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m a r l a z e l l „2V1.(apa>- in der praelat'ur des alten priorates der basillka von marlazell unterzeichnet® handelsifilnlster
dr«bock heute vormittag den vertrag ueber die öuropasisch© freihandels-assozlatlon. der Sonderbeauftragte des schwedischen
aussenministeriums sten lindh, der zur einholung der Unterschriften der zustaendigen ressortminister derzeit die eftaMitgliedsstaaten bereist., war am fruehen morgen aus kltzbuehel
in st«poelten eingetroffen und dort von beamten des handelerninisteriums empfangen und nach mariazelt geleitet worden a
VÄ> ihn handelsminister dr« bock 3 landeshauptrnarm~
Stellvertreter horvatek f t bezlrkshauptmaw» hofrat dr.roisl,.
buergermeister schoeekl mit mltgLledern des gemeinderateSg pat^p
beda und andere Vertreter des osffentllehen l©bens begruesston«
vor Unterzeichnung des verträges t di® in Anwesenheit von
ssktionschef dr*augenthaler stattfand 9 gab handetsmlnistsr
dr« bock ©ine kurze erklaerung ab s in der er die gruende darlegtes die oesterreich bewooen haben« aktiv an dem Zustandekommen
der europaeischen freihandeis-assoziation mitzuwirken« nach
dem vertrag von rom u@ber die europaeische wlrtschaftsgsfn@iifischaft
ssi das abkommen von Stockholm ueb©r di® efta der zweite
bedeutende schritt auf dem wege der europaeischen Wirtschaftsintegration- fuer ein kleines land wie oest©rr@lch sei die
Schaffung groesserer wirtsehaftsraeume im Zeitalter der automatlon «nter dem zwang ©in©r sinnvollen arbeitStellung von
besonderem Interesse« wir finden fer?ssr in der efta ein taugli-»
ches Instrument» um zu einer gesamteuropaeischen multilateralen
assoziation zu kommen o oesterreich habe ein hervorragendes
Interesse am ausbau seiner Handelsbeziehungen mit den Staaten
der ewg und er halte es fuer die wichtigste aufgäbe des
handelsmlnisteriuras.* im jähre 196(3 alles zu tun« was geeignet
»r, den oesterrei epischen handel mit de'vi ew§«slaaten nicht

•«. handel mit den ewg-staaten nicht
nur zu sichern» sondern welter auszubauen und zu vertiefen,
w» werde s so sagte handelsminister dr«bock weiter s keiner
massnahme seine Zustimmung gebens wenn sie die erreichung des
Zieles beeintraechtigen koennte« schliesslich erwarten wir uns
von dieser neuen Vereinbarung eine foerderung der wirtschaftlichen
beziehungen innerhalb des borelches der efta selbst«, wir
begmessen diesen zusammenschluss auch, well wir wisson. dass
wir uns in dieser Siebenergemeinschaft in einer Gemeinschaft
aufrichtiger freunde befinden» im gegenwaertigen Zeitpunkt
sei es auch angezeigt» dankbar der grosszuegiger» Wirtschaftshilfe
der usa zu denken, die eine der Voraussetzungen fuer den wirtschaftlichen Wiederaufstieg europas nach 1945 gewesen Ist«
oesterreich werde auch die bemuehungen der usa unterstuetzen e
die auf einen abbau der handelshemmnisse zwischen den europaei~
sehen Staaten und den usa und kanada gerichtet sind.
absehtlessend brachte handelsminister dr»bock seinen dank,
an den schwedischen handelsminister lange fuer dessen Initfnfii'ip
bemuehungen fuer das Zustandekommen des vertragswerkes zum aus~
druck o
nach der Unterzeichnung des Vertrages ueberrelchten pater
beda dem schwedischen Sonderbeauftragten eine märiazoller gedenk«»
muenze$ burgermeister schoeckl eine mappe zur «rinnerung an marla»llc(siehe auch unsere gestrigen meldungen i 71 und i 110)
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