Die Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen in der Sicht der sozialistischen Staaten
i
Ohne Zweifel gehört gerade die Notwendigkeit einer Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen auf gerechter und demokratischer Basis zu den zeitgenössischen Problemen, die von weltweiter Bedeutung sind. Seit die politische
Weltkarte anders aussieht, ist dies ein Thema von drängender
Aktualität: wegen der Kluft, die entwickelte von Entwicklungsländern trennt, und weil der moderne Welthandel noch immer
asymmetrisch verläuft und mit Ungleichheiten als Erbe der kolonialen Vergangenheit befrachtet ist. Die Herausforderung, zu
einer solchen Neustrukturierung beizutragen, gilt heute für alle
Ländergruppen, auch für die sozialistischen Staaten. Aber deren
Auffassung zu dieser Frage steht gelegentlich im Schatten der
Konfrontation zwischen West und Süd; mancherorts wird sie
auch beiseitegelassen oder sogar verdreht. Sie muß deshalb an
dieser Stelle klar und deutlich herausgearbeitet werden.
Zunächst gibt es zahlreiche politische Stellungnahmen, in denen
unser Verständnis und unsere Unterstützung für die Forderung
der Entwicklungsländer nach einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung zum Ausdruck kommen, vor allem was die Verwirklichung derjenigen wesentlichen Elemente angeht, die wir
als fortschrittlich, gerecht und demokratisch ansehen. Das sind
insbesondere die Souveränität über die nationalen Ressourcen
und die Kontrolle der Aktivitäten der transnationalen Konzerne,
Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung, Vorzugsbehandlung
von Entwicklungsländern auf bestimmten Gebieten, Vorkehrungen gegen ihre Ausbeutung, dynamischer Wandel in der internationalen Arbeitsteilung, soweit er der Entwicklung förderlich ist.
Somit teilen wir nicht die westliche Vorstellung von der >Interdependenz<, die in der Praxis eher eine Aufforderung zur Beibehaltung des ungleichgewichtigen Status quo des Welthandels bedeutet und die Einsicht in die Notwendigkeit einer Vorzugsbehandlung für die Entwicklungsländer gerade untergräbt.
Diese Auffassung kann niemanden überraschen, weil die sozialistische Diplomatie von Anbeginn an die obenerwähnten Ziele
verfochten hat und deshalb »die wesentlichen Interessen der sozialistischen und der Entwicklungsländer auf diesem Gebiet im
Grunde übereinstimmen«, wie es in der S t e l l u n g n a h m e der Sowjetregierung zur Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen« heißt, die der Generalversammlung im Oktober 1976 übermittelt wurde 1 . Diese Auffassung ist in der Sowjetunion auf dem XXV. Parteitag sowie durch zahlreiche Entschließungen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 2 bekräftigt worden. Dementsprechend haben unsere Länder ihren
konstruktiven Beitrag geleistet bei der Erarbeitung der Charta
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten sowie der
Resolutionen der 6., 7. und 11. Sondergeneralversammlung, bei
der Ausarbeitung des integrierten Rohstoffprogramms und bei
der Entstehung jener Programme, die beispielsweise auf eine
Förderung der Ausfuhr von Industriegütern aus den Entwicklungsländern, Technologietransfer, Kontrolle und Regulierung
der Aktivitäten der transnationalen Konzerne, Sondermaßnahmen zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder oder
Normalisierung des Seetransportwesens abzielen.
Insbesondere hat die UdSSR den Verhaltenskodex für Linienkonferenzen ratifiziert, alle Zölle auf Importe aus Entwicklungsländern abgeschafft und ihnen bei der Errichtung von mehr als
3 000 Unternehmen geholfen; sie ist bereit, internationalen Rohstoffabkommen nicht auf selektiver, sondern auf integrierter Basis beizutreten, und hat ihre Beteiligung am Gemeinsamen
Fonds ausgehandelt. Von unserer Auslandshilfe entfällt auf die
am wenigsten entwickelten Länder anteilsmäßig mehr als bei
den Staaten der OECD. Wir betrachten des weiteren die jüngsten
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digkeit< als ihr souveränes Recht und unterstützen dies als Teil
ihrer wirtschaftlichen Entkolonisierung. Die sozialistischen
Außenhandelsorganisationen sind angehalten, keine wettbewerbsbeschränkenden Geschäftspraktiken im Sinne der UNCTAD-Definition zu üben.
II
Gleichzeitig haben wir unsere eigene Vorstellung von einer
Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen,
die etwas weiter geht als das Konzept der >neuen internationalen Wirtschaftsordnung<. Besonders setzen wir uns für die Ausweitung einer solchen Neustrukturierung auf alle Ströme des
Welthandels ein, einschließlich des Ost-West-Handels, wo noch
viele Hindernisse aus der Zeit des >kalten Krieges< liegen, die
nicht weniger Schaden anrichten als die Erbschaft des Kolonialismus. Weiterhin sind wir davon überzeugt, daß jede wirksame
Neustrukturierung der Weltwirtschaft nur in einem Klima der
Entspannung erreicht werden kann, und daß deshalb diese beiden Vorgänge aneinandergekoppelt sind und nicht als Gegensätze gesehen werden können. Wir finden auch, daß wirkliche
Entwicklung nur erreicht werden kann, wenn jede Verbesserung
der außenwirtschaftlichen Situation von Entwicklungsländern
ihre Entsprechung findet in fortschrittlichen inneren sozio-ökonomischen Reformen, besonders einer gerechteren Einkommensverteilung und einer Demokratisierung des politischen und
wirtschaftlichen Lebens. Nicht hinnehmen können wir es, weder
in der Theorie noch in der Praxis (auch nicht in der Praxis der
Vereinten Nationen), wenn m a n uns in unlogischer Vereinfachung zusammen mit den entwickelten Marktwirtschaftsländern dem >reichen Norden< zurechnet — ungeachtet der Verschiedenheit der wirtschaftlichen und sozialen Systeme, ungeachtet der unterschiedlichen Rolle, welche wir und der Westen in
der kolonialen Vergangenheit gespielt haben, und ohne zu beachten, daß unser gegenwärtiger Einfluß auf den Welthandel
ganz anderer Art als der des Westens ist. Während wir als Planwirtschaften nämlich einen stabilisierenden Einfluß ausüben, ist
der von westlicher Seite kommende Einfluß gegenläufig, besonders wegen solcher in den Marktwirtschaften auftretenden Erscheinungen wie Inflation, Protektionismus, Einfluß der transnationalen Konzerne und Wirtschaftskrisen. Deshalb können
wir von den Entwicklungsländern keine Forderungen annehmen, wie sie sie an den Westen richten, und mit denen entweder
eine Wiedergutmachung für die koloniale Vergangenheit oder
die Übernahme der gegenwärtigen Krisenlasten erreicht werden soll. Denn die Krise hat auch unseren Außenhandel negativ
beeinflußt. Schließlich treten wir entschieden dafür ein, daß die
künftige Neustrukturierung die Gleichbehandlung des sozialistischen Systems des Eigentums im internationalen Handel sicherstellen muß und die besonderen Erfahrungen, Interessen und
Verfahrensweisen der sozialistischen Wirtschaften angemessen
berücksichtigt.
III
Wie die große Mehrheit sind auch wir nicht zufrieden mit dem
langsamen Vorankommen bei der Neustrukturierung, besonders nicht mit dem Ergebnis der 11. Sondergeneralversammlung, die bezüglich der >globalen V e r h a n d l u n g e n keine praktikablen Ansätze erbracht hat. Unserer Auffassung zeigt schon
der Wunsch nach solchen Verhandlungen, wie tief die Entwicklungsländer enttäuscht sind über die armseligen Fortschritte bei
der Verwirklichung der zentralen Inhalte der neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Es gibt sogar Stimmen, die solche
Verhandlungen als >letzte Gelegenheit zum wirtschaftlichen
Friedensschluß zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Nationen bezeichnen. Wir empfinden hier wie die EntwickVereinte Nationen 2/81

lungsländer und unterstützen grundsätzlich die Idee eines Globaldialogs. Gleichwohl möchten wir dabei Realisten bleiben.
Was in unserer Sicht tatsächlich nottut, ist nicht das neue Etikett
und nicht einmal die höhere Ebene für die nächste Verhandlungsrunde über die neue internationale Wirtschaftsordnung,
sondern der politische Wille bei den Hauptbeteiligten, im Ergebnis zu einer allseitig annehmbaren Übereinkunft zu gelangen.
Als warnendes Beispiel sollte hier der >Plenarausschuß für Wirtschaftsfragen dienen, der zwar mit hohem Prestige ausgestattet
war, aber dennoch keinerlei faßbare Resultate hervorbringen
konnte. Ganz ähnlich würde eine bloße Anhebung des Verhandlungsvorgangs auf ein >globales< Niveau von alleine k a u m helleres Licht für die Aussichten der neuen internationalen Wirtschaftsordnung bringen können. Außerdem ist die Gegnerschaft
zu den >globalen V e r h a n d l u n g e n bei Ländern der B-Gruppe
wohlbekannt, und selbst in der >Gruppe der 77< gibt es einige
Zweifel, besonders unter den lateinamerikanischen Staaten, die
manchmal schwanken, ob sie diesem Gedanken den Vorrang
einräumen sollen oder eher anderen Themen wie der Neugliederung des Wirtschafts- und Sozialbereichs der Vereinten Nationen.
Nichtsdestoweniger haben wir in unseren politischen Stellungn a h m e n unsere Bereitschaft angezeigt, es mit dieser >globalen<
Gelegenheit zu versuchen. Wie der stellvertretende sowjetische
Außenminister Malzew vor der 11. Sondergeneralversammlung
ausgeführt hat,
»unterstützt die Sowjetunion grundsätzlich diese Initiative, in der sich die
wohlbegründete Unzufriedenheit der Entwicklungsländer über den Stand
der derzeitigen Verhandlungen niederschlägt. Die endgültige Entscheidung der Sowjetunion über die Art ihrer Teilnahme an diesem Prozeß
wird mit gebührender Rücksicht auf die über Inhalt und Verfahren erzielte Verständigung erfolgen.«3

Das bedeutet insbesondere, daß wir nicht der Einrichtung einer
eigenen UN-Bürokratie auch auf diesem Gebiet das Wort reden
und nicht der Schaffung neuer Supergremien zur Führung dieser Verhandlungen, womit die bestehenden UN-Mechanismen
nur in den Schatten gestellt und entwertet würden. Im Gegenteil,
dieser Prozeß, wie m a n ihn auch immer nennen wird, könnte
besser im Rahmen der Kapazitäten der schon bestehenden UNKörperschaften in Gang gebracht werden, die ja Erfahrung in
solcher Tätigkeit haben, soweit sie nach Auftrag und besonderer
Zuständigkeit in Frage kommen.
Auf der 11. Sondergeneralversammlung wurde der >Gruppe der
77< ein Kompromißvorschlag eingebracht, der sich für >globales
V e r h a n d e l n innerhalb des bestehenden UN-Gefüges und für die
nur ad hoc gedachte Einrichtung einer UN-Konferenz aussprach,
welche den verschiedenen UN-Körperschaften die entsprechenden Themen zur Verhandlung zuweisen und von ihnen die erzielten Ergebnisse entgegennehmen sollte, u m sie dann abschließend zu einem umfassenden >Paket< zusammenzustellen. Nach
unserer Meinung verdient dieser Vorschlag ernsthafte Beachtung und könnte bei der Suche nach einem Ausweg aus der Sackgasse, in der das Projekt der neuen internationalen Wirtschaftsordnung derzeit steckt, wohl in Betracht kommen.
IV
Wir zweifeln nicht nur im Falle der >globalen V e r h a n d l u n g e n
ernstlich am Erfolg einer Proliferation von UN-Institutionen,
sondern vertreten diesen Standpunkt allgemein bezüglich aller
Forderungen nach einer Neustrukturierung der UN-Mechanismen, wie sie derzeit manchenorts zu hören sind. Dabei ist die
gute Absicht natürlich, die Vereinten Nationen produktiver werden zu lassen, besonders auf dem Felde der Entwicklung. Das
darf aber nicht zu einer Revision der UN-Charta führen und ist
offenkundig etwas anderes als die Vervielfältigung von UN-Unterorganisationen mit womöglich unbestimmten und sich überschneidenden Funktionen.
Hierzu genüge ein Verweis auf einen so budgetwirksamen, aber
widersprüchlichen Entschluß wie die Resolution 32/197 der Generalversammlung vom 20. Dezember 1977, soweit sie sich auf
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die Reorganisation der in Wirtschafts- und Sozialfragen tätigen
Sekretariatseinheiten bezieht. Auf sie geht das Anwachsen des
Personals — einschließlich der Schaffung von 28 neuen Direktorenposten —, der Sachausgaben und Reisekosten (weil von den
neueingerichteten Abteilungen bei wichtigen internationalen
Anlässen mehrere gleichzeitig vertreten sein wollen) zurück.
Aber anstatt daß durch diese Reorganisation die Wirksamkeit
gestiegen wäre, sind durch sie nur neue Probleme entstanden.
Vor allem läßt die Resolution 32/197 R a u m für verschiedene und
widersprüchliche Auslegungen einiger ihrer wesentlichen Vorschriften. Insbesondere gibt es keine Übereinstimmung bei derart wichtigen Fragen wie der Aufteilung von Rechten und Verantwortlichkeiten zwischen dem UNO-Sitz und den regionalen
Wirtschaftskommissionen. So wird etwa behauptet, daß Resolution 32/197 diese Kommissionen mit mehr Vorrechten versieht,
ihnen die ausschließliche Zuständigkeit in den regionalen Wirtschaftsangelegenheiten zuweist und sie dem Amtssitz nur in Angelegenheiten von weltweiter Bedeutung unterstellt. Andere,
und auch sie nicht ohne Grund, sehen dagegen in Resolution 32/
197 ein Mittel, u m die Arbeit der UN weiter zu zentralisieren.
Diese Auslegungen, ob sie nun seitens der Staatenvertreter oder
im Sekretariat geltend gemacht werden, bewirken nichts, höchstens Verwirrung. Und da gibt es leider die Tatsache, daß nach
Resolution 32/197 eine wachsende Überschneidung von Funktionen und Tätigkeiten zwischen den im Wirtschafts- und Sozialbereich tätigen Sekretariatseinheiten zu beobachten ist, besonders
zwischen dem Büro des Generaldirektors für Entwicklung und
der Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, was von manchen sogar als Rivalität beschrieben wird. Endlich hat das Sekretariat satzungsgemäß nur
Dienstleistungsfunktionen für die von Staatenvertretern beschickten Gremien wahrzunehmen. Aber es gibt Fälle, in denen
reorganisierte Sekretariatseinheiten versuchen, Einfluß auf zwischenstaatliche Entscheidungen zu nehmen, wobei sie besonders solche Vorschriften in die behandelten Resolutionen unterzubringen suchen, die ihre eigene Zuständigkeit erweitern oder
finanzielle Auswirkungen zu ihren Gunsten mit sich bringen.
Deshalb sind wir davon überzeugt, daß eine politisch und verwaltungsmäßig so empfindliche Materie wie die Neugliederung im
Wirtschafts- und Sozialbereich mit äußerster Vorsicht behandelt
werden muß, damit die Grundlagen der Arbeit der Vereinten Nationen und das Funktionieren ihrer Körperschaften nicht durch
kostspielige strukturelle Wucherungen untergraben werden.
V
Was oben gesagt ist, kann natürlich in keiner Weise als Gleichgültigkeit unsererseits gegenüber den Problemen der Entwicklung genommen werden oder auch nur als zögernde Reaktion.
Die sozialistischen Länder haben eine große Zahl von Entschließungen mit eingebracht und tätig unterstützt, die zur Stärkung
der Volkswirtschaften und des Außenhandels der Entwicklungsländer und ihrer Stellung in der Welt von heute beitragen wollen.
Zusätzlich zu dieser politischen, moralischen und diplomatischen Unterstützung können wir auf eine gute Bilanz in unserer
bilateralen Hilfe an diese Staaten verweisen. Zwischen der Sowjetunion und 71 Entwicklungsländern sind Abkommen über
wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit in Kraft.
Die Unternehmen, die dort mit unserer Hilfe errichtet worden
sind oder noch errichtet werden, haben — um nur einige Beispiele zu geben — eine jährliche Produktionskapazität von 36
Millionen Tonnen Stahl, 65 Mill Tonnen Erdöl, 57 Mill Tonnen
Kohle, 37 Mill Kilowattstunden Strom. Gleichzeitig sind 1,1 Mill
Ingenieure, Techniker und Facharbeiter dieser Länder von uns
ausgebildet worden (ohne daß es zu einem >brain d r a i n , einem
Abfließen der Intelligenz gekommen wäre).
Im Geiste der Verständigung und Zusammenarbeit haben wir
während der 35. Generalversammlung teilgehabt am Konsensus
betreffend die Dritte Entwicklungsdekade. Wir betrachten die
Ziele und Aufgaben dieser Dekade und der Internationalen Ent49

Wicklungsstrategie als die unseren, und wir sind bereit, im Rahmen der obenbeschriebenen Grundprinzipien unserer Politik
und der Verfahrensweisen von sozialistischer Wirtschaft und sozialistischem Außenhandel zur Ausführung dieser Strategie für
die Dritte Entwicklungsdekade beizutragen, wenn wir in dieser
auch einige in politischer und sozialer Hinsicht schwache und
verschwommene Stellen finden (wie aus den gemeinsamen Stellungnahmen der sozialistischen Länder zur Sache hervorgeht,
die auf der 11. Sondertagung und der 35. ordentlichen Tagung
der Generalversammlung abgegeben wurden 4 ).
Um es konkret zu sagen: wir werden unsere Bemühungen u m
Entspannung und Abrüstung fortsetzen und somit auch das für
die Entwicklungsländer günstige politische Klima schaffen, wobei gemäß dem Auftrag in Resolution 3093(XXVIII) der Generalversammlung vom 7. Dezember 1973 5 der Entwicklungsarbeit
zusätzliche Mittel zufließen können, und wir werden unsere Anstrengungen im Kampf gegen Neokolonialismus, Diktate und
Diskriminierung, Monopolmißbrauch u n d wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken fortführen. Wir werden den
Entwicklungsländern nach unseren finanziellen und materiellen
Fähigkeiten unsere Hilfe zur Kräftigung ihrer Wirtschaft und ihrer Eigenkapazität in den Bereichen Wissenschaft und Technik
gewähren, sowohl für den öffentlichen wie für den genossenschaftlichen Sektor; wir sind bereit, mit ihnen auf dem Gebiet
der Planung und bei der Erschließung von Rohstoffquellen unter
ihrer nationalen Souveränität zusammenzuarbeiten. Zu diesem
Zweck werden wir unsere Tätigkeit im Rahmen der zwischenstaatlichen Wirtschafts- und Handelsausschüsse intensivieren
und dieses Netz erweitern, und wir werden neue langfristige
Wirtschaftsabkommen mit Entwicklungsländern abschließen,
darunter Rückzahlungsvereinbarungen. Die Hauptbereiche die-

ser Zusammenarbeit werden insbesondere Rohstoffe, Fertigund Halbfertigwaren (einschließlich der Lieferungen zur Rückzahlung von uns gewährter Kredite), neue Kredite, Ausbildung
von Spezialisten und Technologietransfer sein. Und wir werden
auch den besonderen Problemen der am wenigsten entwickelten
und geographisch benachteiligten Länder Beachtung schenken.
Der Hinweis scheint mir wichtig, daß dies echte Initiativen und
nicht nur Absichtserklärungen sind. Die entsprechenden Maßn a h m e n zu ihrer Ausführung sind im Fünfjahresplan für die
J a h r e 1981—1985 vorgesehen, der kürzlich von unserem XXVI.
Parteikongroß angenommen wurde.
Anmerkungen
1 UN-Doc. A/C.2/31/2 v. 4.10.1976, S.3.
2 Mitgliedstaaten des Rates sind Bulgarien, die Deutsche Demokratische Republik, Kuba, die Mongolei, Polen, Rumänien, die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, Ungarn und Vietnam; eine Sondervereinbarung besteht mit Jugoslawien. An der 34. Ratstagung (17.—19.6.1980 in Prag) nahmen als Beobachter teil Äthiopien, Afghanistan, Angola, Jemen (Demokratischer), Laos und
Mosambik.
3 UN-DocA/S-ll/PV.4 v. 27.8.1980.
4 So finden wir, daß diese Strategie derart grundlegende Forderungen wie die
nach nationaler Souveränität über die natürlichen Ressourcen, nach Kontrolle der transnationalen Konzerne sowie nach einem Verbot politisch begründeter Diskriminierung nur schwach zum Ausdruck bringt oder sie sogar
beiseiteläßt. Die Festlegung der quantitativen Ziele für die Dritte Entwicklungsdekade scheint nicht in Verbindung mit den tatsächlichen nationalen
Planungen der Entwicklungsländer erfolgt zu sein; Erscheinungen wie der
Protektionismus oder der Abfluß von Kapital und Fachkräften werden nicht
gebührend beachtet. Es fehlen genaue Vorstellungen, wie Resolution
3093(XXVIII) der Generalversammlung, die den wirtschaftlichen Gewinn der
Entspannung für Entwicklungsländer behandelt (s. Anm.5), umzusetzen ist;
die Rolle externer Faktoren beim Entwicklungsprozeß wird überschätzt, und
anderes mehr.
5 >Reduction of the military budgets of States permanent members of the Security Council by 10 per cent and utilization of part of the funds thus saved to
provide assistance to developing countries*.

Neue Elemente im Willensbildungsprozeß internationaler
Wirtschaftsorganisationen
Strukturelle Neuerungen in den Satzungen von IFAD, UNIDO und Gemeinsamem Fonds
RÜDIGER W O L F R U M

1. Einführung in die Problematik
In der Staatenpraxis wird in jüngster Zeit denjenigen Regeln,
die die Willensbildung in internationalen Organisationen steuern, zunehmende Bedeutung beigemessen. Es ist augenfällig,
welch enorme Mühe und Zeit beispielsweise Staatenkonferenzen neueren Datums , die der Gründung internationaler Organisationen dienten, der Ausarbeitung entsprechender Normenkomplexe gewidmet haben. Die Strukturierung des Willensbildungsprozesses in internationalen Organisationen kann grundsätzlich auf zwei verschiedenen Ebenen erfolgen: Erstens durch
eine Normierung des Abstimmungsverfahrens im eigentlichen
Sinne — sie regelt dann die Mehrheitserfordernisse und die Verteilung der Stimmen unter die Mitglieder —; zweitens durch entsprechende Ausgestaltung der Organisation selbst. Hierüber
wird die funktionelle Zuordnung einzelner Organe zueinander
— Organ mit beschränktem Mitgliederkreis zu Plenarorgan —
wie auch die Besetzung der Organe mit beschränktem Mitgliederkreis bestimmt. Beide Wege wurden von den Staatenkonferenzen in neuerer Zeit beschritten. Dabei wurden komplizierte
Strukturen entwickelt. Die Schwierigkeiten, eine in dieser Hinsicht alle Staaten befriedigende Lösung herbeizuführen, haben
gelegentlich den Abschluß der Gründungskonferenzen für internationale Organisationen verzögert. Dies gilt beispielsweise für
die Konferenzen zur Gründung des Internationalen Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) wie auch für diejenige
des Gemeinsamen Rohstoffonds, dem die Bundesrepublik
Deutschland kürzlich beigetreten ist 2 . Beide Organisationen sol50

len, neben der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO), im Vordergrund der folgenden
Erörterung stehen. Denn die für diese drei Organisationen geschaffenen Strukturen lassen eine Entwicklung erkennen, die
geeignet ist, die internationalen Beziehungen in institutioneller
Hinsicht in neue Bahnen zu lenken.
Der Grund dafür, daß dem organisationsinternen Willensbildungsprozeß ein derartiger Stellenwert beigelegt wird, ist zweifelsohne in der wachsenden Bedeutung der internationalen Organisationen für die zwischenstaatlichen Beziehungen zu suchen. Diese werden immer weniger durch bilaterale Verhandlungen einzelner Staaten, sondern zunehmend auf multilateraler Ebene gestaltet, wobei internationale Organisationen dafür
den entsprechenden institutionell verfestigten Rahmen bilden.
Zudem übernehmen internationale Organisationen vor allem
auf dem wirtschaftlichen Sektor — mit Rücksicht auf die weltweiten Wirtschaftsverflechtungen — Koordinations- und Lenkungsaufgaben. In dem Maße, in dem aber der einzelne Staat die
Möglichkeit verliert, seine Interessen eigenständig gegenüber
anderen Staaten in Einzelverhandlungen zum Tragen zu bringen und in ein Geflecht multilateraler Verhandlungen einbezogen wird, wächst sein Bedürfnis nach einem zumindest prozeduralen Schutz seiner Interessen und Rechte. Insofern ist die Ausgestaltung des innerorganisatorischen Willensbildungsverfahrens stets unter dem Gesichtspunkt einer Rechts- und Interessensicherung zu sehen. Das Bedürfnis nach entsprechenden Sicherungsmechanismen verstärkt sich, je stärker die betreffende
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