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S t o c k h o l m ,21.7« (afp) d e r schwedische handelsminister längs
gab gestern bekannt dass es bei<der gegenwaertig in Stockholm
tagenden kewfsrenz der »»sieben»» bereits in zahlreichen wichtigen
punkten zu einer elnigung gekommen ssift die frage der zotl*
Senkung bildete den gegenstand langwieriger Verhandlungen, doch
konnten sich die del@gatlonen schllesslich auch in diesem punkt
einigen« das:Sekretariat der •»sieben»» wird voraussieht«
lieh in parls seinen sitz haben, da dort besser© moeglichkelten
fuer sine staendtge fuehlungnahtne mit dem hauptquartlor der
oeec bestehen Ä
nach Besprechung®n der ha nd eisminist er der nordischen
Staaten^ dis gleichfalls gestern in saltsjoebaden bei Stockholm
stattfand»^ stellt® minister lange fest dass die frage eines
anschlusses ftnnlands an dl© »»sieben*» Im augenblick nichtaktuell so l 9 cfa firmland vorerst d.te formen einer Zusammenarbeit
mit diesen sieben laendern finden rnuesse«, ueber das ausroass
einer eventuellen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
nordischen Staaten befragt erkl&erie der schwedische handels«
minister, dass Schweden die Schaffung einer nordischen Zollunion
stets gewuenscht habe dass aber weder daenemark noch nor«.
„wegen sich bisher in aer läge sahen einen solchen sehritt
Ipr unter nehme H0
das schwedische gewerkschaftsorgan »»Stockholm tidnlngen»»
schreibt In seiner heutigen ausgäbe., flnnland werde mit den
»»sieben»» Verhandlungen «eber seine teilnähme an der Schaffung
einer »»kleinen frelhandelszone»» aufnehmen sobald die ent«.
Scheidung ueber die blldung des gerneinsamerr marktes 9der siebe,n /
gefallen sei, die liberale zeitung »»dagens ayheter* vertritt
dis auffassurtg cfass finnland garantien werde fordern tnuessen
' "" die »»sieben»» mit der Sowjetunion auf dem finnischen markt
In konkurrenz treten, besonders bei bestimmten erzeugnissen s
automobilen.
dl© Konferenz ueber die biidung einer »»kleinen frelhandels*.
zon®»» wird voraussichtlich isittwoch mit der verösfferrUlchung,
eines kORimunlqu^s ihren abschlnss1 findon, in diesem konwiunique
werden sich die delegationsfuehrer der sieben Staaten bereit»
erklaeren t die Verhandlung®« mit-der ewg vvledörauf zunehmen,
nach kofiferenzschluss werden dl® ©xperten,der »»sieben»» in
einer kurzen Sitzung «ober den ©ntwurf einer korwentlon beraten c
die bis t, noveraber den reglerungen zur Unterschrift vorgelegt
werden soll, (schluss}Q9no*öa«*

