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Track 6: Globale Zugänge zum Recht 

Verantwortlich: Tobias Eule (Bern), Laura Affolter (Bern) 

Außerhalb nationaler Rechtslogiken (und dazugehöriger nationaler Zugangshemmnisse und -
Erleichterungen) ist der Zugang zu Recht praktisch wie methodisch und theoretisch oftmals besonders 
und besonders anspruchsvoll. Vorstellungen von, Wissen über und die Mobilisierung des 
internationalen Rechts ist häufig noch spezialisierter und weniger allgemein zugänglich. Dies gilt 
sowohl für die Institutionen des Völkerrechts als auch (womöglich insbesondere) für internationales 
Privatrecht und internationale Schiedsgerichte. Dieser Track lädt ein, diesen besonderen Bedingungen 
Rechnung zu tragen.  

Eine globale Perspektive auf Zugänge zu Recht erfordert darüber hinaus, die traditionell scharfe 
Trennung zwischen nationalem und supranationalem, privatem und öffentlichem Recht in einen 
anderen Kontext zu stellen. Dies wird aktuell in Diskussionen über den Zugang zu nationalem Recht 
durch nicht im Land ansässige Dritte (etwa im Kontext deutscher Debatten um ein Lieferkettengesetz 
oder die Schweizer Konzernverantwortungsinitiative) verdeutlicht. Dieser Track beschäftigt sich auch 
mit der Frage, inwieweit eine transnationale Rechtsperspektive neue Herangehensweisen und 
Antworten auf Zugangshemmnisse mit sich bringt. 

Ein dritter wichtiger Themenbereich sind in diesem Kontext die Debatten um die Dekolonialisierung 
des Rechts, in der Perspektiven des globalen Südens auf herrschende Normen und Rechtsinstrumente 
auch die Frage aufwerfen, inwieweit Zugänge zum Recht (etwa zur Rechtssetzung, zur 
Interpretationshoheit, aber auch zu neuen Überlegungen eines dekolonialiserten globalen Rechts) neu 
betrachtet werden können – und müssen.  

Zugänge zu über-nationalen Institutionen, transnationale Rechtspraktiken oder dekoloniale 
Perspektiven fordern uns heraus, Recht und seine Mobilisierung über traditionelle Erklärungsansätze 
hinaus zu verstehen. Der Track lädt ein, dies zu tun und ist offen für Beiträge, die sich theoretisch oder 
empirisch mit diesen und ähnlichen Aspekten rund um globale, transnationale und oder dekoloniale 
Zugänge zu Recht befassen. 

  

 

 

 

 



Track 6: Global Approaches to Law 

Responsible: Tobias Eule (Bern), Laura Affolter (Bern) 

Outside of national legal logics (and associated national access barriers and facilitations), access to law 
is often particular - and particularly challenging, both practically, methodologically and theoretically. 
Conceptions of, knowledge about and mobilisations of international are often even more specialised 
and less accessible. This applies to the institutions of international law as well as (especially) to private 
international law and international arbitration. This track invites us to take these particular conditions 
into account.  

A global perspective on access to law also requires putting the traditionally sharp distinction between 
national and supranational, private and public law into a different context. This is currently illustrated 
in discussions on access to national law by third parties not resident in the country (for example, in the 
context of German debates on a supply chain law or the Swiss Responsible Business Initiative). This 
track also addresses the question of the extent to which a transnational legal perspective entails new 
approaches and responses to barriers to access. 

A third important topic in this context is the debates on the decolonisation of law, in which perspectives 
from the global South on prevailing norms and legal instruments also raise the question of the extent 
to which access to law (for example, to lawmaking, to interpretive sovereignty, but also to new 
considerations of a decolonised global law) can – and must – be looked at anew.  

Approaches to supranational institutions, transnational legal practices or decolonial perspectives 
challenge us to understand law and its mobilisation beyond traditional explanatory approaches. The 
track encourages this and is open to contributions that theoretically or empirically address these and 
similar aspects around global, transnational and or decolonial approaches to law. 

 

 


