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China: EU-Politik vor handelspolitischer Weichenstellung

»

2001 ist China der Welthandelsor-
ganisation WTO (engl. World Trade 
Organisation) beigetreten. Dabei 
wurde festgehalten, dass China noch 
keine Marktwirtschaft im Sinne der 
WTO ist. Zugleich wurde in einem 
Protokoll vereinbart, dass China 15 
Jahre Zeit hat, den Übergang zu ei-
ner Marktwirtschaft zu erreichen 
und es längstens bis Ende 2016 eine 
Entscheidung über die generelle Ge-
währung des Marktwirtschaftsstatus 
(MWS) geben soll.1

In dieser Übergangszeit wurde den 
WTO-Vertragspartnern zugestanden, 
in begründeten Fällen bestehende 
handelspolitische Schutzmaßnah-
men gegenüber China weiter anzu-
wenden. Mit einer Gewährung des 
MWS würde der Einsatz bestehender 

– und in der WTO im Fall des Handels 
mit China bislang auch recht um-
fangreich eingesetzter –  Schutzins-
trumente (v.a. Schutzzölle und Anti-
Dumping-Maßnahmen) wegfallen.

Automatismus – oder doch nicht? 
n Wenig überraschend, dass sich vor 

diesem Hintergrund die Geister darü-
ber scheiden, ob die Gewährung des 
MWS nun automatisch zu geschehen 
hat oder durch explizite Erklärungen 
der einzelnen Wirtschaftspartner in 
der WTO. Im Fall der EU kommt der 
Europäischen Kommission aufgrund 
der handelspolitischen Kompetenz in 
den EU-Verträgen die federführende 
Rolle für alle 28 Mitgliedstaaten zu.

Im Wesentlichen stehen sich zwei 
kaum vereinbare Interpretationen 
gegenüber. Die chinesische Seite 
geht davon aus, dass der begehrte 
Status nach Ablauf der Frist automa-
tisch von allen WTO-Staaten zuge-
sprochen werden muss. Die meisten 
WTO-Vertragspartner argumentieren, 
dass China zuvor bestimmte Krite-
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Im Windschatten von CETA, TTIP und TiSA hat sich in den letzten Monaten die Frage, ob  
der Volksrepublik China im Rahmen des WTO-Regimes Ende des Jahres offiziell der Markt-
wirtschaftsstatus zugesprochen werden soll, zu einem weiteren handelspolitischen Hot-Spot in 
der europäischen Politik entpuppt. Seit Mitte 2015 wird heftig diskutiert. Unter anderem in der Stahl- 
und in der Papierindustrie wird vor allem von Unternehmerseite Druck gemacht, um die Gewährung 
des Status zu verhindern. Auch die Politik wird aktiv, von lokalen Regierungen über nationale Parla-
mente bis hin zur Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Worum geht es dabei 
eigentlich? Und woran entzündet sich der zunehmende Widerstand nicht nur großer Teile der Industrie, 
sondern zunehmend auch der Gewerkschaften in Europa? Wolfgang Greif und Sophia Reisecker

rien erfüllen muss, bevor dem Land 
der volle Status einer Marktwirt-
schaft zuerkannt werden kann.

Definitionen und Handhabung 
des MWS durch die EU n In der EU 
wurden bereits in der Vergangenheit 
fünf Kriterien festgelegt, die erfüllt 
sein müssen, damit ein Staat von ihr 
als Marktwirtschaft anerkannt wird:

1.  Verringerung staatlichen  
Einflusses auf Wirtschaftsfüh-
rung und Ressourcenverteilung

2.  Reduktion des Staatseigentums 
und Maßnahmen gegen  
staatliche Verzerrung bei  
Privatisierungen

3.  Schaffung eines transparenten 
und nicht-diskriminierenden  
Gesellschaftsrechts

4.  Schutz von Eigentumsrechten 
und ein funktionierendes  
Insolvenzsystem

5.  Existenz eines vom Staat unab-
hängig agierenden Finanzsektors

Die Europäische Kommission setzt 
sich seit dem WTO-Beitritt in-

Sollte China im  
Dezember 2016 den 

Status einer Marktwirt-
schaft bekommen,  
hat die EU keine  

Handhabung mehr  
gegen subventionierte, 

billige Waren. 


