S pe e
rrfrist
i.2.§ 24.00 uhr +
n
*ß
» 1.2. (apa) nach den In wien am 15. und 16.
jaenner IO$Q abgehaltenen Beratungen der industrieverbaende
der efta.Uender und finnlands.fand am 28. jaenner In parls
eine weitere Zusammenkunft statt bei der beschlossen wurde.
einen »»rat der Industrieverbaende der efta** zu gruenden.
zweck dieser Organisation ist die gemeinsame beratung von
Industriepol1tIschen fragen welche die Handelsbezeichnungen
der efta-laender untereinander und mit dem uebrigen europa
beruehren.
der rat besteht laut pdi aus einem Vorsitzenden, zwei
stellvertretenden versitzenden und nicht mehr als drei Vertretern jedes verbandes, der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden fuer ein jähr gewaehlt., die Wiederwahl ist je«
doch nur fuer eine weitere funktIonsperlode zulaessig» der
Vorsitzende bzw. sein jeweiliger Stellvertreter haben ihre funktlonen
unabhaenglg und unparteiisch auszuueben.. sie zaehlen daher
nicht als Vertreter ihres Verbandesft
das Sekretariat des rates wird vorlaeufig durch die
geschaeftsfuehrung jenes Verbandes beigestellt dem der vorsitzftn.de angenoert und wird ohne praejudlz fuer die zukunft
seinen sitz im lande des versitzenden haben.
die taetigkelt des rates und seines Sekretariats wird
folgende gebiete umfassen:
1) erleichterung der durchfuehrung des efta-vertrages
durch dlskusslon gemeiner Probleme und gemeinsamer Schwierigkeiten
auf industrieller ebene.
2) Vertiefung der zwischen den einzelnen verbaenden bestehenden bezlehungen zwecks gegenseitiger beratung und
Information im Interesse des ausbaus des Handels zwischen den
betreffenden laendern.
3) Schaffung eines forume zur staendigen pruefung der
mittet und wege zur erpichtung eines multilateralen handelssystems
aller oeec-staaten, besonders zwischen ewg und efta.
4) Schaffung eines rahmens zur besprechung aller anderen
industriellen Probleme, die die efta-laender Im besonderen
betreffen
bei 3er Sitzung am 28. jaenner wurden einstimmig gewaehlt; der praesident der federatlon of british Industries,
rar. mcfadzean, zum Vorsitzenden des rates der vlzepraesldent
der Vereinigung oesterreichischer industrieller, generaldirektor
dr.h^c. dr. mayer-gunthof und dsr praesident des norwegischen industrieverbandes roonrad»aas zu stellvertretenden
Vorsitzenden, das Sekretariat wird vom britischen industriellen«.
verband gestellt werden, (schluss) 1633 n>2i+
bitte S p e r r f r i s t beachten

