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(Kopenhagen - ap - haekkerup)
g e n f , 18.1l.(ap)' - das Schicksal der efta steht auf dem
spi0L 8 wenn die etta»minister morgen und uebermorgen
in genf zu einer tagung zusammentreten;, um sich mit der
schwersten krise der e f t a seit ihr-gr gruendung vor nahtszu
5 Jahren zu befassen„ diese krise resultiert aus der uner«,
warteten einfuehrung eines 1'5prozentigen Zuschlages auf die
britischen ainfuhrzoelle fuer alle industrlewaran. diese
massnahme ist von fast allen groesseren haendelslaendern der
freien weit heftig kritisiert worden,, am staerksten aber
von den ueforigen efta»Partnern grossbr-itanniens, diese
«erden zwar von den massnahmen der labour^regierung Insofern
weniger stark betrokfen als andere handelsnationen der w0lt r
wie z ob, die u^is Japan und die ewg £ als ihre tleferuncen
j. nach grossbritaTmian ueberwiegend aus nahrungsmittaln und
.
rohmaterialien bestehen« die d©?n sonderzuschtag nicht unterJ/
AA

9f,

sonösrzuschlag nicht unterliegens sie fuehlsn sich aö@r durch das einseitige vorgsnen
der labour-regierung vor den-köpf gestossen und bszeichnsn
dieses als unvereinbar mit dem geist des @fta^vertragss,,
keines d,©r utbT'igen efta°laender wurde naemlich vorher von
der britischen regierung konsultiert.
die labou~~regisrung wieder fuehr-t ins treffen^ öass'
die vo'iri ihrer vorgaengerin 0 der konservativen part@i s u-^ber«
nommene Wirtschaftslage aeusserst kritisch gewesen s®i &
w^eren die drastischen massnahman auch nur» einige woeinr? lang
hinausgeschobers worden, haette dies unvermeidlich eins
abwertung des pfund Sterlings zur folge gehabt, allerdings
hatte die britischs regierung zeit gefunden, die amerikan«,
ische regierung von der beabsichtigten einfuQhrung des sonderZuschlages vorher in kenntnis zu setzen, was von den
uebrigen efta-partnern als beleidigung aufgefasst wurde.
die evvg«=laender widersetzen sich einer Sonderbehandlung
der efta-laendor. sie haben sich zwar bereiterklaert s
einen grossen teil der grossbritannien vom internationalen
waehrungsfonds zur verfuegung gestellten anleihe in hoehe
von<400 mill.dollar aufzubringen, mit der das zahlungs-'
defizit grossb^itan^ens ueberwynden werden soll, aber
J_
nur unter der -bsdingung, dass sich die britische regierung
•verpflichtet„ ihren uebrigen efta«partnern keine sonderzugestaendnisse einzuraeumen, solange der 15prozentlg©
Zollzuschlag in kraft ist.
trotz aller heftigen.worte« die in dieser angeüegsnheit
auf selten der @fta~laender gefallen sind» wird in genfer
efta-krelsen bezweifelt, dass es ^u einem zusammanbruch
dieser Organisation kommen wird, vielfach wurde zwar von
vergeltungsmassnahmen gesprochen 9 insbesondere von Schwaden
und der schweif 9 doch \vuerd@ dies nur einen allgemeinen
hand©lskri«g bedeuten» den niemand wuenseht.
die britische regierung ist sich des ernstes der läge
voll bewusst und sendet eine schlagkraef x tige delegation
nach genf s um ihren efta»partnern standhalten zu koennan,
an der spitz© der delegatlon stehen aussenminister gordon
walker s handslsminister douglas jay und landwirtschaftsminister fred peart a sie werden dj.bei ins treffen fuahren,
dass es sich bei.dem Zuschlag nur um ©ine voruebergshende
massnahme handle» die im kommenden fruehjahr ueberprueft .
'
werden soll, weicht kompensationen grossbritannien abar
anbieten wird» Ist noch voellig unbekannt.(schluss)142?/mz+

