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Vorwort

ﻣﻘﺪﻣﺔ
،أﻋﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ
 ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ، ﻓﻘﺪ زاد اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ.إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻠﻤﻮس
 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أﺷﺨﺎص ﻛﺜﲑون ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أﺻﻮل.ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ آﻓﺎق وﺗﺤﺪﻳﺎت
 وﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺻﻮرﺗﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ. وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وأدﻳﺎن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻳ ﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ
،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ
،اﻗﺘﺼﺎدﻳ ﺎ
وﻳﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء ﺑﻠﺪﻧﺎ
ً
ً
ً
ُ .وﺛﻘﺎﻓﻴ ﺎ
.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪﻧﺎ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ُﻳ ﱶي ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻴﻨﺎ

wir leben in einer Zeit des spürbaren Wandels. Unser Land wird vielfältiger und bunter - mit
allen damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Viele Menschen unterschiedlicher
Herkunft, Religion und Weltanschauung leben in Deutschland zusammen. Sie prägen unser
Bild in der Welt und bringen unser Land wirtschaftlich, sozial und kulturell voran. Diese kulturelle Vielfalt tut unserem Land gut und sie bereichert unser aller Leben.

 ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أن ﻳﻨﻜﺮ أﺻﻠﻪ
واﺳﻌ ﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮع
ً ﻓﺪﺳﺘﻮرﻧﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺠﺎﻻ.ﻓﻲ ﺗ_ﻜﻮﻳ_ﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻔﺘﻮح ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﺳﺘﻮر
ً
 وﻳﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻓﺈن دﺳﺘﻮرﻧﺎ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ.اﻷﻗﻠﻴﺎت
. أن ﻳﻨﺘﻬﻜﻬﺎ،أﻳ ﺎ ﻛﺎن أﺻﻠﻪ أو ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ً
ً ،ﺣﺪودا واﺿﺤﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ

Wer in Deutschland lebt, muss seine Herkunft nicht verleugnen. Aber er muss bereit sein, eine
offene Gesellschaft nach dem Leitbild des Grundgesetzes mitzugestalten. Unsere Verfassung
bietet breiten Raum für kulturelle Vielfalt, sie sichert die Freiheit des Glaubens, die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und sie garantiert die Rechte von Minderheiten. Damit alle
diese Freiheit leben können, setzt unser Grundgesetz zugleich klare Grenzen, die niemand
unter Hinweis auf seine Herkunft oder religiöse Überzeugungen verletzen darf.

 ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﺎدة ﻣﻨﻪ٢٠ وﺧﺼﻮﺻ ﺎ أول
، إن اﻟﺪﺳﺘﻮر:ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ
ً
 وﻫﻮ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻛﻴﻒ ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ.واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
.ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻤﺸﱰك
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mit anderen Worten: Das Grundgesetz und vor allem seine ersten 20 Artikel bilden unsere demokratische und freiheitliche Leitkultur in Deutschland. Es beschreibt, wie wir uns in Deutschland begegnen und unser Zusammenleben gestalten wollen.
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Vorwort

ﻣﻘﺪﻣﺔ
 واﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن اﺣﱰام ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن
 ﻓﺈن، ﻟﺬﻟﻚ. وﺣﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺸﺮوﺣﺔ ﻓﻴﻪ، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﻤﺸﱰك،ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
. ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ُﺗ ﻨﺎل أو ُﺗ ﻨﺘﺰع ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ إذا أدرك ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ
أﻳﻀ ﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
 وأدرﻛﻮا، وﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮرﻧﺎ
ً ﺗﻤﺎﻣ ﺎ
ً
. وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ.ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ

وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ
ﻴﻞvزﻳ_ﺠﻤﺎر ﺟﺎﺑﺮﻳ

(SPD) رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

7

Die Achtung der Menschenwürde, die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie,
soziale Bürgerrechte, gegenseitige Toleranz und Freiheitsliebe – all diese Werte sind im
Grundgesetz beschrieben. Aber sie sind damit nicht dauerhaft erkämpft. Sie müssen mit
Leben erfüllt werden – jeden Tag aufs Neue. Das kann nur gelingen, wenn alle Menschen,
die in Deutschland leben, diese Grundwerte unserer Verfassung kennen und nutzen – und
damit auch ihre ganz persönlichen Rechte und Pﬂichten. Diese Broschüre soll hierzu einen
Beitrag leisten.
Mit freundlichen Grüßen
Sigmar Gabriel

SPD-Parteivorsitzender
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Grundgesetz

اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

 أﻳﺎر٢٣ ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ

vom 23. Mai 1949

اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

I. Die Grundrechte

١ ﻣﺎدة

[ ]ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﺰام ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ١ ﻣﺎدة
 ﻓﺎﺣﱰاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻳﻤﺜﻼن واﺟﺒ ًﺎ إﻟﺰاﻣﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ.( ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ١)
.ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
( ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس واﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ٢)
. وﻟﻠﺴﻼم واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﺿﻤﻦ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ
( ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ٣)
.ﺗﺸﺮﻳﻌ ًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًا وﻧﺎﻓﺬ ًا

Artikel 1 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpﬂichtung
aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Art. 1

٢ ﻣﺎدة

[اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة، ]اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف٢ ﻣﺎدة
 ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻻﻳﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳ_ﻦ وﻻﻳﺨﻞ،( ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻠﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ١)
.ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أوﻳﻨﺘﻬﻚ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋﺮاف
 ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ.( ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻳﺬاء اﻟﺠﺴﺪي٢)
. وﻻﻳﺠﻮز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ

Artikel 2 [Persönliche Freiheitsrechte]
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 2
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
٣ ﻣﺎدة

[ ]اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء؛ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻤﻴ;ﻴﺰ٣ ﻣﺎدة
.( ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن١)
 وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎواة.( اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق٢)
.ﺟﺎﻫﺪة ﻹزاﻟﺔ أي ﻏﱭ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل وﺗﺴﻌﻰ
ً
، أﺻﻠﻪ، وﻃﻨﻪ، ﻟﻐﺘﻪ، ﻋﺮﻗﻪ، ﻣﻨﺒﺘﻪ،( ﻻﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو إﻟﺤﺎق اﻟﻐﱭ ﺑﺄﺣﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻪ٣)
ٍ
.إﻋﺎﻗﺔ ﻓﻴﻪ
 وﻻﻳﺠﻮز إﻟﺤﺎق اﻟﻐﱭ ﺑﺄﺣﺪ ﺑﺴﺒﺐ،ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ أورؤﻳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

٤ ﻣﺎدة

[ ]ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻀﻤﲑ واﻹﻳﻤﺎن٤ ﻣﺎدة
( إن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻳﻤﺎن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﲑ وﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس١)
.ﺑﻬﺎ
. ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ٢)
 ﻳﺘﻢ.( ﻻﻳﺤﻖ إﺟﺒﺎر أي ﺷﺨﺺ ﺿﺪ ﺿﻤﲑه ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح٣)
.ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أوﻓﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي

٥ ﻣﺎدة

[ واﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ واﻟﻌﻠﻢ، ]ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي٥ ﻣﺎدة
 ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ، ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأﻳﻪ وﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﻮرة-١
 ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ.ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ دون إﻋﺎﻗﺔ
 وﻻﻳﺠﻮز.اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻹدﻻء ﺑﺎﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻄﺎت اﻹرﺳﺎل واﻹذاﻋﺔ واﻷﻓﻼم
.إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
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Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Art. 3

Artikel 4 [Glaubens- und Gewissensfreiheit]
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 4

Artikel 5 [Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft]
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur ﬁndet
nicht statt.

Art. 5
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
 ﺗﻨﻄﻮي ﻣﺤﺪدات ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺨﺎﺻﺔ-٢
.ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث وﺣﻖ اﻟﺸﺮف اﻟﺸﺨﺼﻲ
. ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، اﻟﻔﻦ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮ-٣

(2) Diese Rechte ﬁnden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet
nicht von der Treue zur Verfassung.

٦ ﻣﺎدة

[ ]اﻟﺰواج واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؛ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴ;ﲔ٦ ﻣﺎدة
.( ﺗﻘﻊ اﻟﺸﺆون اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ١)
 وﻣﻦ أول اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ،( رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻫﻤﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺑﻮﻳ_ﻦ٢)
. ﺗﺤﺮص ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ.ﻋﺎﺗﻘﻬﻤﺎ
ﻋﻨﻮة ﻋﻦ إرادة أوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻮى ﻟﺴﺒﺐ
( ﻻﻳﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ٣)
ً
. أوﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﻬﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﱰﻫﻞ،ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺮﺑﻲ
.( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ أم ﺣﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ٤)
 ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘ_ﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ،( ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ٥)
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳ_ﺮ ﻛﻴﺎﻧﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﺮوﺣﻲ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ
.اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ

Artikel 6 [Ehe – Familie – Kinder]
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pﬂege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst
ihnen obliegende Pﬂicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes
von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die
Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche
und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Art. 6

٧ ﻣﺎدة

[ ]اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ٧ ﻣﺎدة
.( ﺗﻘﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ١)
.( ﻷوﻟﻴﺎء أﻣﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻃﻔﻠﻬﻢ ﻓﻲ دروس اﻟﺪﻳﻦ٢)
 ﻣﺎدة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪارس اﻟﻼﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ،( ﻳﻜﻮن درس اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ٣)
ٍ  ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ دروس اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ، دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻲ.ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

Artikel 7 [Schulwesen]
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien

Art. 7
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اﻟﺪﺳﺘﻮر

٨ ﻣﺎدة
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 ﻻﻳﺠﻮز إﻟﺰام أي ﻣﺪرس أن ﻳﻌﻄﻲ.ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
.دروﺳ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﺪ إرادﺗﻪ
 ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ.( ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧ ًﺎ٤)
 ﻳﺘﻢ.ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺘﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ واﻟﻜﻔﺎءة
 وﻋﻠﻰ أن ﻻ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺪرﺳﻴﻬﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ إذا ﺛﺒﺖ أن.ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ واﻟﺪﻳﻬﻢ
.اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻓﻲ
( ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ورد ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ٥)
 أو ﺑﻨﺎء ًا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺠﺎﻟﻴﺔ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة
 ﻋﻠﻰ أن ﻻﺗ_ﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺪرﺳﺔ، أو ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻬﺎ رؤﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن أو اﻟﻌﻘﻴﺪة،ﻣﻌﻴﻨﺔ
. ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
.( ُﻳ ﺮﻓﻊ أﻣﺮ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ٦)

Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein
Lehrer darf gegen seinen Willen verpﬂichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz
für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen
der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als
Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und
eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

[ ]ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ٨ ﻣﺎدة
 دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻦ ذﻟﻚ،( ﻟﻜﻞ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻼ ﺳﻼح١)
.أواﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أذوﻧﺎت
( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل٢)
.ﻗﺎﻧﻮن أوﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes beschränkt werden.

Art. 8
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
٩ ﻣﺎدة

[ ]ﺣﺮﻳﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت٩ ﻣﺎدة
. ( ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو رواﺑﻂ١)
( ﻳﺘﻢ ﺣﻈﺮ اﻟﺠﻤﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض أﻫﺪاﻓﻬﺎ أوأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ٢)
.أوﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔ ًﺎ ﻣﻀﺎد ًا ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري أو ﻣﻀﺎد ًا ﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب
( ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻜﻔﻮﻻً ﻟﻜﻞ ﻓﺮد وﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺗﺤﺎدات أوﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻮن٣)
 ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ أو.وﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻺﺟﺮاءآت اﻟﻮاردة. ﻛﻞ إﺟﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ.إﻋﺎﻗﺘﻪ ُﺗ ﻌﺘﱪ ﺑﺎﻃﻠﺔ
 أن ُﺗ ﻄﺒﻖ ﺿﺪ٩١ ( واﻟﻤﺎدة٤) أ ﻓﻘﺮة٨٧ ( واﻟﻤﺎدة٣)( و٢)  ﻓﻘﺮة٣٥ أ واﻟﻤﺎدة١٢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎدات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻮن وﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
.١ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻤﻠﺔ

Artikel 9 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung
richten, sind verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht
einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind
rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91
dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Art. 9

١٠ ﻣﺎدة

[ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ، ]ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ١٠ ﻣﺎدة
.( ﻻﻳﺠﻮز اﻧﺘﻬﺎك ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت١)
 إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺪدات ﻣﻦ.( ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻣﺮﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن٢)
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﺪم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺤﺮ أوﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎد وأﻣﻨﻪ أو
 ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ُﻳ ﻘﺮ ﻋﺪم إﺑﻼغ اﻟﻤﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺤﺪدات واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ،إﺣﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﻬﺰة وﻓﺌﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der
Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen
nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.

Art. 10
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
١١ ﻣﺎدة

[ ]ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ١١ ﻣﺎدة
.( ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻟﻤﺎن ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ١)
 وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ،( ﻳﺠﻮز وﺿﻊ ﻣﺤﺪدات ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن أوﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ٢)
 ﻓﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮ وراﺋﻬﺎ ﻋﺒﺌ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ،ﺣﺎﻻت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد ﻛﻴﺎن اﻻﺗﺤﺎد أو ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
 أو، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺤﺮ أو إﺣﺪى وﻻﻳﺎﺗﻪ
 أوﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ اﻻﺣﱰازﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ اﻟﱰﻫﻞ،اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻔﺠﻌﺔ
.ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

Artikel 11 [Freizügigkeit]
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders
schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Art. 11

١٢ ﻣﺎدة

[ ]ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ؛ ﺣﻈﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي١٢ ﻣﺎدة
.( ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺤﺮﻳﺔ١)
.ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن أو ﻟﺴﺒﺐ ذي ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
( ﻻﻳﺠﻮز إﺟﺒﺎر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ إﻻ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر واﺟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢)
.اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة
.( ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﺳﻮى ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ٣)

Artikel 12 [Berufsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer
herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspﬂicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

Art. 12

أ١٢ ﻣﺎدة

[أ ]واﺟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ١٢ ﻣﺎدة
( ﻳﻤﻜﻦ إﻟﺰام اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو١)
. اﻟﻘﻮة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود أو ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﲔ
( ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﺑﺴﺒﺐ ﺗ_ﺄﻧﻴﺐ اﻟﻀﻤﲑ ﻓﻴﻤﻜﻦ إﻟﺰاﻣﻪ ﻋﻠﻰ٢)
. ﻻﻳﺠﻮز أن ﺗ_ﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أﻃﻮل ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ

Artikel 12a [Militärische und zivile Dienstpﬂichten]
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften,
im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpﬂichtet werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem
Ersatzdienst verpﬂichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes

Art. 12a
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
 ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ،ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أوﻓﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن
 وﻳﻔﺴﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺠﺎﻻً ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ،اﻟﻀﻤﲑ
.وﺣﺪات اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﻮة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود
،(٢) ( أو١)  اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة،( اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ٣)
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، أو ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻬﻢ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن
 ﻳﺴﻤﺢ ﻫﻨﺎ ﺑﻔﺮض.ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﲔ أو ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ
 واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻳﻔﺎء،ﻣﻬﺎم ﺷﺮﻃﻴﺔ أوﻣﻬﺎم ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﱪﻳ_ﺮ اﻹﻳﻔﺎء.ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
 إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻣﺪاد واﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ١ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ
واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻﻳﻘﺒﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻣﺪاد وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﲔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻣﺪاد ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة أو
.ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ
 إذا ﺗﻌﺬرت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺳﻌﺎف وإﻏﺎﺛﺔ،( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع٤)
 ﻣﻦ ﺧﻼل،اﻟﻤﺪﻧﻴﲔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ
ﻗﺎﻧﻮن أو ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪ
 ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻧﺴﺎء ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﲔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳ_ﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم،اﻟﻘﻮاﻧﲔ
. وﻻﻳﺠﻮز ﻫﻨﺎ إﺟﺒﺎرﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح.ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮاردة،( ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع٥)
 وﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﻴﺎم.(١) أ ﻓﻘﺮة٨٠ ( ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎء ًا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺎدة٣) ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل،( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ٣) ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة
21

nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht
beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem
Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.
(3) Wehrpﬂichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können
im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen
für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpﬂichtet werden; Verpﬂichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur
zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung
sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpﬂichtungen in Arbeitsverhältnisse
im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen
Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und
Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage
gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen
herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpﬂichtet werden.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpﬂichtungen nach Absatz 3 nur nach
Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen
nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch
20
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١٣ ﻣﺎدة
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 أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻓﻲ دورات ﺗﺪرﻳ_ﺒﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻗﺎﻧﻮن أوﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
.١  ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﻳﻌﻮد ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺼﻮص اﻟﺠﻤﻠﺔ.إﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ،( إذا ﺗﻌﺬرت٦)
ٍ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ أن
 ﻳﺠﻮز، ﺑﻄﺮق ﻃﻮﻋﻴﺔ٢ ( ﺟﻤﻠﺔ٣) اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
 إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن أو ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،ُﻳ ﺼﺎر
 ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل.ﺑﺎﻋﺘﺰال ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎ أو ﺗﺮك ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
. ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻞ١ ( ﺟﻤﻠﺔ٥) اﻟﻔﻘﺮة

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur
Pﬂicht gemacht werden. Satz 1 ﬁndet insoweit keine Anwendung.
(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten
Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs
die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles
gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.

[ ]ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ١٣ ﻣﺎدة
.( ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ١)
 أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ردع اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاﻫﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ،( ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ٢)
 ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ،أﺟﻬﺰة أﺧﺮى ﻣﺨﻮﻟﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ
.اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ
( إذا ﺑﺮرت ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﺄن ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ارﺗ_ﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ٣)
 ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺼﺖ،ﻛﺒﲑة
 وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ُﻳ ﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ
ﺼﻌ ﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ أوﺗﻐﺪو
ّ  إذا ﺗﺒﲔ أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻗﺪ ُﺗ،ﻗﻀﺎﺋﻲ
 وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﺪر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗ_ﻜﻮن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاءات ﻣﺤﺪودة.ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪوى
ٍ
ﻗﺎض واﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺪراك ﺧﻄﺮ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﻋﻦ.ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة
.وﺷﻴﻚ

Artikel 13 [Unverletzlichkeit der Wohnung]
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form
durchgeführt werden.
(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte
besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher
Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der
Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts
auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu
befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei
Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.

Art. 13
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، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة،( ﻟﺮدع اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم٤)
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ.ﻻﻳﺠﻮز ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ
 ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ،ﺿﺮورة اﺳﺘﺪراك ﺧﻄﺮ وﺷﻴﻚ
. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ دون ﺗ_ﺄﺧﲑ،ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
( إذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺷﺨﺎص ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ٥)
. ﻓﻴﻤﻜﻦ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن،اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
وﻫﻨﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﻳﺔ
،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ودرء اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻘﻂ
وﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴ ًﺎ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات؛ وﻳﻤﻜﻦ
ُ
.ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺪراك اﻟﺨﻄﺮ أن ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻻﺣﻘ ًﺎ وﺑﺪون ﺗ_ﺄﺧﲑ
( ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺈﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻﺗﺤﺎدي ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳ_ﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ٦)
( وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ٣) ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة
( وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ٤) إﻃﺎر ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة
 وﺗﻤﺎرس ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ.(٥) اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻗﻴﻘ ًﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴ ًﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت.اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎدي دور اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱪﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ًا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ_ﺮ
.اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘ_ﻜﺎﻓﺌﺔ
 ﺑﻐﺮض درء ﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أوﺑﻮﺿﻊ ﻣﺤﺪدات ﺳﻮى،( دون ذﻟﻚ٧)
 ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر وﺷﻴﻜﺔ،أو ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة أﺷﺨﺎص
 ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻹزاﻟﺔ أزﻣﺔ ﺿﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎن وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﺧﻄﺎر اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ،ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
.أو ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ
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(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen
Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen
nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche
Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.
(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen
Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet
werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke
der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit
der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung
unverzüglich nachzuholen.
(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über
den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes
Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder
gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle.
(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr
oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung
der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher
vorgenommen werden.
24
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
١٤ ﻣﺎدة

[ ﺣﻖ اﻹرث وﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ]اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ١٤ ﻣﺎدة
. وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﻤﺎ وﻣﺤﺪداﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺣﻖ اﻹرث-١
 ﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، إذ ﻳﻔﱰض ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أن ﺗ_ﻜﻮن، ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ-٢
.اﻟﺼﺎﻟﺢاﻟﻌﺎم
 وﻻﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﱪﻳ_ﺮ،ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻻ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﲑ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻓﻘﻂ-٣
 ﻳﺘﻢ. ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، أوﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم،ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎدل ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎب اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
.اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ

Artikel 14 [Eigentum – Erbrecht – Enteignung]
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch
die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpﬂichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den
ordentlichen Gerichten offen.

Art. 14

١٥ ﻣﺎدة

[ ]اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ١٥ ﻣﺎدة
ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﱶوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻬﺪف
 إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﱰﺗﺐ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت،ﺗﺤﻮﻳ_ﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ
 ﻳﺴﺮي، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.أو إﻟﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
. ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب٤ و٣ ( اﻟﺠﻤﻞ٣)  ﻓﻘﺮة١٤ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻤﺎدة

Artikel 15 [Vergesellschaftung]
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder
in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14
Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Art. 15

١٦ ﻣﺎدة

[ ]ﺣﻈﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى١٦ ﻣﺎدة
 ﻳﺠﻮز أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻻﻳﺠﻮز ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ-١
 ﻓﻴﺠﻮز ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إن ﻟﻢ، وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻢ رﻏﻢ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻴﲔ،ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
.ﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ّ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن
 ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن إﻳ_ﺠﺎد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت. ﻻﻳﺠﻮز ﺗﺴﻠﻴﻢ أي ﻣﻮاﻃﻦ أﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ-٢

Artikel 16 [Staatsangehörigkeit – Auslieferung]
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende

Art. 16
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 أو إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ،ﺗﺤﻴﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ
.ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

[أ ]ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء١٦ ﻣﺎدة
. ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻼﺣﻘﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴ ًﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻠﺠﻮء-١
 ﻻﻳﺠﻮز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ دول أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أوﻣﻦ دول ﺛﺎﻟﺜﺔ أﺧﺮى-٢
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻶﺟﺌﲔ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ
 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﺺ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ٍ ﻣﺆﻛﺪ
١ ( وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ١) اﻟﻔﻘﺮة
 ﻳﻤﻜﻦ إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات إﻧﻬﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ.ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻋﻠﻴﻪ
 ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺗﻠﻚ١ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ
.اﻹﺟﺮاءات
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن-٣
ﻳﺘﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺿﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ٍ ﻋﺎم
 ﻫﻨﺎك ﻣﱪر ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺎدم، ﻟﺬﻟﻚ.أوﻋﻘﻮﺑﺎت أوﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﲑ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﺬﻟﺔ
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻻﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻻﻳﻘﺪم اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ
.ﺗﱪر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻼﺣﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻏﻢ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎد
 وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻳﺘﻀﺢ،(٣)  ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات إﻧﻬﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة-٤
 ﻳﺠﻮز إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، أو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺿﻮح أﻧﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﱪرة،ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻏﲑ ﻣﱪرة
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ

Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf
die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden,
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen
Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattﬁndet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer
aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme
begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.
(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in
anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten,
durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme

Art. 16a
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
إذا ﺗﻮﻟﺪت ﺷﻜﻮك ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات؛ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ وﻋﺪم اﻻﻛﱰاث
. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن.ﺑﺄي اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺘ_ﺄﺧﺮة
( ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ٤) ( إﻟﻰ١)  ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﺮات-٥
 أو ﻣﻊ دول ﺛﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﻲ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ دول أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﱪﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻠﺪان اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت؛ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪول أن ﺗﻀﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء
. ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻋﱰاف اﻟﻤﺒﺘﺎدل ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der
Verpﬂichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten
sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich
der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.

١٧ ﻣﺎدة

[ ]ﺣﻖ اﻻﻟﺘﻤﺎس١٧ ﻣﺎدة
 ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺄن ﻳﻠﺘﻤﺲ رﺟﺎء ًا، ﺳﻮاء ًا ﻛﺎن ﺑﻤﻔﺮده أوﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد،ﻛﻞ ﻓﺮد
 أوأن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﺧﻄﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ،ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻣﺎ
.ﻟﻠﺸﻌﺐ

Artikel 17 [Petitionsrecht]
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Art. 17

[أ ]ﺗﺤﺪﻳﺪات اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ١٧ ﻣﺎدة
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أن ﺗﻘﺮ-١
،ﻟﻠﻤﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻳﺆدون ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﺿﻊ ﻣﺤﺪدات ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﻮرة
 وﺣﻘﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ،( اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ١)  ﻓﻘﺮة٥ واﻟﱰوﻳ_ﺞ ﻟﻪ اﻟﻤﺎدة
 ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ،(١٧ ( وﺣﻖ اﻻﻟﺘﻤﺎس )ﻣﺎدة٨اﻟﺘﺠﻤﻊ )ﻣﺎدة
.واﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳ_ﻦ

Artikel 17a [Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen]
(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen der
Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können

Art. 17a

أ١٧ ﻣﺎدة
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
 أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﲔ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع-٢
.(١٣ ( وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ )ﻣﺎدة١١ ﻣﺤﺪدات ﻟﻠﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ )ﻣﺎدة

bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.

١٨ ﻣﺎدة

[ ]ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ١٨ ﻣﺎدة
،(١  ﻓﻘﺮة٥وﺧﺎﺻﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ )ﻣﺎدة
،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي
ً
،(٩  ﺣﺮﻳﺔ ﺗ_ﻜﻮﻳ_ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت )ﻣﺎدة،(٨  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ )ﻣﺎدة،(٣  ﻓﻘﺮة٥ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﺎدة
 أوﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء،(١٤  ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺎدة،(١٠ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ )ﻣﺎدة
أ(؛ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎح ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ١٦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ)ﻣﺎدة
 ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﻘﻮق.اﻟﺤﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
.وﻣﺪى إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

Artikel 18 [Grundrechtsverwirkung]
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit
(Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder
das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das
Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

Art. 18

١٩ ﻣﺎدة

 ﺿﻤﺎن اﻷﺧﺬ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺿﻤﺎن، ]اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ١٩ ﻣﺎدة
[اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺗﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ-١
 ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎﻣ ًﺎ وأن ﻻﺗﻨﺤﺼﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ، أوﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن
. ﻫﺬا وﻳﺘﺤﺘﻢ أن ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ.ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺮدة
. ﻻﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ-٢
 إذا ﻛﺎﻧﺖ، ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ-٣
.ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ٍ
 ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،أﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
 إذا ﻟﺤﻖ إﺟﺤﺎف ﺑﺤﻘﻮق-٤
 وﻳ_ﺒﻘﻰ اﻟﻄﺮﻳ_ﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻜﻔﻮﻻً ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ ﻟﻪ
. دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ٢ ( ﺟﻤﻠﺔ٢)  ﻓﻘﺮة١٠  ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺎدة.ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg]
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten.
Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen
nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Art. 19
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اﻟﺪﺳﺘﻮر
 اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻮﻻﻳﺎت:(II) اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

II. Der Bund und die Länder

٢٠ ﻣﺎدة

[ ]اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ٢٠ ﻣﺎدة
. ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻓﺪراﻟﻴﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-١
 وﻳﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ-٢
. وﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﺮﺗﺒﻂ وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري-٣
.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﺰم أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻫﺬا-٤
.اﻟﻨﻈﺎم إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Art. 20

أ٢٠ ﻣﺎدة

[أ ]ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة٢٠ ﻣﺎدة
 ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﺣﻴﺎل اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
 وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت،ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان
.اﻟﻼزﻣﺔ وﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺘﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

Artikel 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere]
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung.

Art. 20a

(٢٨٦٣ .I.S.BGB١) ٢٠٠٢ ﺗ ﻤ ﻮز٢٦ ( وﺗ ﻢ ﺗ ﻌ ﺪﻳ ﻠ ﻪ ﻣ ﺆﺧ ﺮ ًا ﺑ ﻤ ﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧ ﻮن ﺻ ﺪر ﺑ ﺘ ﺎرﻳ ﺦ١.S.BGB١) ١٩٤٩  أﻳ ﺎر٢٣ ﺻ ﺪر ﺑ ﺘ ﺎرﻳ ﺦ

Auszug aus dem Grundgesetz, (BGBl. S. 1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944)

Übersetzung: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Naher / Mittlerer Osten und Nordafrika, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin
Übersetzung Vorwort: Skrivanek GmbH
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