen.
Sie alle haben sich zur Abnahme eines Teils der Auflage verpflichtet. Durch die-
se Abnahmezusage sowie den Verzicht aller Beteiligten auf jegliche Honorare
wurde die Finanzierung des Projekts möglich. Dem Nomos-Verlag danken wir
für die verlegerische Betreuung, Frau Sigrid Hesse-Bathe und Herrn Vors-
RiOVG Volker Bathe für die organisatorische, technische und lektorierende Un-
terstützung.
Dem Begründer und unermüdlichen Motor dieses Kommentars war es nicht ver-
gönnt, sein Erscheinen noch zu erleben. Unser Mitherausgeber, Kollege und
Freund Prof. Dr. Joachim Linck ist völlig unerwartet am 16. Februar diesen
Jahres verstorben. Seine Kommentierungen hatte er noch fertigstellen können;
um die redaktionelle Weiterbearbeitung hat sich seine Ehefrau, Frau Dr. med.
Inge Linck, verdient gemacht, wofür wir ihr großen und aufrichtigen Dank
schulden. Der Kommentar ist in allererster Linie sein Werk – vom inhaltlichen
Konzept, über die Zusammensetzung des Herausgeber- und Autorenkreises, bis
hin zur Organisation der Herstellung, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit
trägt alles die unverwechselbare Handschrift von Joachim Linck. Uns bleibt,
sein Anliegen in die Tat umzusetzen, zum Verfassungsjubiläum in diesem Jahr
eine Neuauflage vorzulegen.
    
Erfurt/Jena/Weimar, im September 2013
Manfred Baldus, Joachim Lindner, Holger Poppenhäger, Matthias Ruffert
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