achtung« g e s ' p e p p t
paab 3 vapa)

b i s 20000 u h p

In s eine p rundfunkpede epinnept® bundeskanzlep ing« paab
dann an das scheitern dep bemuehungen um die bildung einep fpei«
handelszone infolge dep ablehnenden Haltung fpankpeichs^wodupch
sich eine gefahp dep wirtschaftlichen aufspaltung eupopas epgebe a
doch sei epfpeulichepweise nunmehp auf englische initiative das
Projekt einep sogenannten aeussepen fpeihandelszone in angpiff
genommen und auf beamtenebene in genfy Stockholm und oslo ep°»
oeptert worden* die schwedischen stellen haben sieh in die vor»
bepeitungsapbeiten verdienstvollst eingeschaltet 9 epklaerte
dep b'undeskanzlepf» und so fand in dep zeit vom i. bis 14« Juni
10 J* in Stockholm eine konfepenz dep sieben eupopaeischen Staaten
statt 9 die nicht dep eupopaeischen wiptschaftsgemelnschaft ange~»
hoepen«, es sind dies die laendep daeneroapk s england & nopwegen &
poptugal Schweden^ Schweiz und oesteppeieh»
die hohen pegiepungsbeamten dep genannten sieben laendep
haben bei diesep konfepenz einen gemeinsamen bepicht ausgearbeitet « in dem in UTwepbindliehep fopm die moeglichkeiten ge-»
ppueft wupden s die die gpundlage fuep die weitepe vephandlung
mit dep eupopaeischen Wirtschaftsgemeinschaft bilden soll 0 um
letzten endes, eine gemeinsame zusammenapbeit alle p westeupopaeischen
«Staaten auf wiptsehaftllehem gebiet hepbeizufuehpen«
aus diesem gesiehtspunkt wupden auch die b@stimmungen uebep
den zoll« und Kontingent ab bau den bereits in kpaft getpetenen
bestimmungen de«? veptpages uebep dl© ©upopaeisehe wiptschafts«
gernein^chaft weitgehend angepasst 9 um die spaetepen vephandlungen
zu epleichtepn und Konflikte zu vepm@lden fr auch bei andepen wichtigen fpagen l* t dapauf in gleiche r* weise bedacht genommen wopden«,
bei ent^ppeehendep veHiandlungsbepeitschaft sollte es nunmehp
moeglieh «?ein 9 den anschluss an die zoll- und handelspolitische
entwlcklung in dep eupopaeIschen wlptschaftsgemeinsehaft zu gewinnen«
fuep die landwiptschaft ist ein sondepabkommen in aussieht
genommen«, desgleichen ist auch ein abkommen fuep den handel mit
fischepeiepxeugnissen vopgesehen 0
eine vopaussichtlich in dep zweiten julihaelfte in Stockholm stattfindende ministepkonfepenz wlpd zu dem von fachkpaeften
ausgeapbeiHeten bepicht Stellung nehmen und entsprechende
beschluesse fassen 0 {schluss)40940/ip-f
bitte S p e r r f r i s t
beachten'*

