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Menschenrechte und Entwicklung verstärken 

sich gegenseitig: Ohne Achtung, Schutz und 

Gewährleistung grundlegender Menschen-

rechte wie z.B. Bildung, Nahrung oder politi-

sche Freiheiten ist Entwicklung nicht denk-

bar. Andererseits trägt Entwicklung dazu bei, 

dass Menschen ihre Rechte besser einfor-

dern und ausüben können. Nicht verwunder-

lich ist daher, dass die Nachhaltigkeitsagen-

da 2030 auf die international verankerten 

Menschenrechte Bezug nimmt und viele 

menschenrechtliche Inhalte aufgreift. 

Zivil- und Sozialpakte als Grundpfeiler 

verbindlicher Menschenrechte  

Aufbauend auf der (rechtlich zunächst unver-

bindlichen) Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte von 1948 wurden die Menschen-

rechte 1966 detaillierter in zwei separaten 

Verträgen festgeschrieben, die erst 1976 

völkerrechtlich bindend in Kraft traten: 

 Der Zivilpakt definiert die bürgerlichen 

und politischen Rechte („bp-Rechte“), wie 

den Schutz vor Folter und staatlicher Willkür, 

politische Teilhabe, Meinungsfreiheit, Gleich-

berechtigung etc. 

 Der Sozialpakt enthält dagegen die 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte („wsk-Rechte“) z.B. die Rechte auf 

Arbeit, Bildung, Gesundheit, einen 

angemessenen Lebensstandard etc. 

Die beiden Pakte wurden später durch zu-

sätzliche Abkommen für bestimmte Gruppen 

oder Themen (z.B. Kinder, Menschen mit 

Behinderungen, Frauen, Arbeitsrechte im 

Kontext der ILO) weiter ausdifferenziert. 

Die „Measurement Challenge“ 

Eine umfassende Bilanz zur Umsetzung der 

beiden Pakte zu ziehen stößt auf erhebliche 

Messprobleme. Positiv ist zunächst, dass die 

überwiegende Mehrheit der Staaten den 

Pakten beigetreten ist (bei 193 UN-Mitglieds-

taaten zählt der Zivilpakt heute 168 Vertrags-

staaten, der Sozialpakt 164). Zudem konnte 

ihr materieller Gehalt weiter präzisiert wer-

den, mit z.T. sehr konkreten Vorgaben. Die 

Aufnahme von Menschenrechten in nationale 

Rechtssysteme hat in vielen Ländern zu 

neuen Politikprogrammen und Nachbesse-

rungen geführt (z.B. in Indien die National 

Food Security Bill mit speziellen Hilfeleistun-

gen, um das Recht auf Nahrung für vulnerab-

le Bevölkerungsteile umzusetzen). Sie sind 

Bezugspunkt für Bewegungen, die sich ge-

gen Unrechtserfahrungen einsetzen. 

Der (politisch höchst sensible) Versuch von 

UNDP, analog zum Human Development 

Index einen Human Freedom Index i.S. eines 

Länderranking zu entwickeln, scheiterte aber 

am Widerstand einiger UN-Mitglieder. Häufig 

verwendete vergleichende Indizes beziehen 

sich nicht auf die gesamte Bandbreite, son-

dern nur auf einzelne (oft bürgerliche und 

politische) Rechte (z.B. der Rule of Law-

Index). Oftmals lassen sich auch eigentlich 

für andere Zwecke erstellte sozio-ökonomi-

sche Statistiken als Anhaltspunkt nutzen, wie 

z.B. die Zahl der Krankenversicherten (Recht 

auf Gesundheit und soziale Sicherheit) oder 

die Zahl der Erwerbslosen (Recht auf Arbeit). 

Viel Licht aber auch einiger Schatten 

Für eine grobe Einschätzung der Trends bei 

der Umsetzung der pb-Rechte können einige 

gängige Indizes (Freedom House, Polity 

Project, Bertelsmann Transformation Index 

etc.) herangezogen werden. Die Anzahl der 

Länder, in denen bürgerliche Freiheiten und 

politische Rechte verankert sind, ist demnach 

im Zeitverlauf vor allem seit 1990 deutlich 

angestiegen. Erst in den letzten Jahren 

stellen manche Indizes wieder (leicht) rück-

läufige Tendenzen fest (insbesondere bei der 

faktischen Umsetzung der Pressefreiheit, von 

freien Wahlen, beim Agieren von NRO und – 

angesichts akuter Krisen – auch beim Recht 

auf Leben und physische Integrität). 

Bei den wsk-Rechten können die Entwicklung 

der extremen Armut und der Lebenserwar-

tung als Proxy-Trendindikatoren dienen, weil 

sich in ihnen viele Einzelrechte aus dieser 

Gruppe (z.B. Recht auf Gesundheit, Recht 

auf Nahrung, Recht auf einen angemessenen 

Lebensstandard) niederschlagen: 

 Der Anteil der extrem armen Menschen 

auf der Welt ist (gemessen an der 

internationalen Armutslinie der Weltbank) 

zwischen 1981 (Beginn der Zeitreihe) und 

2013 von 42,2% (bzw. 1,9 Mrd. Menschen) 

auf 10,7% (767 Mio. Menschen) fast 

kontinuierlich gesunken. 

 Die Lebenserwartung bei Geburt hat sich 

laut Weltbank global zwischen 1966 und 

2014 kontinuierlich von 56,0 auf 71,5 

Lebensjahre erhöht.  

Insgesamt zeigen sich in der langen Frist 

also sowohl bei den bp- wie auch bei den 

wsk-Rechten substanzielle Fortschritte. Dies 

darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass es auch heute noch täglich gravierende 

Menschenrechtsverletzungen gibt. Die o.g. 

Daten sind nur grobe Proxy-Indikatoren, die 

allenfalls ein Bild von der durchschnittlichen 

Entwicklung vermitteln. Menschenrechte 

gelten aber für jeden Einzelnen. Und es 

kommt  nicht nur auf das Gesamtergebnis an, 

sondern ebenso darauf, ob auf dem Weg 

dorthin menschenrechtliche Standards und 

Prinzipien (z.B. Nicht-Diskriminierung, Parti-

zipation, Transparenz, physische Verfügbar-

keit, kulturelle Annehmbarkeit, finanzielle 

Erschwinglichkeit etc.) eingehalten wurden. 

Eine detailliertere Bewertung würde für jedes 

verbriefte Recht die Berücksichtigung einer 

Vielzahl kontextbezogener, disaggregierter 

und qualitativer Daten erfordern. 

Was ist die Rolle der internationalen EZ? 

Die Hauptverantwortung für die Umsetzung 

der Pakte liegt beim jeweiligen Vertragsstaat. 

Angesichts des menschenrechtlichen „Ko-

operationsgebots“ kommt der internationalen 

Gemeinschaft aber eine Mitverantwortung zu. 

Wichtige Beiträge, die die internationale EZ 

hierbei leisten kann, sind zum Beispiel die 

Unterstützung von Vorhaben, die direkt auf 

die bessere Umsetzung von Menschenrech-

ten zielen (Zugang zu Bildung, Trinkwasser, 

Nahrung etc.) bzw. die die politischen Rah-

menbedingungen verbessern (Gleichberech-

tigung, Konfliktprävention, Demokratisierung) 

sowie durch die systematische Berücksichti-

gung von menschenrechtlichen Aspekten in 

der Planung und Durchführung von Vorhaben 

(Risikoanalysen, Partizipation, Safeguards, 

Beschwerdemechanismen etc.).■ 
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