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kreisky-erklaerung in bru©ssel (wortLaut 1}
•
b r u e s s © l 9 22,7« (apa) - fe©i der feierlichen Unterzeichnung
der fr^thandelsvertraege der swg mit d@nnicht vertretender« efta«
Staaten gab bundsskanzler dr„ kreisky heute im paiais egmont folgende
©pklaerung fuer oesterreich aös
am 280 jyli ?9629 also ziemlich genau vor 10 jahr>©?i hab© icn
Im namer? der oesterreichischsn buwdesr©gieru?ig vor dem ew g» mini st errat In -©iner erklaerung die oesterrelehische auffassung'ueber @in@
assoziation mit d©r europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft naeher
erla@ut@rt 9 wobei ich feststellt©,, dass o©sterr@ich ©irs© wirtschaftliche Vereinbarung mit der ©uropasisehen Wirtschaftsgemeinschaft
eingehen moeeht© e *die d@r aufrechterhaltung dsr itsmerwaehrenden
neytralitast und d©n zwischenstaatlichen Vereinbarungen oestsrreiehs
rechnung traegt sowi© 0die erfuellung der damit verbimdsnen pfliehtön
jederzeit ermoeglicht* «
ich gab damals auch namsns der oesterreich!sehen bundesregierung
der auffassung ausdryck s , dass oesterreich ©in© ihm moeglich-a'mlt»
Wirkung an der wirtsehaftlichsn intsgration europas anstrebe«,
• nach zthnjaehrigen b©mu@hu??g@n konnte also heut® ©in vertrag
unterschrieben werden;, der diesen Voraussetzung©?! entspricht und"
ich moschte b@i dieser gel©ger!h©it vor allem allen, mitgliedsstaaten
und ihren regierungen dafuer dank@n s dass ©s moeglieh war ein©
loesung zu finden, die mit den-voelkerrechtlichen Verpflichtungen
sssterreichs in ©inklang steht,, mit besonderer befriedigung kann
ich in diesem Zusammenhang feststelienj, dass schon in den naechsten
•ßionaten zwischen ossterrslch und den europae.isehen g.emeinschaften
ein interimsabkommen als Vorgriff auf di© zu schaffend© freihandels»
2on@ in kraft treten wird 0
di© Verhandlungen hsben p wi© ich schon sagt© 9 lange godauert
und das war fysr die wirtschaftlichen b®iiehu«g©Ti oestisrreiehs mit
den Staaten der gemeinschaft nicht von vorteil« so sehr wir diesen
umstand bedau®rn § so hat aber dennoch dl© Wirtschaft unseres Landes
in den vergangenen jähren einen sshr beachtsriswerten aufstieg zu
verzeichnen'gehabte was-unser reales Wirtschaftswachstum betrifft^
liegen .wir gut^ unser® mon©taere Situation ist befriedigend^ wenn
auch ueberschattet von den prcfelamen^ dia si© all© kenn©n 0 di©
zahl der in der oesterreichischen Wirtschaft b<ascha©ftigte?i ist
hoeher dann je zuvor 0 wir treten also in dieses nahverhaeltnis mit
den Staaten der europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft gut vorbereitet
ein und wir werden einen v wie ich glaube, wertvollen Wirtschaft
•liehen b e i t r a g ' z u leisten in der lüge seln 0 (forts.
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