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 Aufwand und Kosten durch Abbau von Handelshemmnissen senken

Wohlstand und internationalen Wettbewerb stärken / Von Melanie Hoffmann
Bonn (GTAI) - Erschließung neuer Märkte, Kostenreduzierung und Kooperationen sind nur einige Vorteile, die
den Unternehmen durch das WTO-System zugutekommen.

Aufwand und Kosten durch Abbau von Handelshemmnissen senken
Die WTO strebt mit dem Abbau von Handelshemmnissen einen freien Handel an, wovon auch die Unternehmen
deutlich profitieren. Der Abbau von Handelshemmnissen und die zunehmende Anzahl von Freihandelsabkom
men ermöglichen eine Angleichung von zum Beispiel Standards und Normen. Dies vereinfacht den organisatori
schen Aufwand und die Umsetzung bestimmter Regeln in Unternehmen und senkt gleichzeitig Kosten.
Zudem ist der Eintritt in fremde Branchen und Märkte ohne Handelshemmnisse einfacher. Die Erschließung
neuer Märkte steigert die Bekanntheit der Unternehmen und den Absatz. Dies wiederum wirkt sich positiv auf
den Wohlstand der Bevölkerung aus, da sich nicht nur das Produktangebot vergrößert, sondern auch Arbeits
plätze geschaffen werden.
Handelsbarrieren sind jährlich mit hohen Kosten verbunden. Unternehmen zahlen jedes Jahr mehrere Milliarden
Euro, um Waren zu importieren und exportieren. Die steigenden Handelsbarrieren der letzten Jahre gelten viel
fach als Auslöser der sinkenden Exportkraft vieler Unternehmen.
Nach den Grundsätzen der WTO sind alle WTO-Mitglieder gleich zu behandeln. Dies hat vor allem Auswirkungen
auf die Höhe von Zöllen und den Erlass nichttarifärer Handelshemmnisse. Demnach können in einem WTO-Mit
gliedstaat ansässige Unternehmen nur in Höhe der maximal vereinbarten Zölle belastet und nichttarifäre Maß
nahmen können nur unter bestimmten Voraussetzungen erlassen werden. Dies hat folglich einen Wettbewerbs
vorteil gegenüber den Unternehmen zur Folge, die in einem Staat ansässig sind, der nicht WTO-Mitglied ist.
Ein freier Handel ohne Barrieren bringt folglich Wohlstand im Inland, fairen internationalen Wettbewerb sowie
transparente und einheitliche Regeln.
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