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Fallbeispiele WTO-Prinzipien

    1. Besprechen Sie die Fallbeispiele in der Gruppe. Welche Prinzipien werden hier jeweils verletzt?
    2. Stellen Sie das angekreuzte Beispiel im Plenum vorstellt.

Fallbeispiel 1:

In den USA haben Umweltschützer strengere Aufl agen für die Thunfi sch-Fischerei erkämpft, um den Bei-
fang von Delphinen zu reduzieren.  

Zuvor verendeten tausende der faszinierenden Meeressäuger qualvoll in Thunfi schnetzen. Nun wollen die 
USA diese Bestimmungen schließlich auch auf Thunfi schimporte ausdehnen. Einfuhren sollen nur noch 
aus solchen Ländern zugelassen werden, deren Thunfi sch-Flotten höchstens 25% mehr Delphine ins 
Netz gingen als den amerikanischen Fischern. 

Fallbeispiel 2:

Das deutsche Fischereigewerbe hat seit geraumer Zeit das Problem, dass an der Nordseeküste die 
Fischfanggebiete, die auf deutscher Seite liegen, die von der EU festgesetzte maximale Fangquote nicht 
erreichen. Somit erleidet die deutsche Wirtschaft hier unnötige Umsatzeinbußen. Dass die Fangquote hier 
nicht erreicht wird, liegt daran, dass es immer weniger Leute in Deutschland gibt, die in dem wenig pro-
duktiven und kaum zukunftsreichen Fischereigewerbe arbeiten wollen. Die deutsche Regierung schließt 
deshalb ein Abkommen mit Dänemark, das dänischen Fischern privilegierten Zugang zu den deutschen 
Fischfanggebieten an der Nordsee gewährt, sofern der spätere Verarbeitungsprozess der Fischware 
mehrheitlich in Deutschland geschieht.

Fallbeispiel 3:

Der Rat der Europäischen Union berät auf einem Gipfel der verschiedenen Landwirtschaftsminister über 
die massiven Probleme der Milchwirtschaft, die mit dem immer geringer werdenden Milchpreis zu kämp-
fen hat. Dieser entsteht dadurch, dass viel mehr Milch in Europa produziert wird, als nachgefragt wird. 
Der Europäische Rat beschließt nun, den Export von Milchprodukten noch stärker als bisher zu fördern, 
um das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auszugleichen und somit einen höheren Milchpreis für die 
Milchwirtschaft zu erreichen.  Gleichzeitig sollen auf alle nichteuropäischen Milchwaren hohe Importzölle 
auferlegt werden, damit billigere ausländische Produkte den Marktpreis in der EU für Milch nicht weiter 
nach unten treiben.

Fallbeispiel 4:

Als Reaktion auf das bevorstehende Freihandelsabkommen TTIP zwischen den Staaten der EU und den 
USA planen die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) ein vergleichbares Abkommen, um ihre 
Position auf dem Weltmarkt gegenüber den beiden großen Playern Europa und USA zu stärken. Um die in 
einigen Bereichen intensiven Wirtschaftsbeziehungen zu diesen nicht zu gefährden, wollen sie die Details 
dieses Abkommens jedoch der Öff entlichkeit nicht zugänglich machen. 
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Fallbeispiel 5:

Die deutsche Automobilbranche steckt in der Krise. Aufgrund der Größe dieser Branche, zu der zudem 
auch noch die Zuliefererindustrien für die Automobilkonzerne zu zählen sind, sind viele Arbeitsplätze 
in Gefahr. Die deutsche Bundesregierung beschließt deshalb eine Sondersteuer: Beim Kauf eines Autos, 
dessen Hersteller seinen Hauptsitz nicht in Deutschland hat, muss der Käufer einen Festbetrag von 1000 
€ als Steuer an den Staat abführen. Diese Steuer wiederum ist zweckgebunden und wird von dem Staat 
genutzt, um die deutschen Automobilkonzerne zu subventionieren.

Fallbeispiel 6:

In den USA spielt die Landwirtschaft traditionell eine große Rolle. Damit dies so bleibt, fördert die Re-
gierung in Washington die amerikanische Landwirtschaft mit massiven Exportsubventionen, sodass 
die Agrarprodukte der USA auf dem Weltmarkt mit den Produkten aus den anderen Ländern weiterhin 
konkurrieren können. China ist dies ein Dorn im Auge. Die chinesische Regierung fordert die USA deshalb 
dazu auf, sämtliche Exportsubventionen abzuschaff en, im Gegensatz dazu erklären sie sich dazu bereit, 
den chinesischen Markt für amerikanische Agrarprodukte teil- und schrittweise zu öff nen.
.


