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die minister begruessten. die tatsache, dass nach der eroeffnung
der beitrittsverhandlungen am "50. Juni 1970 seitens des vorstizenden
des ministerrates der europaeischen geroeinschaften erklaert wurde,
die gemeinschaft erachte es als wuenschenswert, dass die abkommen
mit den verschiedenen efta-staaten gleichzeitig in kraft treten*
dies entspricht voellig der ueberzeugunq der efta-minister, wie
sie in ihrem Letzten kommunique zum ausdruck gebracht worden war,
dem kommunique, dessen vollständigen Wortlaut sie erneut bekraeftigten. die minister betonten ihr starkes Interesse, dass als
wichtiger teil einer erweiterten europaeischer; gemeinschaft der
bereits zwischen den efta-staaten geschaffene freie handel gesichert
bleibt, sie erklaerten, dass sie weiterhin auf dieses ziel hin
arbeiten werden. '
die minister haben festgestellt, dass mit der aufnähme von
Verhandlungen und gespraechen zwischen allen «fta-staaten und den
gemlnschaften des verfahren fuer einen fortlaufenden austausch von
Informationen sowie fuer konsultationen, ueber das sie sich bereits
geeinigt hatten, seine volle Wirkung entfalten wird,
die minister haben wiederholt ihre entschlossenheit unterstrichen, im gatt und anderswo ihr moeglichstes zu tun, um zu
gewaehrleisten, dass die stosskraft der liberalisierung des Welthandels erhalten bleibt, anlaesslich der gegenwaertigen tagung
drueckten sie ihre besorgnis im hinblick auf juengste entwicklungen
aus, die zur einfuehrung neuer Handelsbeschränkungen fuehren
koennten. sie hoben die fuer die Weltwirtschaft bestehende bedeutung
einer liberalen handelspolitik hervor,, die bei der Sicherung des
Wirtschaftswachstums in allen teilen der weit eine erste rolle
gespielt hat und noch spielt, die minister leihen weiterhin der
in dieser hinsieht im gatt geleisteten arbeit ihre volle unterstuetzung. sie nahmen ausserdem mit befriedigurig von den kuerzllch
erzielten ergebnissen bei der errichung eines allgemeinen
praeferenzsystems zugunsten der entwicklungslaender kenntnls und
unterstrichen die Notwendigkeit die noch offenen punkte zu
.einem fruehen Zeitpunkt zu erledigen, sie brachten ihre entschlossenheit zum ausdruck, die notwendigen schritte fuer eine
fruehzeitige durchfuehrung des Systems zu unternehmen,
auf einladung der islaendischen regierung findet die naechste
ordentliche tagung des rates und des finefta-rates auf ministerebene am 12. und 13. mal W1 i" rykjavik statt. •• (korwnunique
ende / forts)ok+

