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Im folgenden Kurztext geht es um die Frage, inwiefern 
die Menschenwürde des Schutzes durch wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Menschenrechte (kurz: wsk-Rechte) 
bedarf und durch sie auch geschützt wird. Als Grundlage 
dient ein umfassendes aktuelles Werk zu den wsk-Rechten: 
KRENNERICH Michael (2013): Soziale Menschenrechte. 
Zwischen Recht und Politik (Reihe Politik und Bildung; Bd. 70), 
Wochenschau Verlag: Schwalbach/Ts. Alle Zahlenangaben 
in Klammern beziehen sich auf diese wichtige Monographie.

1.  Die soziale Problemlage als Herausforderung zum Schutz 
der Menschenwürde
Menschenrechte sind Produkte der Geschichte. Sie wurden 
erkämpft und erstritten, vor dem Hintergrund schlimmer 
Erfahrungen von Unterdrückung und Not. Sie entstanden 
und gewannen ihre konkrete Gestalt als spezifi sche 
politisch-rechtliche Antwort auf Erfahrungen strukturellen 
Unrechts (vgl. 19-22). Das gilt auch für die wsk-Rechte. 
Sie reagieren auf die weltweite soziale Problemlage, die 
völlig unbewältigt ist. In den Entwicklungsländern sind 
gravierende soziale Missstände und ein hohes Maß 
an extremer Armut charakteristisch. Die ökonomische 
Bedingtheit der Menschenrechte tritt hinter die 
problematischen Aspekte wirtschaftlichen Handelns 
zurück. Wirtschaftliche Interessen und menschenrechtliche 
Ansprüche werden oft als Gegensätze wahrgenommen. 
Viele Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit 
weisen eine menschenrechtliche Relevanz auf, z.B. das 
Milleniumsentwicklungsziel der Armutsbekämpfung mit 
dem Versprechen, bis 2015 die extreme Armut zu halbieren. 
Wo die Armut durchschnittlich sinkt, sind aber noch immer 
nicht alle Gruppen geschützt. Es geht darum, die von Armut 
besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. Wie sich die 
Armutsbekämpfung an den MR ausrichten kann, legen die 
„Guiding Principles on extreme poverty and human rights“ 
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dar (27. Sept. 2012) (vgl. 420-428).
Die soziale Problematik beschränkt sich aber keineswegs 
auf die so genannten Entwicklungsländer oder Länder des 
Südens. Auch wenn extreme Armut und Verelendung in 
den Wohlfahrtsstaaten noch eine Randerscheinung sein 
sollten, entstehen doch Verwundbarkeiten, die zu relativer 
Verarmung vieler Menschen führen. Die soziale Frage 
ist im 21. Jahrhundert wiedergekehrt (vgl. 369-372). Die 
Behauptung, in Wohlfahrtsstaaten würden die sozialen 
Menschenrechte umgesetzt, ist also unhaltbar. Als Beispiele 
sind für Deutschland zu nennen: die Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention (BRK), die sozialen Notlagen 
und Diskriminierungen von Nicht-Staatangehörigen, 
Flüchtlingen, Menschen ohne Papiere und Angehörigen 
von Minderheiten, z.B. Roma (vgl. 469-476).
Die größten Schutzlücken bestehen hinsichtlich der Lage 
von Migrantinnen, Flüchtlingen, Menschen ohne Papiere, 
Staatenlose, unzählige Menschen weltweit in absoluter 
Armut und prekärer Staatlichkeit (vgl. 481). Durch ein 
hohes Maß an Armut kombiniert mit einem niedrigen 
Bildungsstand wird zudem die eff ektive Organisation einer 
Zivilgesellschaft behindert, die für den Aufbau einer „Kultur 
der Menschenrechte“ unverzichtbar ist (vgl. 431-435).
Die Berechtigung und Notwendigkeit sozialer 
Menschenrechte erscheint vor dem Hintergrund der sich 
verschärfenden sozialen Krise unstrittig. So wie alle anderen 
Menschenrechte auch dienen die wsk-Rechte dem Schutz 
der Menschenwürde und der Ermöglichung von Freiheit (vgl. 
333-335). Man darf die unterschiedlichen Menschenrechte 
daher nicht gegeneinander ausspielen. Sie sind vielmehr 
eng miteinander verwoben und schützen gemeinsam 
die einzelnen Menschen und ihre Menschenwürde 
(vgl. 339-342).
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alle ihre Möglichkeiten bzw. Ressourcen auszuschöpfen, 
um die Rechte voll umzusetzen. Dabei wird man in der 
Praxis rasch feststellen müssen, dass die politischen 
Prioritäten und die Ausgabenpolitik vieler Staaten dringend 
menschenrechtlicher Korrekturen bedarf. Wenn man 
sieht, wofür Geld ausgegeben wird, während gleichzeitig 
Abermillionen Menschen, darunter viele Kinder unter 
menschenunwürdigen Bedingungen leben, hungern und 
sterben müssen, wird man unschwer feststellen, dass viele 
Ressourcen nicht genutzt werden für soziale Zwecke. In 
der Forderung nach einem Höchstmaß an Ressourcen liegt 
also ein kritisches Potential zur Verpfl ichtung der Staaten 
begründet (vgl. 113f.).
Auch wenn es oft bestritten wird, kann über die Verpfl ichtung 
der Staaten hinaus eine eigene, direkte menschenrechtliche 
Verantwortung internationaler Organisationen reklamiert 
werden. Ein internes Gutachten bescheinigt der Weltbank, 
dass die MR von direkter Bedeutung sind für das Ziel der 
Armutsbekämpfung. Ziel, Zweck und Auftrag der Bank 
erfordern eine Berücksichtigung der Menschenrechte 
(vgl. 128-131). 
Die menschenrechtliche Verantwortung erstreckt sich auch 
auf Unternehmen. Unternehmerisches Handeln beeinfl usst 
die Menschenrechte unzähliger Menschen. Unternehmen 
können menschenwürdige Arbeitsplätze schaff en und 
zu einer nachhaltigen sozialen Entwicklung beitragen. 
Sie können aber auch unter unwürdigen Bedingungen 
produzieren lassen und Menschenrechtsverletzungen 
zulassen. Handfeste Skandale riefen 
Menschenrechtsorganisationen auf den Plan. Besonders 
betriff t das Unternehmen, die Bodenschätze ausbeuten. 
Aber auch die Landwirtschaft und das produzierende 
Gewerbe sind betroff en. Die menschenrechtliche Einhegung 
des globalen unternehmerischen Handelns hat erheblich 
an Bedeutung gewonnen. Sie kann auf verschiedene Weise 
erfolgen: 
• Die Unternehmen unterliegen dem Regulativ des 

jeweiligen Staates. In vielen fehlen aber entsprechende 
Gesetze. Hier müssen erst die territorialen 
Schutzpfl ichten zur Geltung gebracht werden.

• Exterritoriale Schutzpfl ichten: Staaten können im 
Ausland tätige Unternehmen zu regulieren versuchen. 
In einigen anglo-amerikanischen Ländern gibt es schon 
einen Trend zu Klagen gegen transnationale Konzerne 
wegen im Ausland begangener MR-Verletzungen. 

• Unternehmerisches Handeln kann auch international 
reguliert werden. Es gibt Bemühungen, Unternehmen 
menschenrechtlich in die Pfl icht zu nehmen.

• Schließlich können Unternehmen sich zur Einhaltung 

2.  Die normative Verpfl ichtung durch die wsk-Rechte
Trotz des UN-Sozialpakts (1966) haben die wsk-Rechte erst 
seit den 1990er-Jahren wirklich an Bedeutung gewonnen. 
Wichtig dafür war die Wiener Menschenrechtskonferenz 
1993. Sie verteidigte die Universalität und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte. Damit gehören alle MR zusammen. 
In den Folgejahren erlangten die wsk-Rechte verstärkt 
Aufmerksamkeit: 
• Menschenrechtsorganisationen griff en das Thema auf, 

auch Amnesty international. 
• Es gab Bemühungen, die Entwicklungszusammenarbeit 

stärker an den Menschenrechten auszurichten.
• UN-Aktivitäten und völkerrechtliche Entwicklungen 

haben die Debatte um die wsk-Rechte weitergetrieben.
nsgesamt sind jedoch die Widerstände gegenüber den 
wsk-Rechten noch lange nicht überwunden. Vor allem die 
USA tun sich hervor als Kritiker dieser Rechte (vgl. 37-39). 
Die wsk-Rechte sind in zahlreichen globalen und regionalen 
Menschenrechtsabkommen rechtlich verankert (vgl. 40-84). 
Von den weltweit gültigen Abkommen sind neben dem UN-
Sozialpakt (1966) im pädagogischen Zusammenhang vor 
allem zu erwähnen die UN-Kinderrechtskonvention (KRK, 
1989) und die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK, 2006). 
Die Normbildung ist also schon weit vorangeschritten. 
Die Aufmerksamkeit muss daher der Umsetzung und 
Kontrolle gelten (vgl. 93-96). Dafür ist auch eine „lebendige“ 
Interpretation der sozialen Menschenrechte nötig 
(vgl. 333-335).
Eine wichtige Frage bezieht sich darauf, wen die wsk-Rechte 
in die Pfl icht nehmen. Die Hauptverantwortung für die 
Umsetzung der Menschenrechte tragen die Staaten (vgl. 
101f.). Die Menschenrechte begründen eine dreifache Pfl icht 
(vgl. 103-110): 
• Achtungspfl icht („obligation to respect)
• Schutzpfl icht (obligation to protect)
• Gewährleistungspfl icht (obligation to fulfi l)
Diese Pfl ichtentrias „respect – protect – fulfi l“ hat in den 
letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Vor 
allem der UN-Ausschuss für wsk-Rechte hat sie aufgegriff en. 
Inzwischen nehmen auch andere Überwachungsorgane 
und NGOs darauf Bezug. Die Sicherstellung eines 
Mindestniveaus bei der Nutzung der wsk-Rechte zählt zu 
den Kernverpfl ichtungen der Staaten. In der Gewährleistung 
der sozialen Bedingungen für ein menschenwürdiges 
Leben liegt die große menschenrechtliche Bedeutung der 
wsk-Rechte als Leistungsrechte begründet.
Für die Erfüllung dieser Pfl ichten ist den Staaten die 
Ausschöpfung aller vorhandenen Ressourcen abverlangt. 
Die Vertragsstaaten des UN-Sozialpakts sind verpfl ichtet, 
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gesundheitsschädlichen Bedingungen. Unzählige haben 
auch keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Bereits 
in der AEMR fi ndet sich das Recht auf Gesundheit. Es 
berechtigt jeden Menschen, ein für ihn erreichbares 
Höchstmaß an Gesundheit zu erreichen, um ein Leben 
in Würde zu führen. Dieses Recht umfasst zunächst die 
Freiheit, über seinen Körper selbst zu bestimmen und 
frei von Eingriff en in die Gesundheit zu bleiben. Der 
Schutz körperlicher Unversehrtheit ist ein Bestandteil 
dieses Rechts. Zugleich ergibt sich ein Rechtsanspruch 
auf gesundheitliche Versorgung. Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, sanitäre Versorgung, Nahrung, Unterkunft, 
Arbeits- und Umweltbedingungen gehören auch dazu 
(vgl. 203-206). 

3.4.  Das Recht auf angemessene Unterkunft (227-248)
Etwa 2 Milliarden Menschen verfügen weltweit über 
keine angemessene Unterkunft. Obdachlosigkeit und 
unzureichende Unterkünfte sind selbst in reichen 
Industrieländern ein Problem. Inhaltlich wird dieses Recht 
in den einschlägigen Dokumenten nicht näher präzisiert. 
Der UN-Ausschuss für wsk-Rechte hat aber im ersten 
Allgemeinen Kommentar schon darauf hingewiesen, dass 
es mehr bedeutet als ein Dach über dem Kopf zu haben. Es 
ist vielmehr als Recht eines jeden einzelnen anzusehen, in 
Sicherheit, Frieden und Würde zu leben (vgl. 227f.).
Anzuerkennen ist das Recht eines jeden auf sichere 
und menschenwürdige Unterkunft. Ebenso ist der Staat 
gehalten, das Eigentum, den Besitz und die Nutzung des 
Wohnraums zu respektieren. Menschenrechtlich hoch 
problematisch sind Zwangsumsiedlungen. Nicht selten sind 
auch Räumungen im Vorfeld diplomatischer und sportlicher 
Großereignisse (z.B. Olympiade). Die UN-Kontrollorgane 
greifen die diesbezügliche Kritik von NGOs auf. Vor 
widerrechtlichen Zwangsräumungen sind auch Bewohner 
informeller Armutsviertel zu schützen (Slums). Auch in 
Europa ist das Problem vorhanden, vor allem die Vertreibung 
der Sinti und Roma. Ein besonderes Problem stellen 
staatliche Massenvertreibungen im Rahmen gewaltsamer 
politischer Konfl ikte dar, sowie diskriminierende Gesetze 
und Verordnungen (vgl. 230-235).

3.5.  Recht Nahrung – Kampf gegen Hunger (248-271)
Dieses Recht zu gewährleisten bedeutet: Es geht um 
Maßnahmen, die auf Erzeugung, Haltbarmachung und 
Verteilung von Nahrungsmitteln zielen. Hauptaufgaben 
des Staates sind: eine nationale Strategie zur 
Nahrungsmittelsicherung; Maßnahmen für in Not geratene 
Menschen. Die Pfl icht, eine Grundversorgung sicherzustellen, 

der MR selbst verpfl ichten (z.B. „Global Compact“). Es 
lassen sich so am ehesten Verbesserungen im Bereich 
der Bekämpfung der Kinderarbeit erwarten. Das kann 
aber auch zur reinen Selbstdarstellung im Sinne eines 
Lippenbekenntnisses verkommen.

Bei aller Macht der NGOs und der Konsumenten gibt 
es keine Alternative zu verbindlichen internationalen 
Menschenrechtsstandards für Unternehmen (vgl. 131-141).

3.  Einzelne wsk-Rechte
Aus der Fülle der wsk-Rechte (vgl. 142-325) seien einige 
exemplarisch herausgegriff en, um den Zusammenhang 
zum Schutz der Menschenwürde zu unterstreichen.

3.1.  Das Recht auf Arbeit (vgl. 161-180)
Es gibt dazu viele Missverständnisse. So geht es nicht einfach 
um Arbeit, sondern um frei gewählte, menschenwürdige 
Arbeit als Gegenteil zu Sklaverei und Zwangsarbeit. Damit 
verbunden sind gerechte und günstige Arbeitsbedingungen. 
Das Recht auf Arbeit meint auch nicht das subjektive 
Recht auf einen Arbeitsplatz (wie früher im Ostblock 
üblich). Jeder Mensch soll die Möglichkeit erhalten, seinen 
Lebensunterhalt durch frei gewählte und angenommene 
Arbeit zu verdienen. Daher muss der Staat die Berufsfreiheit 
schützen und den diskriminierungsfreien Zugang zum 
Arbeitsmarkt sicherstellen. Der Staat ist auch verpfl ichtet, 
beschäftigungsfördernde Maßnahmen zu ergreifen, auch 
berufl iche Beratung und Ausbildung (vgl. 161-163). 
Die Möglichkeit, durch frei gewählte und angenommene 
Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, beeinfl usst 
maßgeblich die Lebenschancen der Menschen. Arbeit ist 
ein wichtiger Aspekt der Selbstverwirklichung und von 
zentraler Bedeutung für die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben. Sie ist grundlegend für die Wahrung und Achtung 
der Würde des Menschen (vgl. 178-180).

3.2.  Rechte bei der Arbeit (180-188)
Die Rechte bei der Arbeit sollen für menschenwürdige 
Arbeit garantieren. Das Recht auf gerechte und 
günstige Arbeitsbedingungen ist unerlässlicher 
Bestandteil menschenwürdigen Arbeitens, das für 
die Selbstverwirklichung der Menschen wichtig ist. 
Angemessener Arbeitsschutz schützt unmittelbar die 
Rechte auf Gesundheit und Leben. Verbunden damit sind 
auch die Vereinigungs- und Gewerkschaftsfreiheit sowie 
das Streikrecht (vgl. 187f.).

3.3.  Recht auf Gesundheit (203-227)
Millionen Menschen arbeiten weltweit unter 



4

des Zugangs zur Bildung. Das Recht auf Bildung steht allen 
zu, auch Ausländerinnen. Staatenlose und Kinder ohne 
Aufenthaltstitel stellen in vielen Ländern ein Problem dar. 
Im Bereich der religiösen Bildung muss es die Möglichkeit 
des Dissenses geben, damit Indoktrination vermieden wird 
(vgl. 291-297).
Die Schutzpfl icht greift z.B. dann, wenn Eltern ihre Kinder, vor 
allem Mädchen, davon abhalten, eine Schule zu besuchen. 
Der Schulpfl icht kommt eine wichtige Schutzfunktion zu. 
Die Schulpfl icht löst das Problem aber nicht, vor allem wenn 
es armutsbedingt ist. Zur Schulpfl icht muss die Forderung 
der Unentgeltlichkeit kommen. Trotzdem können sich in 
vielen Entwicklungsländern die Eltern den Schulbesuch der 
Kinder nicht leisten, weil ihnen sonst einfach die Arbeitskraft 
fehlt. Auf jeden Fall aber sind Kinder vor Ausbeutung zu 
schützen (vgl. 297f.).
Auch an privaten Schulen hat der Unterricht 
menschenrechtlichen Ansprüchen zu genügen! Dabei geht 
es auch um die Kontrolle der Lernmethoden und etwaiger 
Disziplinierungsmaßnahmen, welche die Menschenwürde 
verletzen können (z.B. Prügelstrafe). Das gilt auch für 
Privatschulen. Noch 1998 wollte sich eine christliche 
Privatschule in Großbritannien gegen das Verbot der 
körperlichen Züchtigung auf die Religionsfreiheit berufen. 
In den USA ist in manchen Bundesstaaten, vor allem im sog. 
Bible Belt, Prügelstrafe noch erlaubt und angewandt (vgl. 
298-300).

4.  Zusammenfassung
Die wsk-Rechte schützen nicht nur vor Armut. Sie sind als 
Gleichheits- und Freiheitsrechte direkt auf den Schutz der 
Menschenwürde bezogen. Herausgefordert ist vor allem 
die Solidarität, klassisch als „Brüderlichkeit“ bezeichnet. 
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gilt vor allem für wohlhabende Staaten. Der vernachlässigte 
Grundnahrungsmittelsektor muss wieder gefördert werden. 
Viele Entwicklungsländer weisen eine extrem ungerechte 
Landverteilung aus. Durch Agrarreformen könnte der 
Hunger bekämpft werden. Landlose campesinos benötigen 
vor allem eine Parzelle Land, von der sie sich selbst in 
Würde ernähren können. Menschenrechtlich bedeutsam 
ist zudem, dass Landreformen auch darauf abzielen sollten, 
früher begangenes Unrecht rückgängig zu machen (z.B. 
Südafrika). Die Umsetzung des Rechts auf Nahrung zielt 
letztlich auf die Beseitigung von Hunger weltweit. Der 

„Mythos des Hungers“ wurde schon längst entlarvt: Hunger 
ist kein Schicksal, sondern von Menschen verursacht. Zu 
seiner Überwindung steht vor allem der reiche Norden in 
der Pfl icht (vgl. 257-262).

3.6.  Recht auf Bildung (284-312)
Nicht zuletzt soll auch noch das Recht auf Bildung als 
zentrales wsk-Recht thematisiert werden. Um die Bildung ist 
es weltweit nicht gut bestellt. Vor allem Mädchen und Frauen 
werden diskriminiert, ebenso Kinder mit Behinderungen. 
Bildung befähigt die Menschen, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen und sich aus sozialen Notlagen und Armut 
zu befreien. Das Recht auf Bildung ist also ein eigenes 
Recht für sich und zugleich ein „empowerment right“ für 
die Umsetzung anderer Menschenrechte. Das Recht auf 
Bildung ist in zahlreichen Menschenrechtsabkommen 
verankert. In der UN-KRK (Art. 28; Abs. 2) wird sogar darauf 
gedrängt, dass schuldisziplinarische Maßnahmen der 
Würde des Kindes entsprechen müssen. Die BRK fordert 
den gleichberechtigten Zugang zu einem inklusiven 
Unterricht. Zum Bildungsrecht gehört auch die Forderung 
nach Menschenrechtsbildung an Schulen. 
Das Recht auf Bildung ist immer auch mit den Rechten in 
der Bildung verknüpft. Mit dem Betreten der Schule büßen 
Kinder ihre Menschenrechte nicht ein. Das Bildungsrecht 
deckt auch die akademische Freiheit von Lehrpersonal, 
Studierenden und Schülerinnen. Zugleich geht es immer 
auch um die Befähigung der Menschen durch Bildung. 
Auch die frühkindliche Bildung ist wichtig. Erfahrungen 
aus Entwicklungsländern zeigen, wie wichtig frühkindliche 
Bildung ist, damit Armut überwunden werden kann (vgl. 
284-291).
Die Bildungsbedingungen dürfen die Menschenwürde 
nicht verletzen. Ein extremes Beispiel stellt das Taliban-
Regime in Afghanistan dar, wo Mädchen systematisch der 
Schulbesuch verwehrt wurde. In Europa werden immer 
noch die Roma stark diskriminiert. Weltweit gibt es eine 
Vielzahl von Beispielen für diskriminierende Beschränkung 
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