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jekte eines Staatshandelslandes verhängt. Nunmehr hat die EU-Kommis
sion ihre Experten beurteilen zu lassen, ob die Situation in dem jewei ligen 
Zweig der russischen Wirtschaft - vor allem in bezug auf Preiswettbewerb 
und Exportsubventionen - marktwirtschaftlich oder nichtmarktwirtschaftlich 
ist. Im ersten Fal l  muß den einschlägigen Sanktionen nur das betreffende 
russische Wirtschaftssubjekt unterworfen werden, im zweiten Fal l dagegen 
alle Akteure in dieser Branche. Positiv für Rußland ist auch der Umstand ,  
daß der  Sachverhalt, ob Dumping oder nicht vorliegt, n icht mehr wie früher 
unter Berufung auf erdachte "bedingte normative Preise" der EU, welche die 
russischen inneren Produktionspreise weit übertrafen, sondern gerade auf 
die letzteren ermittelt wird. 

Doch gleichzeitig bietet der "bedingt-marktwirtschaftliche" Status der RF 
den EU-Gremien, die die Interessen der EU-Konkurrenten russischer Ex
porteure in den EU-Raum stark in Betracht ziehen müssen und wollen, in  
Sachen Dumping einen beträchtl ichen Spielraum für Verzögerungen und 
u .U .  auch für willkürl iche, nicht adäquate Beurtei lungen, z.B. bezüglich des
sen , ob die Situation in einer Branche marktwi rtschaftl ich oder nicht
marktwirtschaftlich ist. Auf diese Weise enstehen der russischen Wirt
schaft Schäden . Das ist für Rußland um so ärgerl icher, als in allen Bran
chen (auch bei Stahl und Düngemitteln) ein harter Wettbewerb zwischen 
Produzenten, häufig um ihr  Überleben, herrscht. Unter den Bedingungen 
einer akuten Budgetkrise und angesichts des Imperativs, den rechtzeitigen 
Schuldendienst, insbesondere gegenüber dem Ausland, gewährleisten zu 
müssen, kann der russische Staat keinen einheimischen Wirtschafts
akteuren Exportsubventionen gewähren.  Eher ist er bestrebt, durch diver
se Steuern, Abgaben und z.T. auch Exportzölle die Staatskasse zu füllen , 
was auf Kosten leistungsfähiger Exporteure geht. 

Das angeschnittene Problem mit dem "bedingt-marktwi rtschaftlichen" 
Status der RF könnte mit dem WTO-Beitritt Rußlands als Vollmitglied obso
let werden. Doch das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Rußland 
wird m.E.  erst 2003 oder 2004 auf diesen Schritt genügend vorbereitet sein ,  
obwohl das u.U.  auch früher möglich wäre. Bis dahin könnte die EU zur 
Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit Rußland die offensichtliche Tat
sache anerkennen, daß Rußland eine, wenn auch noch nicht voll entfalte
te, marktwirtschaftliche Ordnung hat und daraus entsprechende Schlußfol
gerungen für die Regulierung des gegenseitigen Handels ziehen. 

b) Die Errichtung einer Freihandelszone EU-RF Eine direkte Verpfl ichtung 
beider Partner dazu ist im PKA nicht enthalten. Allerdings ist im Artikel 3 des 
PKA der Satz vorhanden, daß beide Seiten 1 998 gemeinsam zu prüfen ha
ben , ob die Umstände zu diesem Zeitpunkt es möglich machen würden,  die 
Verhandlungen über die Errichtung der o.g. Zone aufzunehmen . Bisher war 
letzteres aus vielen Gründen, vor allem wegen der oben erwähnten Ereig
nisse am 1 7. August 1 998 und der dadurch ausgelösten Krise in der Bin
nen- und Außenwirtschaft Rußlands, n icht möglich . Das Problem der Er
richtung dieser Zone bleibt jedoch für beide Partner grundsätzlich relevant. 
Für die EU als stärkeren Wirtschaftsakteur können sich daraus nur Vortei-

4 1 6  


