
Art. 2 La Repubblica riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, 
economica e sociale. 

Art. 2 Die Republik anerkennt 
und gewährleistet die unverletzlichen 
Rechte des Menschen, sei es 
als Einzelperson, sei es innerhalb 
der gesellschaftlichen Gebilde, in 
denen sich seine Persönlichkeit 
entfaltet, und fordert die Erfüllung 
der unabdingbaren Pflichten politischer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Verbundenheit. 
 

Art. 3 Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e la uguaglianza 
dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale 
del Paese. 

Art. 3 Alle Staatsbürger haben 
die gleiche gesellschaftliche Würde 
und sind vor dem Gesetz ohne 
Unterschied des Geschlechtes, der 
Rasse, der Sprache, des Glaubens, 
der politischen Anschauungen, der 
persönlichen und sozialen Verhältnisse 
gleich. 
Es ist Aufgabe der Republik, 
die Hindernisse wirtschaftlicher 
und sozialer Art zu beseitigen, die 
durch eine tatsächliche Einschränkung 
der Freiheit und Gleichheit 
der Staatsbürger der vollen Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit 
und der wirksamen Teilnahme 
aller Arbeiter an der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Gestaltung des Landes im Wege 
stehen. 
 

Art. 4 La Repubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un'attività 
o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale 
della società. 

Art. 4 Die Republik erkennt allen 
Staatsbürgern das Recht auf 
Arbeit zu und fördert die Bedingungen, 
durch die dieses Recht 
verwirklicht werden kann. 
Jeder Staatsbürger hat die 
Pflicht, nach den eigenen Möglichkeiten 
und nach eigener Wahl eine 
Arbeit oder Tätigkeit auszuüben, 
die zum materiellen oder geistigen 
Fortschritt der Gesellschaft beiträgt. 

 


