ﻧﻅﺭﺍ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺻﺎﺑﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻﻋﻘﻳﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﻻﺿﻣﻳﺭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭﻻ
ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺑﺎﻓﺎﺭﻱ ،ﻓﻲ ﺧﻁﻭﺓ ﺟﺎﺩﺓ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻟﻸﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺩﺍﺋﻣﺔ ،ﺑﺎﻋﻁﺎء ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺟﺎﻭﺯﺍﻻﻟﻑ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ٩٨
 -١ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻋﻣﻭﻣﺎ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ -٢ .ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺿﻣﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺟﺎﺋﺯ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ
ﺫﻟﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -٣.ﺃﻱ ﻗﻳﻭﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﻣﻭﺣﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﺿﻌﺕ ﻟﻸﺣﻛﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  -٤ .٤٨ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻥ ﺑﻁﻼﻥ ﺃﻱ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﻗﺩ ﺗﻧﺣﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺗﺣﺩ ﺣﻖ ﻣﻥ
.ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ٩٩
 -١.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻔﻝ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺻﺣﺗﻬﻡ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺳﺩﻳﺔ
 -٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻥ ﻳﻛﻔﻝ ﺍﻳﺿﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻁﺭﺍﻱ ﻫﺟﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻱ ﻫﺟﻣﺎﺕ
.ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٠
-١.ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ -٢.ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﻬﺎ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﺯﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠١
.ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺣﺭ ﻓﻲ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺅﺫﻱ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﻧﺗﻬﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﺧﻝ ﺑﺎﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٢
 -(١ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
 ١-(٢ﺍﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﻘﻊ ﺍﺣﺗﺟﺎﺯﻩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻗﺻﺎﻩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻲ ﻻﻋﺗﻘﺎﻟﻪ٢.
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺣﺗﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻣﺭﺕ ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻭﻋﻥ ﺳﺑﺏ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻥ ﻳﻌﻁﻳﻪ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺗﻪ
.ﺿﺩ ﺍﻣﺭ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻝ
 ٣.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻥ ﻳﻘﺭﺭ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻋﺗﻘﺎﻝ ﺑﺣﻖ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺣﺗﺟﺯ ﺍﻭ ﺍﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺣﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻳﺭ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٣
 (١.ﻳﺟﺏ ﺿﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻣﻳﺭﺍﺙ
 (٢.ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٤
 (١.ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺻﺑﺢ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺑﻌﺩ
 (٢.ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻧﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﺭﻳﻣﺗﻪ ﻣﺭﺗﻳﻥ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٥
ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻌﺭﺿﻭﻥ ﻟﻼﺿﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻧﻬﻡ ،ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻰ ﺗﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ،ﻭﻟﺟﺄﻭﺍ ﺍﻟﻰ
.ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻁﺭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٦
 (١.ﻛﻝ ﻣﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ

Präambel]
Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des
Menschen die Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die
Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als
tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung.
Zweiter Hauptteil Grundrechte und Grundpflichten

Art. 98
1

Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte dürfen grundsätzlich nicht eingeschränkt werden.2Einschränkungen durch Gesetz sind nur

zulässig, wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlfahrt es zwingend erfordern. 3Sonstige Einschränkungen sind nur unter
den Voraussetzungen des Art. 48 zulässig.4Der Verfassungsgerichtshof hat Gesetze und Verordnungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht
verfassungswidrig einschränken.

Art. 99
1

Die Verfassung dient dem Schutz und dem geistigen und leiblichen Wohl aller Einwohner.2Ihr Schutz gegen Angriffe von außen ist gewährleistet

durch das Völkerrecht, nach innen durch die Gesetze, die Rechtspflege und die Polizei.

Art. 100
1

Die Würde des Menschen ist unantastbar.2Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Art. 101
Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet.

Art. 102
(1) Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
(2) 1Jeder von der öffentlichen Gewalt Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem zuständigen Richter vorzuführen.2Dieser
hat dem Festgenommenen mitzuteilen, von welcher Behörde und aus welchen Gründen die Festnahme verfügt worden ist, und ihm Gelegenheit
zu geben, Einwendungen gegen die Festnahme zu erheben. 3Er hat gegen den Festgenommenen entweder Haftbefehl zu erlassen oder ihn
unverzüglich in Freiheit zu setzen.

Art. 103
(1) Eigentumsrecht und Erbrecht werden gewährleistet.
(2) Eigentumsordnung und Eigentumsgebrauch haben auch dem Gemeinwohl zu dienen.

Art. 104
(1) Eine Handlung kann nur dann mit Strafe belegt werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde.
(2) Niemand darf wegen derselben Tat zweimal gerichtlich bestraft werden.

Art. 105
Ausländer, die unter Nichtbeachtung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Bayern geflüchtet
sind, dürfen nicht ausgeliefert und ausgewiesen werden.

Art. 106
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung.

 (٢ﺩﻋﻡ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺎﻛﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ
.
 (٣.ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺣﺭﻣﺔ ﻣﺳﻛﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٧
 (١.ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺩﻱ
 (٢.ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺎﺋﺭ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ
 -١ (٣.ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻻ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺍﻭ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻳﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ -٢.ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺄﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
 (٤.ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺩﻱ
 -١ (٥ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺟﺑﺎﺭ ﺍﻱ ﺷﺧﺹ ﻋﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭ ﻛﺷﻑ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺩﻱ -٢.ﻳﺣﻖ ﻟﻠﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻭﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺭ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ
.ﻭﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺗﺩﻋﻰ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺍﺣﺻﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺫﻟﻙ
 (٦.ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺭﻏﺎﻡ ﺍﻱ ﺷﺧﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺋﺭ ﺍﻭ ﺍﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﺍﻣﻪ ﺑﺂﺩﺍء ﻗﺳﻡ ﺩﻳﻧﻲ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٨
.ﺿﻣﺎﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻣﺎ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٩
 -١(١.ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ  -٢ .ﻛﻣﺎ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﻛﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺟﺎﻝ
 (٢.ﻳﺣﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٠
 -١(١ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ -٢.ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻣﻧﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻖ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﻋﻣﻝ ﺍﻭ ﻋﻘﺩ ﻭﻅﻳﻔﻲ
.ﻛﻣﺎ ﻻﻳﺟﻭﺯ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺄﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﻣﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻖ
 (٢.ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻫﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ ١١١
(١.ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺣﺎﻓﻅ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 -١(٢.ﺣﻅﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ -٢.ﻳﺟﻭﺯ ﺟﻠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺿﺩ ﺃﻱ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﻣﺎﺩﺓ  ١١١ﺃ
 ١ (١ﻳﺟﺏ ﺿﻣﺎﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ) ﺍﻟﺳﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺑﺻﺭﻱ(  -٢ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺧﺩﻡ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﻧﺯﻳﻪ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻵﺭﺍء -٣.ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻳﺿﺎ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ -٤.ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺣﺭ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ -٥.ﻳﻣﻧﻊ
ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺗﻣﺟﻳﺩ ﻭﺗﺄﻳﻳﺩ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﻋﺭﻭﺽ ﻗﺩ ﺗﺳﻲء ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -٦.ﻳﺟﺏ ﺿﻣﺎﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ،ﺍﻹﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻝ ،ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﺗﺷﻬﻳﺭﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺿﻣﻥ
.ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﻋﻣﻭﻣﺎ

 -١ (٢ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ -٢.ﻳﺟﻭﺯ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭ
ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ -٣.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻳﻭﺥ ﺛﻠﺙ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ -٤ .ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ
.ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ

(2) Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden.
(3) Die Wohnung ist für jedermann eine Freistätte und unverletzlich.

Art. 107
(1) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
(2) Die ungestörte Religionsausübung steht unter staatlichem Schutz.
(3) 1Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt.
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Den staatsbürgerlichen Pflichten darf es keinen Abbruch tun.

(4) Die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern ist von dem religiösen Bekenntnis unabhängig.
(5) 1Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren.2Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu
einer Religionsgemeinschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies
erfordert.
(6) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder Feierlichkeiten oder zur Benutzung einer
religiösen Eidesformel gezwungen werden.

Art. 108
Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.
Art. 109
(1) 1Alle Bewohner Bayerns genießen volle Freizügigkeit.2Sie haben das Recht, sich an jedem beliebigen Ort aufzuhalten und niederzulassen,
Grundstücke zu erwerben und jeden Erwerbszweig zu betreiben.
(2) Alle Bewohner Bayerns sind berechtigt, nach außerdeutschen Ländern auszuwandern.

Art. 110
(1) 1Jeder Bewohner Bayerns hat das Recht, seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern.2An diesem
Recht darf ihn kein Arbeits- und Anstellungsvertrag hindern und niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht.
(2) Die Bekämpfung von Schmutz und Schund ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden.

Art. 111
(1) Die Presse hat die Aufgabe, im Dienst des demokratischen Gedankens über Vorgänge, Zustände und Einrichtungen und Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu berichten.
(2) 1Vorzensur ist verboten.2Gegen polizeiliche Verfügungen, welche die Pressefreiheit berühren, kann gerichtliche Entscheidung verlangt werden.

Art. 111a
(1) 1Die Freiheit des Rundfunks wird gewährleistet.2Der Rundfunk dient der Information durch wahrheitsgemäße, umfassende und unparteiische
Berichterstattung sowie durch die Verbreitung von Meinungen.3Er trägt zur Bildung und Unterhaltung bei.4Der Rundfunk hat die freiheitliche
demokratische Grundordnung, die Menschenwürde, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen zu achten.5Die Verherrlichung von Gewalt
sowie Darbietungen, die das allgemeine Sittlichkeitsgefühl grob verletzen, sind unzulässig.6Meinungsfreiheit, Sachlichkeit, gegenseitige Achtung,
Schutz vor Verunglimpfung sowie die Ausgewogenheit des Gesamtprogramms sind zu gewährleisten.
(2) Rundfunk wird in öffentlicher Verantwortung und in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft betrieben.
2

An der Kontrolle des Rundfunks sind die in Betracht kommenden bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen

angemessen zu beteiligen.3Der Anteil der von der Staatsregierung, dem Landtag und dem Senat1) in die Kontrollorgane entsandten Vertreter darf
ein Drittel nicht übersteigen.4Die weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen wählen oder berufen ihre Vertreter selbst.

 (٣.ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٢
 (١ﻻﻳﺟﻭﺯ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
 (٢ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻣﻧﻊ ﺍﻭ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ )ﻛﺗﺏ،ﺟﺭﺍﺋﺩ ،ﻣﺟﻼﺕ ﺍﻟﺦ(..
ﻣﺎﺩﺓ ١١٣
.ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﻼ ﺳﻼﺡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺫﻥ ﺧﺎﺹ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٤
 (١.ﻳﺣﻖ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﺭﻭﺍﺑﻁ
 (٢ﺣﻅﺭ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻻﺧﻼﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻬﺩﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ
.ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺿﺩ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻌﺏ ﻭﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ
 (٣.ﻛﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻻﻫﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٥
 (١.ﻳﺣﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺱ ﺭﺟﺎء ﺑﻣﻁﻠﺏ ﻣﺎ ﺍﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺧﻁﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﺎﻓﺎﺭﻱ
 (٢.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٦
 .ﻳﺣﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻡ ﻭﻛﻔﺎءﺍﺗﻬﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٧
 -١ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺋﻖ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻭﻻء ﻟﻠﺷﻌﺏ ،ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ،ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ -٢.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻥ ﻳﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ
.ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻳﻣﺗﺛﻝ ﻟﻬﻣﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺟﺳﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ١١٨
 -١(١ﻛﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﺳﻭﺍﺳﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ -٢.ﻳﻧﻁﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء ﻭﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺣﺩ
.ﺳﻭﺍء
-١(٢ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ -٢.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫﺩﺓ
.ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻏﺑﻥ ﻗﺎﺋﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
 -١(٣ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺏ ﺑﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻭ ﺍﻣﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﻣﻭﺡ -٢.ﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﻠﻘﺏ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻻﺳﻡ ﻓﻘﻁ ،ﻻﻳﺟﻭﺯ ﻣﻧﺣﻪ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑﻧﻲ
 ٫-١(٤ﻣﻧﺢ ﺍﻻﻟﻘﺎﺏ ﻳﺟﻭﺯ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺑﻁ ﺫﻟﻙ ﺑﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺎ -٢.ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ -٣.ﻻ
.ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻅﺭ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ
 (٥.ﻳﺟﻭﺯ ﻣﻧﺢ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﺿﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ

(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Art. 112
(1) Das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis ist unverletzlich.
(2) Beschränkungen des Rundfunkempfanges sowie des Bezuges von Druck-Erzeugnissen sind unzulässig.

Art. 113
Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.

Art. 114
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereine und Gesellschaften, die rechts- oder sittenwidrige Zwecke verfolgen oder solche Mittel gebrauchen oder die darauf ausgehen, die
staatsbürgerlichen Freiheiten zu vernichten oder gegen Volk, Staat oder Verfassung Gewalt anzuwenden, können verboten werden.
(3) Der Erwerb der Rechtsfähigkeit steht jedem Verein gemäß den Vorschriften des bürgerlichen Rechts frei.

Art. 115
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Behörden oder an den Landtag zu
wenden.
(2) Die Rechte des Landtags zur Überprüfung von Beschwerden werden durch Gesetz geregelt.

Art. 116
Alle Staatsangehörigen ohne Unterschied sind entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen.

Art. 117
1

Der ungestörte Genuß der Freiheit für jedermann hängt davon ab, daß alle ihre Treuepflicht gegenüber Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen

erfüllen.2Alle haben die Verfassung und die Gesetze zu achten und zu befolgen, an den öffentlichen Angelegenheiten Anteil zu nehmen und ihre
körperlichen und geistigen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert.

Art. 118
(1) 1Vor dem Gesetz sind alle gleich.2Die Gesetze verpflichten jeden in gleicher Weise und jeder genießt auf gleiche Weise den Schutz der
Gesetze.
(2) 1Frauen und Männer sind gleichberechtigt.2Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) 1Alle öffentlich-rechtlichen Vorrechte und Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufgehoben.2Adelsbezeichnungen gelten nur als
Bestandteil des Namens; sie dürfen nicht mehr verliehen und können durch Adoption nicht mehr erworben werden.
(4) 1Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie mit einem Amt oder einem Beruf in Verbindung stehen.2Sie sollen außerhalb des Amtes oder
Berufs nicht geführt werden.3Akademische Grade fallen nicht unter dieses Verbot.
(5) Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nur nach Maßgabe der Gesetze verliehen werden.

ﻣﺎﺩﺓ  ١١٨ﺃ
 -١.ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻣﻛﺗﺳﺏ -٢.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻔﻝ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻗﻳﻥ ﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻗﻳﻥ

ﻣﺎﺩﺓ ١١٩
.ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻣﻣﻧﻭﻉ ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ

ﻣﺎﺩﺓ ١٢٠
.ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺷﻌُﺭ ﺑﺄﻥ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﻳﺎﻩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻗﺩ ﺍﻧﺗﻬﻛﺕ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺳﻠﻁﺔ ﻣﺎ

ﻣﺎﺩﺓ ١٢١
 -١ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻭﺻﻲ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ،ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻳﺗﺎﻡ ،ﻋﺎﻣﻝ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ،ﻣﺩﻋﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻣﺣﻠﻑ  -٢ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ
.ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﻋﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ -٣.ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻭﻓﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ

ﻣﺎﺩﺓ ١٢٢
.ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺕ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻭ ﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻳﺭﺍﻥ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

ﻣﺎﺩﺓ ١٢٣
 (١.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﺑﺊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻪ ﻭﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ
 (٢.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ
 -١(٣.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻳﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﻏﺭﺽ ﻣﻧﻊ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺛﺭﻭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺿﺧﻣﺔ -٢.ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺑﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١٣١
 (١.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﺣﺳﺏ ﺑﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻲ
 (٢ﻣﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻫﻲ :ﺗﻘﺩﻳﺱ ﺍﻹﻻﻩ ،ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻅﺑﻁ ﺍﻟﻧﻔﺱ ،ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ،ﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻶﺧﺭ ،ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎﻫﻭ ﺻﺎﺩﻕ ،ﺟﻣﻳﻝ
.ﻭﺟﻳﺩ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
 (٣.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺣﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺑﺎﻓﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻲ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
 (٤.ﻳﺟﺏ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﻥ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺭﺿﻳﻊ ﻭﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﺿﺎء ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ

ﻣﺎﺩﺓ ١٤١
 -١ (١ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﺳﺱ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺏ ﻛﻝ ﻓﺭﺩ ﻭﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺩﻧﻲ -٢.ﻳﺟﺏ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﺎﺋﻥ ﺣﻲ ﻭﻣﺧﻠﻭﻕ ﻣﺛﻝ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻗﺎﺕ -٣.ﻳﺟﺏ
:ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ -٤.ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﺃﻳﺿﺎ
.ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﻬﻭﺍء ﻛﺄﺳﺱ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺩﺭﺍﻙ ﺃﻱ ﺿﺭﺭ ﻗﺩ ﻳﻠﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻣﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ
.ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻧﺻﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺃﻱ ﺿﺭﺭ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ
.ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻋﻳﺷﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ

Art. 118a
1

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden.2Der Staat setzt sich für gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit

und ohne Behinderung ein.

Art. 119
Rassen- und Völkerhaß zu entfachen ist verboten und strafbar.

Art. 120
Jeder Bewohner Bayerns, der sich durch eine Behörde in seinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt fühlt, kann den Schutz des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofes anrufen.

Art. 121
1

Alle Bewohner Bayerns sind zur Übernahme von Ehrenämtern, insbesondere als Vormund, Waisenrat, Jugendpfleger, Schöffe und

Geschworener verpflichtet.2Staat und Gemeinden fördern den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl. 3 Das Nähere bestimmen die Gesetze.

Art. 122
Bei Unglücksfällen, Notständen und Naturkatastrophen und im nachbarlichen Verkehr sind alle nach Maßgabe der Gesetze zur gegenseitigen
Hilfe verpflichtet.

Art. 123
(1) Alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und unter Berücksichtigung ihrer Unterhaltspflicht zu den öffentlichen Lasten
heranzuziehen.
(2) Verbrauchssteuern und Besitzsteuern müssen zueinander in einem angemessenen Verhältnis stehen.
(3) 1Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern.2Sie ist nach
dem Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln.
Art. 131
(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.
(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung,
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und
Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt.
(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung
zu erziehen.
(4) Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen.

Art. 141
(1) 1Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Generationen, der besonderen
Fürsorge jedes einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anvertraut.2Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und
geschützt.3Mit Naturgütern ist schonend und sparsam umzugehen.4Es gehört auch zu den vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und
Körperschaften des öffentlichen Rechts, Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, eingetretene Schäden möglichst
zu beheben oder auszugleichen und auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu
erhalten und dauerhaft zu verbessern, den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen und eingetretene
Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen, die heimischen Tier- und Pflanzenarten und ihre notwendigen Lebensräume sowie
kennzeichnende Orts- und Landschaftsbilder zu schonen und zu erhalten.

 (٢،ﻳﻧﺩﺭﺝ ﺿﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﻭﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻳﺿﺎ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ
.ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﺗﻠﻔﺔ

.ﻣﻧﻊ ﺗﺩﻓﻖ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ

-١(٣ﻟﻛﻝ ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺍﻟﻁﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺟﺑﻠﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﻳﺭﺍﺕ ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻭﺯﻟﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻗﻁﻑ
ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺑﺣﺩ ﻣﻘﺑﻭﻝ -٢.ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻓﺈﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺏ ﻛﻝ ﻓﺭﺩ -٣.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
.ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺟﺑﺎﻝ ﻭﺍﻟﺑﺣﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ.ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻧﺷﺎء ﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﺷﻲ ﻭﻣﻧﺗﺯﻫﺎﺕ ﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻣﺎﺩﺓ ١٥١
 (١.ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺧﺩﻡ ﻣﺟﻣﻝ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ.ﻭﺍﻥ ﻳﺿﻣﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺣﻳﺎﺓ ﻻﺋﻘﺔ ﻭﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
-١(٢ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺗﻁﺑﻖ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﺑﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ -٢.ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻣﺳﻘﻝ ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ -٣.ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺿﻣﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ -٤.ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻻﺧﻼﻗﻳﺎﺕ
.ﻭﻗﺩ ﺗﺿﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻁﻠﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٢
 -١.ﺗﺷﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﻭﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺗﻭﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ -٢ .ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺣﺎء ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ

ﻣﺎﺩﺓ ١٥٣
 -١ﻳﺟﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﻁ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﺍﻟﺣﺭﻑ ،ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺿﺩ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ  -٢٫ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﺍﻥ ﺗﺩﻋﻡ
ﺟﻬﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬﺎ ﻭﺣﺭﻳﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻁﻭﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ٣.ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻭﺿﻊ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺟﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻣﻝ
.ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٤
 -١.ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 -٢.ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻭﻓﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٥
 -١ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﻣﻛﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻻﻣﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﺧﺩﻣﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺎﺳﻳﺱ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺣﻖ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ -٢.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻣﺗﻊ
.ﻫﺫﻩ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺅﻭﻧﻬﺎ
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٦
 -١ﺗﻛﺗﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﺗﺭﻛﻳﺯ ﻗﻭﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺗﻛﺎﺭﻫﺎ ،ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﻣﻭﺡ -٢.ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻅﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓﺋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻭﺗﺣﻁﻳﻡ
.ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺣﺟﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٧
 (١.ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﺱ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻝ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
 (٢.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺧﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻭﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ

(2) Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Aufgabe,
die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft zu schützen und zu pflegen,
herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung wieder zuzuführen,
die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes ins Ausland zu verhüten.
(3) 1Der Genuß der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die
Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet.2Dabei ist jedermann verpflichtet, mit Natur und Landschaft pfleglich
umzugehen.3Staat und Gemeinde sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten
freizuhalten und allenfalls durch Einschränkungen des Eigentumsrechtes freizumachen sowie Wanderwege und Erholungsparks anzulegen.
Die Wirtschaftsordnung

Art. 151
(1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesonders der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen
Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten.
(2) 1Innerhalb dieser Zwecke gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe der Gesetze.2Die Freiheit der Entwicklung persönlicher Entschlußkraft und die Freiheit der selbständigen
Betätigung des einzelnen in der Wirtschaft wird grundsätzlich anerkannt.3Die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf den Nächsten
und auf die sittlichen Forderungen des Gemeinwohls.4Gemeinschädliche und unsittliche Rechtsgeschäfte, insbesonders alle wirtschaftlichen Ausbeutungsverträge sind
rechtswidrig und nichtig.

Art. 152
1

Die geordnete Herstellung und Verteilung der wirtschaftlichen Güter zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfes der Bevölkerung wird vom Staat überwacht.2Ihm

obliegt die Sicherstellung der Versorgung des Landes mit elektrischer Kraft.

Art. 153
1

Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie sind in der Gesetzgebung und Verwaltung zu

fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen.2Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung
durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu sichern, vom Staat zu unterstützen.3Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus nichtselbständiger Arbeit zu selbständigen Existenzen ist zu
fördern.

Art. 154
1

Die auf demokratischer Grundlage aus den Kreisen der Berufsverbände gewählten Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft nehmen an den wirtschaftlichen

Gestaltungsaufgaben teil. 2Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

Art. 155
1

Zum Zweck einer möglichst gleichmäßigen Befriedigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse aller Bewohner können unter Berücksichtigung der Lebensinteressen der

selbständigen, produktiv tätigen Kräfte der Wirtschaft durch Gesetz besondere Bedarfsdeckungsgebiete gebildet und dafür Körperschaften des öffentlichen Rechts auf
genossenschaftlicher Grundlage errichtet werden.2Sie haben im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung.

Art. 156
1

Der Zusammenschluß von Unternehmungen zum Zwecke der Zusammenballung wirtschaftlicher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig. 2Insbesondere sind

Kartelle, Konzerne und Preisabreden verboten, welche die Ausbeutung der breiten Massen der Bevölkerung oder die Vernichtung selbständiger mittelständischer
Existenzen bezwecken.

Art. 157
(1) Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft.
(2) Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner.

