
  

Globale Soziale Rechte sind im Jahr 2048 in allen Staaten 
der Welt gerichtlich einklagbare Menschenrechte...

Was müsste denn alles anders (oder auch 
genauso) sein als heute, damit das vorstellbar 
ist, oder anders gefragt: Was wären denn 
„globale soziale Rechte“?

In jedem UN-Mitgliedsland hat jede Person das Recht

*

*



  

...bis jemand, nenne wir ihn Sami, Besuch von einer Verwandten be-
kommt, die erzählt, dass sie 2037 an einer gescheiterten Beschluss-
vorlage für die UNO mitgearbeitet hatte, in der die Finanzierung der 

globalen Sozialsysteme dauerhaft geregelt werden sollte.

In Anerkennung der Tatsache, dass in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte sowie den Verträgen über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle und über bürgerliche und politische 
Rechte verbindliche Menschenrechte geregelt wurden, bestimmt 
dieser Vertrag

 dass Gesundheitsversorgung, Pflege und Alterssicherung für 
alle Individuen in den Mitgliedsstaaten der VN garantiert werden

 ihre Finanzierung in einem globalen System sichergestellt wird, 
in das zu je einem Drittel Beträge aus Gesamtkonzernsteuern, 
Finanztransaktionssteuern und Umweltabgaben einfließen.

Was regelt das Völkerrecht heute an Rechten? 
Für wen gelten die? Was müsste sich ändern?



  

Sami schaut, neugierig geworden, im Internet nach, weil 
diese Finanzierung heute außer Frage steht, und sieht, 

dass sie 2043 endgültig beschlossen worden war.

 Gesamtkonzernsteuer:Jeder Konzern wird, unabhängig von 
seinem Sitz, an allen Standorten nach einem einheitlichen 
System besteuert und die Erträge nach einem Schlüssel 
zwischen den Standorten aufgeteilt.

 Finanztransaktionssteuer: Jedes Finanzgeschäft weltweit 
wird mit einer Steuer belastet, deren Erträge zwischen 
Nationalstaaten (bei nationalen Transaktionen) und (bei 
internationalen) VN aufgeteilt werden

 Umweltabgaben: z. B. von den Passagieren zu zahlende 
Abgaben auf Interkontinentalflüge

Welche anderen Akteure als bisher müssen in 
die Pflicht genommen werden, damit globale 
Finanzierungsregeln funktionieren?
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Er findet auch ein Buch von 2028, in dem 
mehr als ein Dutzend Aktivistinnen 

berichten, welchen Stand die Umsetzung 
Globaler Sozialer Rechte in ihren 

Ländern erreicht hat. 

Wie können Kämpfe, Befreiungsprozesse 
synchronisiert werden oder inwieweit ist 
Ungleichzeitig ebenfalls ein 
Erfolgsrezept?



  

Ein Text bezieht sich auf einen Brief aus dem Jahr 
2024, in dem erzählt wird, wie Namibia als erstes 

Land weltweit alle Rechte aus dem WSK-Pakt 
gerichtlich einklagbar gemacht hat.

2021 hatte Namibia schon als erstes Land der Welt 
ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle 

Einwohner*innen eingeführt.

Was können wir hier und jetzt dazu 
beitragen, dass es dazu kommt? 
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