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w i e n, 30,6« (apa) am 1» Juli d»J« tritt
neuerlich« lOprozentige zollsenkung innerhalb öer efta
in kraft? womit gegen de» stand vom 1* Jaenner 1960 eine
Herabsetzung der zoetle um 30 prozent erreicht wird«
die 30-prezentige zoUsenkung wird auf grwnd des kuerz~
lieh zwischen finntand und der efta abgeschlossenen ab»
.feommens auch auf finnische waren ausgedehnt* flnnland
wird seinerseits die meisten importe aus «fta* staateft
In den genuss der lOprozentigen zolisenkung gelangen lassen*
ausgenommen ist lediglich eine reih© von waren., wie
etwa laeMe tmd firnisse» gummjwaren 9. laderpro^ukte*
textitieru bekteidung, keramische artikel,
bei denen der efta» vertrag flnnland einen tangsameren
zoUabbau zugestehht und deren zeelie daher am 1«, juti
nur um 20 prozent gesenkt werden«
auch portugal geniesst bekanntlich insoferne
eine Sonderstellung 9als der portugiesische zollabbau dem allgemeinen efta« zollabbau Im wesentUchen nur bei jenen Waren folgt s die portugal in einem
erheb liehen ausmass exportiert; bei denen es also
eindeutig als konkurrenzfähig anzusehen
i&t« andere waren unterliegen in portugal einem langsameren
' als in den uebrlgen efta« Staaten» allerdings
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» Q0 uebrigen efta» Staaten» allerdings
wird a«ch hier der zollabbau eine beschleu^igung erfahre«.
der naeenste* fu*f den 1«t« 1965 vorges«he?i© zoll«
senkiingsschritt bei diesen waren wurde naemlie?» auf den
1*1,19® vorverlegt«
gleichzeitig mit der newerUchen zollsenkang tritt
aß» t* iwli auch eine weitere auf Stockung dsr ®fta«
global Kontingente urö in der regel 20 jprozent in kraft,
öle globalkontingente wurden vor einem tatr in der for® gebildett dass b^inr grossteü der waren i WH «inf yhrkofitittgente.) <ft« die «rfta* laender «inander
bei noch nieht liberalisiert«n orzeugnlssan auf bilateraler
basis gewaenrttn, zusammengefassi: und die gesamt"
sMfliasi utn 2ö pr^ent erhöeht wurde» auctt hinsichtlich
dieser globalkontingente wird finnlarrö ebenso behandelt
wie die anderen efta- Staaten^ um die listen
übersichtlicher zu-gestalte»9 hat man" bei dieser
neuen a«f$toekwng uebrigens die zahl der kontingente
dt?rc^ zMsarafJ»nl*g«n§ b«i versehiedefiea waren oder» waren » -.
gruppen nieht unerheblich vermindert«
die zof.isenfcüng URÖ kontingsfit®- srlioehung aaa 1* Jitll
1961 wird zweifeUes* wie dies sehen dureh dl« vor öinem
Jahr dwrchgsifuehrten massfiahmen zum mbfaäu der Handelsschranken dür fall warr dem aussenhandel zwischen den
efta« Staaten einen weiteren aufschwang bringen*
d« ö«r oest«rr»ichisehe export nach grossbMtaRni«m9 &
der sehweiz und dtn nordischen laendern eine« Siöften
fertigwarenanteil aufweist» sind die so geschaffenen
erleichterungen fuer Q«sterr»ic>v von beachtliciiern interesse»
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