w 112 - bock vor europarat
s t r a s s b u r g , 25.1. ( apa)s
Vizekanzler dr. bock er=
klaerte vor der beratenden Versammlung des europarates heute u.a.
oesterreich betrachte eine enge wirtschaftliche zusammen»
arbeit in europa als einen der wichtigen faktoren, die geeignet
sind, die bezlehungen der voelker untereinander zu pflegen und
zu festigen, die engen wirtschaftlichen beziehungen, die oesterreich mit den im europarat vertretenen Staaten habe, machten es
weiterhin erklaerlich, dass auch eine enge wirtschaftliche koope=
ration dieser Staaten untereinander im hohen oester reichischen
Interesse liege, oesterreich foerdere deshalb diese wirtschaftliche Zusammenarbeit nach kraeften.
zu einer gesamtloesung zwischen ewg und efta sagte der
Vizekanzler u.a., die'ewg muesse entweder das System einer freihandelszone oder die efta das einer Zollunion akzeptieren, das
wdie europaer westlich des eisernen Vorhanges verpflichtet sind,
auf oekonomischem gebiet ein Optimum zu leisten, um im wirtschaftlichen konkurrenzkampf auf den weltmaerkten bestehen zu koennen,
ist eine selbstverstaendllchkelt. das westeuropaeIsche Wirtschaftspotential wird aber, so lange sich der graben durch Westeuropa zieht, niemals voll ausgenuetzt werden koennen, daher ist
die ueberwindung dieses grabens eine aufgäbe, die uns allen gestellt Ist. wenn aber der trennende graben zugeschuettet sein
wird, dann wird diese westeuropaeische Wirtschaft mit ihrem ungleich verstaerkten potential als starker und konsumkraeftlger
handelspartner auch den anderen Volkswirtschaften wertvolle
dienste leisten, so gesehen bedeutet die Vollendung der europaeischen Wirtschaftsintegration auch einen wirtschaftlichen vorteil
fuer Osteuropa und fuer die ganze uebrige weit, darum ist es auch
sinnvoll, die osteuropaeIschen Staaten immer wieder einzuladen,
diese europaelschen Integratlonsbemuehungen nicht mit scheelen
äugen anzusehen, sondern sie vielmehr aus dem bllckwinkel des fuer
sie selbst daraus resultierenden Vorteils zu betrachten.

...

daraus resultierenden Vorteils zu betrachten.
durch einen die oesterrelchlsche Wirtschaft foerdernden und
sichernden vertrag mit der ewg wird ein neues, stabilisierendes
element in die europaeische polltik gebracht, diese stabllltaet
und prosperitaet zu foerdern ist damit aber auch eine europaeische aufgäbe, schloss dr. bock. ( schluss)++te++

