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Durch die Analyse der Beziehungen zwischen NGOs, dem UN-
Sicherheitsrat und den Menschenrechten wird in diesem Buch 
argumentiert, dass sowohl NGOs als auch der UN-Sicherheitsrat 
die Menschenrechtssemantik selektiv in Bezug auf die Orte und 
Akteure, die sie betreffen, anwenden. Es beobachtet Wissen und 
Macht als Kräfte, die sich gegenseitig beeinflussen, was eine 
Erklärung dafür sein kann, wie Global Governance funktioniert. 
Darüber hinaus untersucht das Buch die Idee, dass Recht, abge-
sehen von der Durchdringung traditioneller Strukturen, von der 
Basis der Gesellschaft in Richtung institutioneller Bereiche auf-

steigen kann. In diesem Zusammenhang schlägt der Autor vor, 
dass das Zusammenspiel zwischen nichtstaatlichen Akteuren 
und politischen Institutionen die Bottom-up-Prozesse im Zusam-
menhang mit der Gesetzgebung und der Gestaltung politischer 
Entscheidungen fördert. In Anbetracht der kritischen Probleme, 
die sowohl die NRO als auch der UN-Sicherheitsrat in Bezug auf 
Repräsentation und Reaktionsfähigkeit haben, stellt die Arbeit 
fest, dass die Beziehung zwischen ihnen auf eine ausschließende, 
technokratische und arkane Weise stattfindet.
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By analysing the relationship between NGOs, the UNSC and human 
rights, this book argues that both NGOs and the UNSC use human 
rights semantics in a selective way in regard to the places and 
actors they affect. It observes knowledge and power, then, as forces 
that mutually affect one another, which may help to explain how 
global governance works. Moreover, the book explores the idea 
that law, aside from permeating traditional structures, can proceed 
upwards from the base of society towards institutional spheres. 

In this regard, its author proposes that the interplay between non-
state actors and political institutions boosts bottom-up processes 
related to lawmaking and to the formation of political decisions. 
Considering critical problems of both NGOs and the UNSC 
 concerning representation and responsiveness, the work asserts 
that the relationship between them takes place in an excluding, 
technocratic and arcane manner.


