w 100 — italleri fuer vertrag oesterrelchs mit ewg 1
w l e n , 28,9« (apa) - seit dezember 1969 habe sieh die haltung
Italiens hinsieht lieft der Verhandlungen oesterreiehs mit der ewg
'aruhdlegend
gewandelt, so dass rom je*tzt die bemuehtmgen Wiens um
ein ar;rangement mit dem gemeinsamen markt voll unterstuetze,
erklasirte def* praesident der wiener handelskammer atbin foerster
in ei'rtefflprefssegespraech, das im Zusammenhang mit der round-table«konförenz stattfand, die heute in wien von der italienischen
hancCelskammgjr fuer oesterreich und der oesterreichischi^a/tienisch^jn handelskammer in mailand in Zusammenarbeit mit der
buJiideshande'Lska|T»mer und der wiener kammer abgehalten wird,
i/ der telter der italienischen delegation giuliano magnoni,
de)rau<ih der Vorsitzende des mailaender Instituts ist, habe in
Sfinero einteitungsreferat berichtet, dass Italien fuer einen
praeferönzvertrag oeBterreiehs mit der ewg eintrete, der zunaechst
eine Senkung der zoellQ um 30 prozertt der jetzigen saetze vorsehen
sollte, dies sollte aber nur eine erste phase sein, der dann
.'in, iififcgen jähren als zweite etappe eine weitere Senkung der ,
zoelle folgen koennte,, magnoni selbst erklaerte.in dem presse*»
gespraech, schon bei der bruesseler Sitzung vom Juli d.j. habe
itäiien eine entsprechende initiative ergriffen, und bei der
naSetisten Sitzung, die im november stattfinden duerfte, wüerde
diesexinitiative zweifellos weiter verfolgt werden«
t*eber d$e> konffirenz sagte foerster, dass eine solche
**tayola rotönda*» jetzt zum zweiten mal in wien abgehalten
wird» es gehe dabei hauptsaechlieh darum, die kontakte zwischen
den italienischen fjnd den besterreichischen Wirtschaft st reibenden
2w vertiefen und den ausbau der wirtschaftlichen beziehungen
ZM foerdern, diesen gedanken des direkten kontakts hätte auch
mafnoni in seiner begruessungsansprache in den Vordergrund gestellt, magnoni wies darauf hin, dass oesterreich und itailen
einander in wirtschaftlicher
beziehung in verschiedener bezlehung
ergaenzen, so daf.;,s die Voraussetzungen fuer eine langfristige
Zusammenarbeit gegeben seien» magnoni wandte sich auch gegen
protektionistiscfie massnahmen, die sich letzten endes nicht nur
gegen den konsumenten, sondern auch gegen die Unternehmer wenden,

..« Unternehmer wenden,
die geschuetzt werden sollen, schliesslich unterstrich magnoni die
bedeutung oesterreichs beim ausbau der wirtschaftlichen beziehungen zu den ostStaaten, (forts)dr

