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Zugespitzt formuliert, führen zwei gänzlich unterschiedli
che Wege einzelne Länder zu einer verbesserten Bilanz des 
Handels mit industriellen Waren: erstens jener über niedrige 
Löhne, zweitens jener über Produktivitätsfortschritte und 
Produktinnovationen. Zum erstgenannten Weg hält die Mit
teilung fest, Handelsüberschüsse auf Kosten des Lohn- oder 
Beschäftigungsniveaus zu erzielen, sei eine Strategie der wirt
schaftlichen Rückentwicklung, ein Zeichen der Schwäche und 
des wirtschaftspolitischen Scheiterns. 

Das Konzept zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU-Kommission hingegen setze auf die Zunahme der Ge
samtproduktivität, einen schnellen Anstieg der Arbeitspro
duktivität und auf Produktinnovationen. Es sei nicht das Ziel 
dieser Politik, die relative Position der EU zu Lasten der Han
delspartner zu verbessern, sondern den wirtschaftlichen Fort
schritt zum wechselseitigen Nutzen aller am Welthandel be
teiligten Länder zu fördern. 

Zur Erhöhung der so verstandenen Wettbewerbsfähigkeit 
hebt die Kommission vier Aktionsschwerpunkte hervor: die 
Förderung immaterieller Investitionen, die Entwicklung der 
industriellen Zusammenarbeit, die Gewährleistung eines fai
ren Wettbewerbs und die Modernisierung der Rolle der öffent
lichen Hände. 

Ausschlaggebend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrien seien neben einem hohen Niveau 
an materiellen Investitionen in zunehmendem Maße solche 
immaterieller Art, d. h. in Forschung und Entwicklung, Aus
und Weiterbildung, Qualitätsverbesserungen, organisatori
sche Innovationen, Maßnahmen zur Markterschließung usw. 
Für die Arbeitnehmervertretungen ist es von besonderem In
teresse, daß die Mitteilung im Hinblick auf die Schaffung 
neuer Arbeitsorganisationsformen rät, den sozialen Dialog zu 
intensivieren. 

In bezug auf die industrielle Zusammenarbeit schlägt die 
Kommission vor, große Forschungs- und Entwicklungsprojek
te zu ermöglichen, den Technologietransfer zugunsten kleiner 
und mittlerer Unternehmungen zu fördern sowie letzteren den 
Zugang zu zukunftsträchtigen Märkten zu erleichtern, wobei 
die Strukturfonds die Gründung von Risikokapitalgesell
schaften unterstützen sollten. 

Hinsichtlich der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen 
im Binnenmarkt weist die Kommission darauf hin, daß Fort
schritte vor allem beim öffentlichen Auftragswesen, bei der 
gegenseitigen Anerkennung von Normen und beim Mehrwert
steuersystem nötig seien. Was die Wohlfahrtsverluste durch 
unvollkommenen Wettbewerb betrifft, sind einige Erkennt
nisse der neuen Industrieökonomik von Interesse: Demnach 
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