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Buchbesprechungen

Markus Kaltenborn

Soziale Menschenrechte  
weltweit betrachtet

nachdem die soziale Sicherung in der 
 internationalen Menschenrechtsdiskus
sion lange Zeit ein Schattendasein ge
fristet hat, ist sie in den letzten beiden 
Dekaden stärker in den Vordergrund des 
interesses gerückt. Dies liegt vor  allem 
daran, dass in einigen Schwellen und 
entwicklungsländern neue Sozialschutz
systeme teilweise sehr erfolgreich um
gesetzt worden sind. auch in der agen
da  2030 für nachhaltige entwicklung 
(agenda 2030) ist das thema zu finden. 
Die gewachsene aufmerksamkeit für 
dieses sowohl auf nationaler als auch 
auf globaler ebene angesiedelte Politik
feld zeigt sich seit einigen Jahren ebenso 
in der rechtswissenschaftlichen Diskus
sion. ein Beispiel hierfür ist die Disser
tation von ninaClaire Himpe, in der es 
um die internationale rechtsentwicklung 
in Bezug auf den aufbau von Systemen 
der sozialen Grundsicherung geht. 

im ersten Hauptteil der arbeit (Ka
pitel 3) erhalten die Leser einen sehr  
in formativen einblick in die entste h
ungs geschichte sowohl der allgemeinen 
erklärung der Menschenrechte (aeMr) 
als auch des internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
rechte (international Covenant on eco
nomic, Social and Cultural rights – 
iCeSCr, kurz: Sozialpakt). Himpe ana
lysiert ausführlich den Beitrag, den die 
ideologisch unterschiedlich ausgerichte
ten Staatengruppen sowie einzelne re
gierungen mit ihren jeweiligen Verfas
sungstraditionen zur Formulierung der 
in den beiden Dokumenten enthaltenen 
sozialen Menschenrechte geleistet ha
ben, insbesondere der rechte auf soziale 
Sicherheit und auf einen angemessenen 
Lebensstandard. 

Die sich hieran anschließende aus
wertung der von den Vertragsstaaten  
des Sozialpaktes eingereichten Staaten
berichte (Kapitel 4) hält aufschlussreiche 
informationen bereit. allerdings wird in 
diesem abschnitt in erster Linie – und 
damit leider etwas einseitig – auf ar 
tikel 11 des Sozial pakts, das recht auf 
einen angemessenen Lebensstandard, 
Bezug genommen. Dies mag eine gewis
se Berechtigung vor dem Hintergrund 
haben, dass diese norm in dem Fragen
katalog des ausschusses für wirtschaft
liche, soziale und kulturelle rechte 
(Committee on economic, Social and 
Cultural rights – CeSCr) zum Staa
tenberichtsverfahren den anknüpfungs
punkt für die Berichterstattung zu ar
mutsbekämpfungsmaßnahmen bildet. 
Dennoch wäre es sicher hilfreich gewe
sen, artikel 9 des Sozialpakts, das recht 
auf soziale Sicherheit, etwas  stärker in 
die analyse einzubeziehen. Schließlich 
bildet dieser die rechtliche Grundlage 
unter anderem für nicht beitragsbasierte 
Leistungen wie Sozialhilfe und andere 
Formen der Grundsicherung.

Lesenswert sind nicht zuletzt die im 
abschließenden Kapitel 5 vorgestellten 
Fallstudien zu Grundsicherungssyste
men in China, Deutschland, indien, 
Mexiko und russland. Sie veranschauli
chen die Vielfalt der weltweit eingesetz
ten instrumente im Kampf gegen armut 
und zeigen, welchen Beitrag hierzu das 
Verfassungsrecht beziehungsweise das 
einfache recht zu leisten vermag. Doch 
nicht nur für rechtlich Vorgebildete, 
auch für diejenigen, die generell an Fra
gen der globalen sozialen Sicherung in
teressiert sind, ist das Buch von Himpe 
eine anregende Lektüre.
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