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w l e n , 14. l.(apa) die guenstlgen exportchancen. die sich durch den
beltritt oesterreichs zur efta bieten, standen bei der gestern
abgehaltenen tagung des ausschusses fuer Handelspolitik und aussenHandel der bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zur diskusslon.
diese beratungen, die im rahmen der aussenhandels tagung der bundeskammer »»efta und finnland»' stattfanden, erfolgten gemeinsam mit
Vertretern der mit aussenhandelsfragen befassten ministerlen«
der Vorsitzende des handelspolitischen ausschusses, gen«dir,
dr. h.c. dr. franz-Josef mayer-gunthof, erklaerte, dass die sicherlich moegliche erhoehung der exporte nach den partnerlaendern des
efta-raumes besonderer anstrengungen der oesterreichischen exportwirtschaft beduerfe. die efta»laender seien in erster linie absatz«
maerkte fuer oesterreichlsche fertigwaren, eine tatsache, der im
hInboIck auf die berauehungen zur erhaltung der arbeiteplaztze besondere bedeutung 'beigemessen werden muesse-. trotz der auswirkungen
des efta-vertrages duerfen Jedoch die steigenden exportbemuehungen
der ewg nach dem efta-raum nicht unterschaetzt werden, besonders
hinsichtlich kredltkondltlonen sei oesterreich gegenueber der
konkurrenz aus den ewg-staaten im hintertreffen, deshalb seien
Verbesserungen bei der exportfinanzlerung und der kredltgewaeHrung
ein vordringliches anliegen der gewerblichen Wirtschaft,»
aus den referaten der handelsdelegierten in den efta-staaten
und finnland ergab sich, dass in den meisten staatsn eine ver«
staerkte bereltschaft zum bezug oesterrelchischer waren anzutreffen
sei. auch die mit 1. Juli wirksam werdende zoJL l Senkung werde sieh
insbesondere in daenemark, Portugal und der Schweiz vorteilhaft aus*
in den referaten der handelsdelegierten wurde u^a«, festgestellt, dass in grossbritannien im november eine nahezu vollstaendlge llberallslerung erfolgt ist und deshalb am englischen
markt heute mit staerkster konkurrenz zu rechnen sei, obwohl grossbritannien mit seinen 50 mlllionen menschen den weitaus groessten
räum des efta-raumes bildet, ist der ©österreichische export nach
diesem land relativ gering, nur ein sechstel der nach dem ewg-raum
exportierten oesterreichischen waren werden nach england geliefert,
in den letzten jähren ist das ©österreichische exportvoluroen nach
grossbritannien insbesondere durch den rueckgang der schnittholzund eisenexporte staendin abgesunken, es werde deshalb besonderer
anstrengungen beduerfen,«as verlorengegangene terraln wieder aufzuholen.
die exporte nach den skandinaviscten Laendern konnten Jahr
fuer Jahr erhebliche Steigerungen verzeichnen, charakteristisch
fuer den Warenverkehr mit Skandinavien ist der aussergewoehglich
hohe anteil oesterrelchischer fertlgwaren, der auf diesen markten
abgesetzt werden kann, wie die oesterreichischen handelsdelegierten
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