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g e n f , 24.1.(dpa) die »'ktelne freihandelszone" {efta) wird
jetzt wieder aktiv, teilte heute das efta-Sekretariat in genf mit.
ioitte februar tritt in genf die ministerkonferenz der efta^-staaten zusammen, um eine bltanz der Situation zu ziehen, ausserdom
sott der zotUbbau zwisenen den efta-taewdefn von*. 50 auf 60 Pro- v
zent erweitert werben*
man rechnet nicht mehr damit, da ss f rankreich bei den neuen
verhandtungen in bruesset in der naephsten woche seine hattung
grundsaetztich aendert* in der efta erwartet man bei einem zusam- ~
menbruch der bruesseler verhandtungen oder einem unbefriedigenden
ergebnls fuer engtand groessere erfotgschancen durch eine aufgelokkerte amerikanische hattung zur efta. fuer die amerikaner wuerden
sich aus einem zusammenbrach der engtischen ewg-Verhandlungen
spuerbarere wirtschafttiche fotgen ergeben, denn schon jetzt sei
(ke amerikanische agnarwlrtschaft durch den agrarprotektionismus
de>-es»g alanniort, heisst es in genf« die ueber die ewg-potitik
oesorgten Wirtschaftskreise in Washington wuerden voraussichtlich
groesseres gewicht ats ölsHer ernatten.
der schwedische handetsmlnister gunnar tange sagte heute in
der schwedischen Stadt oerebro, dass sich fuer Schweden und die
anderen neutraten efta-taender die moegtlchkeit einer baWlgen
assoz4|«ftmf |IB die ew§ verdunkelt Habe, Unge y der eine r.de r aktivste« föeraerör d^r efta i«ö damctt «In ataHcer Verfechter des

.«..starker Verfechter des

engtischen ewg-anschtusses war, nahm in seiner rede erstmats offlziett Stellung zur bruesseler krise um den engtischen beitritt.
Schweden schaetze englands feste hattung und sein bemuehen um ein
fuer alle efta-taender tragbares uebereinkommen mit der ewg hoch
ein, meinte lange, fuer viete sei die krlse in der vergangenen
wo ehe wie ein schock gekommen, wenn auch schwierige verhandtungen
erwartet worden waren, die vorgaenge in bruesset haetten grosse
Unruhe ueber eine moegtiche Zersplitterung in der ewg,. in der
efta und in den u sä ausgetoest, sagte der schwedische handelsminister, er betonte, die T efta funktionere nach wie vor.
Schweden sollejjetzt versuchen, die Zusammenarbeit in der efta
zu vertiefen und zu erweitern, ferner sollten alle moegtichkeiten
im rahmen des gatt wahrgenommen werden, durch weitere zottsenkungen und voettlgen zotUbbau die barrleren im atts$enhandet nlederzureissen, sagte lange.(sehluss)2121+bl

