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liege dieser Verlust selten in den Oligopolgewinnen einer 
Branche, sondern resultiere vornehmlich aus impliziter 
Marktaufteilung, die es ermögliche, daß Unternehmungen auf 
dem Markt blieben, ohne den neuesten Stand der Technik an
zuwenden. Die Schlußfolgerung aus diesen Studien besteht in 
der Empfehlung, die Wettbewerbspolitik möge verstärkt Ko
sten- und Gewinnunterschiede als Hinweis auf abgestimmtes 
Verhalten werten, insbesondere in Industriezweigen mit ge
ringer Forschungsintensität. 

Letztlich schlägt die Kommission in der genannten Mittei
lung im Zusammenhang mit der Modernisierung der Rolle der 
öffentlichen Hand vor, die Strukturfonds der EU dazu einzu
setzen, Arbeitskräfte bedarfsgerecht umzuschulen und wei
terzubilden, die Zusammenarbeit von Großunternehmungen 
und Zulieferern zu erleichtern sowie kleinen und mittleren 
Unternehmungen den Zugang zu neuen Produktionsverfahren 
zu ebnen. 

Von potentiell großer Bedeutung für die europäische Indu
strie ist ferner das "Grünbuch zur Innovation" der Kommis
sion vom Dezember 1995 ,  welches ein Innovationsmanko der 
EU gegenüber den USA und Japan feststellt: Mit 2% des BIP 
(1993) ist der F&E-Aufwand unzureichend (USA und Japan 
jeweils 2 ,7 %),  der Anteil der Unternehmungen hieran zu ge
ring. Die Zahl der Forscher, Ingenieure und Wissenschafter ist 
in der EU zu niedrig (4 auf 1000 Erwerbstätige, 7 in den USA 
und Japan). Das Risikokapital investiert in Europa relativ 
weniger in der Hochtechnologie und in jungen Unternehmun
gen als in den USA. Die Kosten des Erwerbs und der Auf
rechterhaltung eines Patents sind in Europa sechsmal höher 
als in den USA. Die Abschottungen zwischen Forschung, Uni
versitäten und Industrie sind noch zu ausgeprägt. 

Zum Abbau der Innovationshemmnisse nennt das Grün
buch dreizehn Aktionslinien, welche wiederum in insgesamt 
130 konkrete Maßnahmenvorschläge gegliedert werden. Die 
grundlegenden Ziele sind folgende: Die Forschung ist stärker 
auf Innovation auszurichten (Vorschau technischer Entwick
lungen, Stärkung und Koordination der betrieblichen For
schung) . Die menschlichen Ressourcen (Weiterbildung, insbe
sondere in KMU) und die Finanzierungsbedingungen (Mobili
sierung von privatem Kapital für neue Unternehmungen der 
Spitzentechnologie) sollen zugunsten der Innovation verbes
sert werden. Der rechtliche und administrative Rahmen und 
die Einsatzmodalitäten der öffentlichen Hände sind entspre
chend zu gestalten (Förderung der Innovation und der Auf
nahme neuer Techniken in KMU) . Nach Abschluß der Konsul
tationen über das Grünbuch plant die Kommission die Ausar
beitung eines Aktionsplans. 
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