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Im Jahr 2017 trat der Ausschuss für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (Committee on Economic, So-

cial and Cultural Rights – CESCR) zu drei 
tagungen in Genf zusammen (60. ta-
gung: 20.2.–24.2.; 61. tagung: 29.5.–
23.6.; 62. tagung: 18.9.–6.10.). Wie  
in den Vorjahren wurde neben den ur-
sprünglichen Frühjahrs- und Herbstta-
gungen eine zusätzliche Sommertagung 
durchgeführt. Durch diese zusätzliche 
tagungszeit wurden die rückstände  
bei der Bearbeitung der eingereichten 
Staatenberichte abgebaut. Der Vertrags-
ausschuss besteht aus 18 unabhängigen 
Sachverständigen. Das Gremium über-
prüft die einhaltung und Verwirkli-
chung des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (kurz: Sozialpakt) durch die Ver-
tragsstaaten. im Jahr 1966 wurde der 
Pakt verabschiedet, im Jahr 1976 trat er 
in Kraft. Durch ratifizierung werden 
die im Pakt verbrieften rechte für die 
Staaten verbindlich. Über deren Umset-
zung und Verpflichtungen müssen die 
Vertragsstaaten dem CeSCr regelmä-
ßig berichten. Diese Berichte werden 
durch den ausschuss geprüft. anhand 
der ergebnisse spricht das Fach gre mium 
sogenannte abschließende Bemerkun-
gen aus. Diese nichtbindenden empfeh-
lungen enthalten sowohl Lob als auch 
Verbesserungsvorschläge zur Umsetzung 
der rechte. 

Das am 5. Mai 2013 in Kraft getrete- 
ne Fakultativprotokoll zum Pakt regelt 
ein individualbeschwerde-, ein Unter-
suchungs- und ein Staaten be schwer de- 
verfahren. am ende der 62. tagung la-
gen 22 ratifikationen vor. Die anzahl 
der Vertragsstaaten des Sozialpakts stieg 
mit Myanmar sowie São tomé und 
Príncipe auf 166.

erneut befasste sich der ausschuss  
mit reformen des eigenen Verfahrens – 
insbesondere mit der Vereinfachung des 
Berichtsverfahrens. Das nichteinreichen 
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und die Verspätungen der Staatenberich-
te waren ebenfalls ein Problem. im Be-
richtszeitraum waren 20 Berichte mehr 
als zehn Jahre verspätet.

Individualbeschwerden

im Berichtszeitraum lagen dem CeSCr 
22 Beschwerden vor. Vier der einge-
reichten individualbeschwerden wurden 
bisher entschieden – darunter eine, bei 
der keine Verletzung festgestellt wurde. 
Zwölf wurden als unzulässig zurückge-
wiesen, zwei unterbrochen und fünf sind 
registriert, jedoch noch nicht bearbeitet 
und entschieden. Für die Bearbeitung 
von individualbeschwerden ist eine Un-
terarbeitsgruppe aus sechs Mitgliedern 
zuständig. Den Vorsitz führte der Ko-
lumbianer rodrigo Uprimny während 
der sechs abgehaltenen Sitzungen.

Der Unterausschuss berichtete über 
sein Folgeverfahren in den Fällen i.D.G. 
gegen Spanien sowie Mohamed Ben 
Djazia und naouel Bellili gegen Spanien. 
Hierzu verabschiedete der ausschuss 
neue arbeitsmethoden.

Allgemeine Bemerkungen 

allgemeine Bemerkungen sind ausle-
gungshilfen, die erläutern, was der aus-
schuss unter den einzelnen rechten ver-
steht. in die auslegungen fließen er- 
kenntnisse aus den abschließenden Be-
merkungen der Staatenberichtsverfah-
ren ein. auf der 61. tagung verabschie-
dete der CeSCr seine 24. allgemeine 
Bemerkung zu Staatenpflichten unter 
dem Sozialpakt zu wirtschaftlichen ak-
tivitäten. Der ausschuss hatte die all-
gemeine Bemerkung nach einer breiten 
Konsultation erarbeitet. er bestätigte, 
dass die Staaten auch gegenüber pri- 
vaten akteuren Verpflichtungen haben  
und diese über das nationale territorium 

hinausgehen. Die Sachverständigen ge-
hen davon aus, dass die Staaten rege-
lungen für Unternehmen innerhalb ihres 
Staatsgebiets und unter ihrer Jurisdik-
tion erlassen sollen.

Stellungnahme

Der CeSCr nahm am letzten tag der 
60. tagung zu den Staatenpflichten ge-
genüber Flüchtlingen sowie Migran-
tinnen und Migranten Stellung. Die 
ausschussmitglieder erinnerten an die 
Garantien des Paktes zu nichtdiskrimi-
nierung und die Verwundbarkeit von 
Flüchtlingen, die in diesem Zusammen-
hang mit dem Globalen Pakt für eine 
sichere, geordnete und reguläre Migra-
tion bekräftigt wurden.

Allgemeine Diskussion

Der ausschuss kann einen tag der ta-
gung für allgemeine Diskussionen nut-
zen. Diese haben für den CeSCr meh-
rere Funktionen: erstens ergibt sich 
dadurch die Möglichkeit, sich über ein 
thema auszutauschen und die einschät-
zungen auszuloten. Zweitens erlauben 
sie, ansichten von externen Fachleuten 
einzuholen und für die arbeit des aus-
schusses zu nutzen. Drittens wird damit 
oft die Basis für eine der nächsten allge-
meinen Bemerkungen gelegt. in dieser 
Sitzung wurde ein tag zur Diskussion 
eines entwurfs einer zukünftigen allge-
meinen Bemerkung zum thema wirt-
schaftliche aktivitäten unter dem Sozial-
pakt abgehalten. 

am 21. Februar 2017 kamen mehr 
als 100 teilnehmende zusammen, um 
zu klären, inwieweit die bindenden Ver-
pflichtungen der Staaten aus dem Pakt 
auswirkungen auf die rolle des Staates 
in wirtschaftlichen Kontexten haben. 
neben akteuren aus Un-organisatio-
nen und der Zivilgesellschaft nahmen 
auch 19 Delegierte aus Vertragsstaaten 
teil. es wurde aufgezeigt, wie wichtig 
die zukünftige allgemeine Bemerkung 
ist, um die Lücken zwischen den bin-
denden regelungen und internationa-
len Prinzipien zu schließen und Staaten 
bei der Umsetzung der Verpflichtungen 
anzuleiten. 
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Staatenberichte

Allgemeines
Der CeSCr befasste sich im Be-

richtszeitraum mit zehn Staatenberich-
ten, darunter aus tralien, Kolumbien, 
Liechtenstein, niederlande, Pakistan, 
republik Moldau, russland, Sri Lan-
ka, Südkorea und Uruguay. Die Be-
schäftigung mit dem erstbericht von 
Pakistan wurde auf mehrere tagungen 
verteilt. in seinen abschließenden Be-
merkungen setzte sich der CeSCr für 
die bessere Bekanntmachung der Pakt-
rechte in den Vertragsstaaten (Mexiko, 
Pakistan), die rechtliche anwendung in 
den nationalen Gerichtsverfahren und 
die einführung nationaler aktionspläne 
für Menschenrechte (republik Moldau) 
ein. ebenso empfahl er, die nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen zu stärken 
(Südkorea).

Klimawandel
Der ausschuss zeigte sich über den 

erhöhten ausstoß von Kohlendioxid be-
sorgt. Die Staaten sollten sich nach dem 
rahmenübereinkommen der Vereinten 
nationen über Klimaänderungen (Uni-
ted nations Framework Convention on 
Climate Change – UnFCCC) und dem 
Kyoto-Protokoll richten. Da der Klima-
wandel besonders negative auswirkun-
gen auf die indigene Bevölkerung (aus-
tralien) habe, empfahlen die aus schuss- 
mitglieder, die energie- und Klima po- 
litik zu überprüfen und die besonders  

betroffenen Gruppen einzubeziehen, um 
passgenaue Strategien zu entwerfen und 
umzusetzen.

Recht auf ein Höchstmaß an 
Gesundheit

Der CeSCr regte die Vertragsstaaten 
dazu an, ihre nationalen Pläne zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung 
insbesondere für die indigene Bevölke-
rung und asylsuchende konsequenter 
umzusetzen (australien). einigen Staa-
ten wurde nahegelegt, die nationalen  
Gesundheitssysteme zu verbessern und 
verstärkt auf die verletzlichen Gruppen 
(Kolumbien, Mexiko, republik Moldau) 
einzugehen, insbesondere auf die hohe 
Mütter- und Kindersterblichkeit (Pakis-
tan), die schlechte Versorgung von älte-
ren Menschen mit Behinderungen und 
indigenen Gruppen (Sri Lanka) sowie der 
ländlichen Bevölkerung (Kolumbien).

im Fall von Liechtenstein empfahl der 
ausschuss, die anstrengungen gegen 
Drogenmissbrauch zu verstärken, vor 
allem aufklärungsarbeit und die medi-
zinische und psychologische Unterstüt-
zung. Besondere Besorgnis drückte der 
CeSCr in Bezug auf die fehlende Finan-
zierung der Übersetzungsmöglichkeiten 
im Gesundheitssystem der niederlande 
aus. er empfahl, politische entscheidun-
gen zu überprüfen und die Gesundheits-
versorgung in Bezug auf information und 
aufklärung ernsthaft zu überdenken,  
um eine Diskriminierung im Bereich der 
Gesundheitsversorgung zu verhindern. 

es wurde empfohlen, das recht auf Ge-
sundheit für Personen mit einer HiV/
aids-Diagnose (republik Moldau) zu 
öffnen und sicherzustellen, dass sie me-
dizinisch versorgt werden (Südkorea).

Der ausschuss regte weiterhin an, sei-
ne anstrengungen zu sexueller und re-
produktiver Gesundheitsversorgung (Me- 
xiko, Pakistan) in der rechtsordnung von 
Sint Maarten zu verankern (niederlan-
de), damit informationen, aufklärung, 
Qualität und Versorgung auch dort ge-
währleistet sind.

Seine allgemeine Bemerkung nr. 14 
zur Umsetzung des rechtes auf ein 
Höchstmaß an Gesundheit sollten die 
Staaten beachten (Mexiko).

Arbeitslosigkeit
Der CeSCr zeigte sich beunruhigt 

über die stark gestiegenen arbeitslosen-
raten insbesondere junger erwachsener 
(australien). Der ausschuss empfahl, 
Maßnahmen zu erarbeiten, um den Zu-
gang zum arbeitsmarkt deutlich zu ver-
bessern. einen erschwerten Zugang ha-
ben nicht nur junge erwachsene (aus- 
tralien, Pakistan), sondern auch Men-
schen mit Behinderungen (Liechten-
stein), ältere Menschen mit Migrations-
hintergrund (Liechtenstein), Frauen (Pa- 
kistan) und Menschen türkischer und 
marokkanischer Herkunft (niederlan-
de) sowie indigene Bevölkerungsgrup-
pen (australien).

Der CeSCr sprach sich dafür aus, 
den Zugang zum arbeitsmarkt auch für 
asylsuchende zu öffnen (Pa kistan). Der 
ausschuss forderte die pakistanische 
regierung dazu auf, Verbesserungen am 
informellen arbeitsmarkt vorzunehmen 
und durch Weiterbildungsmaßnahmen 
insbesondere Frauen im ersten arbeits-
markt zu beschäftigen. 

Die ausschussmitglieder empfahlen, 
die Daten disaggregiert nach nationaler 
Herkunft, Behinderungen, Geschlecht 
und alter zu erheben, um die Maßnah-
men zur Beseitigung der arbeitslosig-
keit zu verbessern (Liechtenstein).

Claudia Mahler
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Claudia Mahler, Sozialpakt: 57. bis 59. 
Tagung 2016, VN, 6/2017, S. 275f., fort.)

Eine Mutter und ihr Neugeborenes in einem Institut für Gesundheitstraining in Dhaka, Bangla-
desch. Mütter- und Kindersterblichkeit ist in Südasien nach wie vor ein Problem. Der CESCR  
legte den Staaten nahe, verstärkt dagegen vorzugehen.   UN PhoTo: KibaE PaRK


