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Grundlagen für ein Leben in Deutschland
Wichtige Informationen zum Verständnis
von Staat und Gesellschaft
1. Freiheit
Deutschland ist ein freies und demokratisches Land. Die
wichtigsten Freiheiten und Grundrechte aller Bürger sind in
den ersten 19 Artikeln des Grundgesetzes, der deutschen
Verfassung, festgelegt. Sie beziehen sich unmittelbar auf die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1948. Diese Grundrechte dürfen von keiner Regierung oder anderen Institutionen in ihrem Wesensgehalt verändert werden.
Es gibt ein eigenes und unabhängiges Bundesverfassungsgericht, das allein dafür zuständig ist, im Zweifelsfall
zu klären, ob Gesetze mit dem Grundgesetz vereinbar sind.
Wenn dies nicht der Fall ist, darf ein Gesetz nicht in Kraft
treten.
Das über allem stehende Grundrecht eines jeden in
Deutschland lebenden Menschen ist, dass seine Würde unantastbar ist. Es ist die wichtigste Aufgabe des deutschen
Staates, die Würde eines jeden Menschen zu achten und zu
schützen.
In Deutschland hat jeder das unverletzliche Recht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Jeder darf seine Meinung frei äußern,
und auch die Freiheit der Presse ist bereits im Grundgesetz
verankert. Eine Zensur der journalistischen Berichterstattung findet nicht statt. Die Bürger haben das Recht, sich
ohne Anmeldung und Erlaubnis friedlich zu versammeln.
Sie dürfen ihre Ausbildung und ihren Beruf frei wählen,
54
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اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻟﻤﺎﻧّﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .١اﻟﺤّﺮﯾﺔ
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﻠﺪ ُﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﻤﻘﺮاﻃّﻲ ،اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺺ ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﺤّﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻨ ّ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ھﺬه ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٤٨م .ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق
ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أﯾﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو أﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أﺧﺮى إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو ﺣﺘﻰ إﺟﺮاﺀ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺬرﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻹﺗﺤﺎدّﯾﺔ ھﻲ ھﯿﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ وﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ،
وھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﺼﺎدرة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ .إذا ﺗﻌﺎرض أي ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر
ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ،ﻓُﯿﻤﻨﻊ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﻘﺮار ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ ،ﺣّﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.
أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ھﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺮاﻣﺔ أي إﻧﺴﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻣﺮاﻋﺘﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ُﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﻘﴼ ﻏﯿﺮ ُﻣﻨﺘﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ،وﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺠﺴﻢ ،وﺣﻘﴼ ﻓﻲ ﺣّﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ ﺑﺤّﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ ﺣّﺮﯾﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﮭﻲ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﻻ ﺗﻘﻊ
ﺗﺤﺖ أي ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ أي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧﺖ .ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠ ُّﻤﻊ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﺑﺪون إذن أو أي إﻋﻼم ُﻣﺴﺒﻖ .ھﻢ ﯾﻤﻠﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣّﺮﯾﺔ
إﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ،وﻻ ُﯾﺠﺒﺮ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿّﻦ.
55
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und keiner darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen
werden.
Vor dem deutschen Gesetz sind alle Menschen gleich.
„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“
(GG Art. 3). Die vollständige Gleichberechtigung von Mann
und Frau ist ein wichtiges Ziel, das im Alltag noch nicht
überall erreicht wird.
All die genannten Freiheiten finden immer dort ihre
Grenzen, wo sie die Freiheiten und Rechte anderer Menschen
einschränken oder verletzen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt zum Beispiel nur, wenn durch diese Äußerung
nicht die persönliche Ehre eines Anderen verletzt wird. Und
keine dieser Freiheiten darf dazu genutzt werden, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu bekämpfen.
In einem freien Land wie Deutschland zu leben ist aber
auch mit Verantwortung und Pflichten verbunden. Freiheit
bedeutet große Verantwortung für die Entfaltung des eigenen Lebens. Und Freiheit fordert ein hohes Maß an Respekt
und Toleranz gegenüber den anderen Menschen. Auch wenn
es manchmal schwierig und anstrengend sein kann, die Lebensweise und die Ansichten der Anderen zu tolerieren, so
ist es doch die grundlegende Bedingung für die freiheitliche
Ordnung eines demokratischen Staats.
Deshalb wird von jedem in Deutschland lebenden Menschen erwartet, dass er die unantastbare Würde eines jeden
Menschen achtet.
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ﺺ اﻟﻤﺎدة
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧّﻲ ﯾﺘﺴﺎوى ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إذ ﺗﻨ ّ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ« :ﻻ ُﯾﻀﻄﮭﺪ أي إﻧﺴﺎن أو ُﯾﻔ ّ
ﻀﻞ ﻋﻠﻰ
اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﮫ أو ﻧﺴﺒﮫ أو ﻋﺮﻗﮫ أو ﻟﻐﺘﮫ أو ﻣﻮﻃﻨﮫ أو أﺻﻠﮫ أو
دﯾﺎﻧﺘﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ آراﺋﮫ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ .ﻻ ُﯾﻀﻄﮭﺪ إﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ أي إﻋﺎﻗﺔ
ﺟﺴﺪﯾّﺔ» .اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ھﺪف ﻣﮭﻢ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻌﺪة.

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤّﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﺪﯾﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣّﺮﯾﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ ،أو ﺣﺘﻰ ﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺤّﺮﯾﺎت .ﺣّﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ
ﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﺮأي ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ دام ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻻ ﯾِﻤ ّ
إﻧﺴﺎن آﺧﺮ .وﯾُﻤﻨﻊ إﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺤّﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃّﻲ
اﻷﺳﺎﺳّﻲ اﻟﺤّﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،أو ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤّﻲ ﺑْﯿﻦ ﺳﻜﺎن ھﺬا
اﻟﺒﻠﺪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺧﺘﻼﻓﺎﺗﮭﻢ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ دﯾﻤﻘﺮاﻃّﻲ ﻣﺜﻞ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﯾﻀﴼ ﺑﻮاﺟﺒﺎت
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت .اﻟﺤّﺮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ أﯾﻀﴼ ﻣﺴﺆوﻟّﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻹزدھﺎر ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد،
وﺗﺘﻄﻠﺐ أﯾﻀﴼ ﻗﺪرﴽ ﻛﺒﯿﺮﴽ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﺮام واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ إﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ .ﺣﺘﻰ
وإْن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﻘّﺒﻞ ﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎة وآراﺀ اﻵﺧﺮﯾﻦ،
إّﻻ أَّن ذﻟﻚ ُﯾﻌﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﴼ أﺳﺎﺳّﯿﴼ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ھﻜﺬا ﻧﻈﺎم ﺣّﺮ ﻟﺒﻠٍﺪ دﯾﻤﻘﺮاﻃّﻲ
ﻛﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ.

وﻟﺬﻟﻚ ُﯾﺘﻄﻠّﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ
اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻗﺪﺳّﯿﺘﮭﺎ.
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Wichtige Links*
– Grundgesetz / اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
* Die Links zu weiterführenden Quellen und Anlaufstellen sind aus
Platzgründen auf allgemeine und überregionale Informationen beschränkt. Auf den Seiten der Bundesländer und Städte sind zahlreiche weitere Angebote zu finden.

2. Religionsfreiheit
Deutschland ist ein säkularer Staat, und es gibt keine vom
Staat vorgeschriebene Religion. Denn neben den bereits genannten Grundrechten steht auch die Religionsfreiheit in
Deutschland unter einem besonderen Schutz. „Die Freiheit
des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen
und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“
(GG Art. 4), und jeder hat das Recht auf die ungestörte Ausübung seiner Religion.
Erlaubt sind allerdings nur jene Riten, Handlungen und
Lebensweisen, die nicht im Widerspruch zur deutschen Verfassung oder anderen deutschen Gesetzen stehen. Und auch
hier bedingt die eigene Freiheit immer auch den Respekt und
die Toleranz gegenüber Andersgläubigen und Nichtgläubigen.
Es gibt viele rechtliche Einzelfragen zur Praxis nichtchristlicher Religionen in Deutschland, zu denen die
jeweiligen religiösen Gemeinschaften oder die deutschen Behörden Auskunft geben können (z. B. Beschneidung, Schächten, Anerkennung polygamer Lebensformen nach islamischem Recht).
Wichtige Links
– Beschneidung / اﻟﺨﺘﺎن
https://dejure.org/gesetze/BGB/1631d
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رواﺑﻂ ﻣﮭﻤﺔ *
ع
https://www.bundestag.de/grundgesetz
* ﺗﻢ إﻗﺘﺼﺎر اﻟﺮواﺑﻂ ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ واﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻘﻂ
اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب .ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت واﻟﻤﺪن اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ رواﺑﻂ أﺧﺮى ﻛﺜﯿﺮة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟّﻼﺟﺊ.

 .٢ﺣّﺮﯾﺔ اﻷدﯾﺎن
ﺺ
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻤﺎﻧّﻲ ،وﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﺪوﻟﺔ إﺗﺒﺎع دﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌّﯿﻨﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨ ّ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤّﺮﯾﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣّﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة،
وﺗﺘﻤﺘﻊ ھﺬه اﻟﺤّﺮﯾﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ« :ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻚ
اﻟﺤّﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﺣّﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة وﺣّﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ»
)اﻟﻤﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( .ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮه اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻀﺎﯾﻘﺎت.
اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وأﻧﻤﺎط اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ھﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أو
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى .اﻟﺤّﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ إﺣﺘﺮام وﺗﻘّﺒﻞ
اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﻌﺘﻨﻘﯿﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ إﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﻻ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺘﺎﺗﴼ ﺑﺎﻟﺪﯾﺎﻧﺎت
وﺗﻘّﺒﻠﮭﻢ.
ھﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻣﻮر دﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟِﺨﺘﺎن واﻟﻨﺤﺮ أو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
اﻹﺳﻼﻣّﻲ واﻹﻋﺘﺮاف ﺑﮫ .ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ
ﺼﺼﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨ ّ

رواﺑﻂ ﻣﮭﻤﺔ
اﻟﻨﺤﺮ – Schächten /
https://dejure.org/gesetze/TierSchg/4
ﺗﻌﺪد اﻷزواج – Bigamie und Polygamie /
https://dejure.org/gesetze/StGB/172
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3. Recht und Gesetz
Für den Schutz und die Durchsetzung von Recht und Gesetz
sind in Deutschland ausschließlich die Polizei und die Justiz,
also die Gerichte, zuständig.
Die Polizei kümmert sich zum einen darum, dass die
öffentliche Sicherheit und Ordnung gewahrt bleiben. Zum
anderen hat sie die Aufgabe, Straftäter zu verfolgen und
durch polizeiliche Ermittlungen Straftaten aufzuklären.
Die Justiz ist verantwortlich dafür, die Rechte der Menschen zu schützen und darüber zu urteilen, ob ein Unrecht
begangen wurde und mit welcher Strafe es geahndet werden
soll.
Das deutsche Recht unterscheidet zunächst zwischen
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Ordnungswidrigkeiten sind geringfügige Vergehen, die mit einem Bußgeld
geahndet werden. Straftaten sind dagegen schwerwiegende
Gesetzesverstöße, die mit hohen Geld- oder auch Gefängnisstrafen belegt werden können. Die Todesstrafe wurde 1949
(bzw. 1987 in der DDR) abgeschafft.
Nur die Richter der deutschen Justiz dürfen also ein Urteil darüber fällen, ob jemand gesetzeswidrig gehandelt hat,
und bestimmen, ob und in welcher Form er bestraft wird.
Wer eigenmächtig einen Menschen verurteilt und bestraft,
handelt im Sinne der Selbstjustiz und begeht damit nach
deutschem Recht selbst eine Straftat.
Es steht jedem frei, anderer Meinung zu sein, die geltenden Gesetze für falsch zu halten und dies auch öffentlich auszusprechen. Dennoch ist jeder, der in Deutschland leben
möchte, dazu verpflichtet, sich an Recht und Gesetz zu halten.
Gerade für Menschen, in deren Heimatland andere Gesetze und Regeln als in Deutschland gelten, kann dies
manchmal zu Konflikten führen. Wenn jemand zum Bespiel
durch das Verhalten eines anderen die Ehre seiner Familie
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 .٣اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻘﻀﺎﺀ )اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ( ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ھﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺨّﻮﻻن ﺑﻔﺮض
اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أُﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ واﻟﻜْﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﮭﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ
إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ،وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ُﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧّﻲ ُﯾﻤّﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺠﻨﺎﯾﺎت .ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟّﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وُﯾﻌﺎَﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻣﺎ
ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿّﺔ ﻛﺒﯿﺮة أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺗﻢ إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٤٨م )١٩٨٧م ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﺸﺮﻗّﯿﺔ(.
اﻟﻘﻀﺎة ھﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺨّﻮﻟﻮن ﯾﺈﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ،وﺑﺘﺠﺮﯾﻢ
اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وھﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﯾﻘّﺮرون إﻧﺰال
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﮭﻢ ،وھﻢ ﻣﻦ ﯾﺤّﺪدون ﻧﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .ﻣﻦ ﯾﺘﺼّﺮف ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﮫ وﺑﺸﻜﻞ إﺳﺘﺒﺪادي وﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن آﺧﺮ وﯾﻌﺎﻗﺒﮫ ،ﯾﺮﺗﻜﺐ
ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وُﯾﻌّﺮض ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أن ﯾﻜﻮن رأﯾﮫ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻋﻦ رأي
اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وﯾﺼّﻨﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ
أﯾﻀﴼ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ ھﺬا ﺑﻜﻞ ﺣّﺮﯾﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ،
اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻼدھﻢ أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ .ﻓﺈذا رأى
أﺣﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أَّن ﺗﺼّﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺟﺮح ﻛﺮاﻣﺔ
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verletzt sieht, derjenige aber nicht gegen deutsche Gesetze
verstoßen hat, so wird kein Polizist oder Richter gegen dieses
Verhalten vorgehen. Es steht aber auch niemand anderem zu,
dieses Verhalten in welcher Form auch immer zu bestrafen.
Umgekehrt kann es auch sein, dass bestimmte Traditionen oder Verhaltensweisen in der Heimat erlaubt waren, wie
die Zwangsverheiratung oder die Heirat von mehreren Frauen, die hier jedoch verboten sind. Da in Deutschland jeder
Mensch, egal ob Frau oder Mann, frei und gleich an Rechten
ist, kann zum Beispiel auch jeder frei darüber entscheiden,
welchen Partner er wählen möchte. Eine Zwangsverheiratung durch die Familie ist daher verboten und wird mit
bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft.
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt auch innerhalb der Familie. In Deutschland wird sehr darauf geachtet, dass dieses Recht insbesondere gegenüber Frauen und
Kindern eingehalten wird. Daher darf innerhalb der Familie
keine körperliche Gewalt angewandt werden. Seinen Ehepartner zu schlagen, ist in Deutschland seit 1928 verboten.
Das Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber ihren Kindern
wurde erst im Jahr 2000 abgeschafft. Seitdem haben Kinder
das Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Die einzigen in Deutschland legalen Drogen sind Alkohol und Nikotin. Alle anderen Drogen sind verboten, und ihr
Besitz und der Handel mit ihnen ist strafbar.
Bier, Wein und Schaumwein dürfen ab dem 16. Lebensjahr erworben und konsumiert werden, alle anderen alkoholischen Getränke erst ab Vollendung des 18. Lebensjahrs. Der
Erwerb und Konsum von Tabakwaren ist grundsätzlich Erwachsenen vorbehalten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Rauchen ist allerdings fast ausschließlich in privaten Räumen und im Freien erlaubt. In allen öffentlichen
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ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺼّﺮف ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ُﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﮭﻨﺎ ﻻ
ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أي ُﺷﺮﻃﻲ أو ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻤﻞ أي إﺟﺮاﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ
اﻵﺧﺮ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻷي إﻧﺴﺎن أْن ﯾﻌﺎِﻗﺐ ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﺘﺼّﺮﻓﺎت ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن وﻻ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼّﺮﻓﺎت واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻌﴼ ﺑﺎﺗﴼ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﻤﺎ ُﯾﻌّﺮض ُﻣﻤﺎرﺳﯿﮭﺎ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ إرﻏﺎم اﻷﺑﻨﺎﺀ أو اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،أو ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت .ﺑﻤﺎ
أن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ُﺣّﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ رﺟًﻼ ﻛﺎن أو إﻣﺮأة ،وﯾﻤﻠﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق،
ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ُﺣّﺮ ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﯾﻚ ﺣﯿﺎﺗﮫ ،ﻟﺬﻟﻚ ُﯾﻌﺪ إرﻏﺎم اﻷﺑﻨﺎﺀ واﻟﺒﻨﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺟﺮﯾﻤﺔ ُﯾﻌﺎِﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺠﻦ ﺗﺼﻞ ﻟﻤﺪة
أﻗﺼﺎھﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﺣﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪن واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أي أذى ﻣﻜﻔﻮل ﺣﺘﻰ داﺧﻞ
اﻷﺳﺮة .ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻣﴼ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
واﻷﻃﻔﺎل .وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻨﻊ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة .ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم
١٩٢٨م ُﻣﻨﻊ ﺿﺮب اﻟﺰوج ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ .وﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٠م ﺗﻢ إﻟﻐﺎﺀ ﺣﻖ
ﺗﻌﻨﯿﻒ اﻵﺑﺎﺀ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻠﻚ اﻷﺑﻨﺎﺀ اﻵن اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ
اﻵﺑﺎد ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ.

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ وﻣﺎدة اﻟﻨﯿﻜﻮﺗﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟُﻤﺨّﺪر اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ .أﻧﻮاع اﻟﻤﺨّﺪرات اُﻷﺧﺮى ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧّﻲ.
إﻣﺘﻼﻛﮭﺎ أو اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﯾﻌﺎِﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﯾُﺴﻤﺢ ﺑُﺸﺮب اﻟﺒﯿﺮا واﻟﻨﺒﯿﺬ ﻟﻤﻦ أﻛﻤﻞ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه،
أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟّﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓُﯿﺴﻤﺢ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ.
ﺗﺪﺧﯿﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻤﻦ أﺗﻢ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﺻﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﻋﻤﺮه .وُﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف اﻟﺨﺎ ّ
وُﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﴼ ﺑﺎﺗﴼ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎھﻲ.
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Gebäuden und auch in den meisten Restaurants und Cafés
ist das Rauchen untersagt.
Wichtige Links
– Polizei (länderübergreifend) / اﻟﺸﺮﻃﺔ
http://www.polizei.de/
– Rechtsanwaltsuche / اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺎم
http://www.brak.de/fuer-verbraucher/anwaltssuche/;
https://anwaltauskunft.de/anwaltssuche/erweitert/
– Bundesweites Hilfstelefon für Frauen in Gewalt /
 ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت،رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ
Kostenlose bundesweite Telefonnummer: 08000.116.016
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/bundesweites-hilfetelefon.
html
GB
– Jugendschutzgesetz / ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﯾﻦ
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=5350.html

4. Illegale Einwanderung und
Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz
Die Grenze nach Deutschland ohne Pass und gültiges Visum
zu übertreten ist verboten. Dies gilt als unerlaubter Grenzübertritt und ist eine Straftat. Diese bleibt jedoch straffrei,
wenn der Ausländer sich umgehend bei der Polizei oder der
zuständigen zentralen Ausländerbehörde als asylsuchend
meldet. Es ist daher unbedingt notwendig, sich sofort nach
Ankunft in Deutschland als asylsuchend registrieren zu
lassen.
Wer sich ohne Aufenthaltserlaubnis oder Visum und
ohne einen Asylantrag zu stellen in Deutschland aufhält, gilt
als illegaler Einwanderer und begeht eine Straftat, die mit bis
zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann. Das gilt auch
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رواﺑﻂ ﻣﮭﻤﺔ
إﺳﺘﺸﺎرات وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧّﯿﺔ – Beratungs- und Prozesskostenhilfe /
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/DE/
Beratungshilfe_Prozesskostenhilfe.pdf
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة – Frauenrechte (Terre des Femmes) /
http://www.frauenrechte.de/online/index.php
– Hilfe vor Ort für Frauen in Gewalt (Adressen) /
ﻋﻨﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/hilfe-vor-ort.html
GB
– Schutz und Hilfe bei Gewalt für Frauen /
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮأة وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
https://www.frauenhauskoordinierung.de/schutz-und-hilfe-beigewalt.html
– Gesetze und Richtlinien bei unbegleiteten minderjährigen
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﯾﻦ ﻵﺑﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟّﻼﺟﺌﯿﻦ Flüchtlingen /
http://www.b-umf.de/de/themen/gesetze-und-richtlinien
F GB

 .٤اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود ﺑﺈﺗﺠﺎه أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪون ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ وﺗﺄﺷﯿﺮة دﺧﻮل ﺻﺎﻟِﺤﺔ
ﻣﻤﻨﻮع ،وﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻋﺒﻮرﴽ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ .ﯾﺘﻔﺎدى اﻷﺟﻨﺒﻲ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إذا ﻗﺎم ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
أو داﺋﺮة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺻﻮﻟﮫ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ أ َﻧّﮫ
ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮﺀ .ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺟﺪﴽ وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﺘﻮﺟﮫ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ذﻟﻚ رﺳﻤﯿﴼ.
َﻣﻦ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺪون إﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﺄﺷﯿﺮة ﺻﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﺪة ،وﺑﺪون
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻮﺀُ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮﴽ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﻲ ،وُﻣﺮﺗﻜﺒﴼ ﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
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