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Amnestie - Fürsorge -Urlaubstragen
Neue Gesetzentwüffe vor dem Landtag von Rheinland-Pfalz

o.Z. Kobleez. (Eig. Meldung) Landtags uch dem trüheren preulischen Landtas hts to Prorent Erwerbaminderung 15 nM
prisdent Diel hatte die Abgeordnrten als Abgeordneter an, Als zeiter Vir dardber hlnsus 20RM,Sshwerbeschadsgte

wECEnEeRenDienstagnachKoblenzein Weber(cDU)elastimm sh oner ei Plelee W
ereikcieoGesetzesentwurlez beraten. cDtn bet GantenberzWalsenrentenvorzeschen ...
In nay naten wurde in Gber- Prasidiumberuten,
erdnung erledigt; nur schwer gelang ts der Der Flilchtlings-AUSSchuB

GbeghauptruWorte ru komnen, So bei. Ein

Land:
tag un die Vorlage eines Amnestiegesetzes

Wirkramkelt der ntuen VerfaMunE und der

Bingir essenve:Gesetz Bildung vorlutigutzur

Arekeis deVers uhtu
ehteder

elluns vonAmabürgermeaterma den nsenwerden,dieauswitschaftlieherNot
begangen wurden.wurdeinrweiterLeuner nd

odann an den Hauptauschuoabeewiesen.
dritter Lerung derEntwurt einesLandes-

anz--Fragenkchrarund Nachriehtenmittel festgelegt und
Danch erhslt jederAbEeOrdnetemanat:
eaEotcheidungrde

wArt aber die Autnahme
von Anlelhen und Krediten und dle Uber

Beratungsbgesezt. Nach diescm Gesetzdaten in denKrelversammlungeneinstim DerHlauptbevellmichilgte tr Atomenerrie.JellotCurie. wkkrendselnesVortragsaut
dr Pressckenferene, die er in Paris gab. Links Frau Jollot Curie. Sadena AFP-3ild

S netrarvon enomen.sab elnenBerchtaber diesebetike Ar desAuberordentilchenHaushaltesimReeh
rtichendansahen. r dleTeilnahmean beitdesFiachtlingsausschussesErbetont nungjahre7 nd ur Zrekzajunz en
ltungen des Landtags statttinden, erhal- Flüchtlingsausschusies insbesondere, das lethen bls zum Betrage von 300 Miltlenen

wescnheit hrer Aulwand wnch scheldungsbetugnisaber denZUUE VOn Finanzminlter emachtigt werden, uE
EIne solche Genchmiguriekann entspre

Am Anfang war die Tat!
Von Willy Feller, Minister fur Wiederaufbau von Rheinland-Plalzrandta der Volitzun,desLandtages

a he um Betrage von10oMillonen RM2U ber-

hubrdenaeehen ter estü enener u Das Ministerium für Wiederaufbau und
Verkehrbesteht noch kein halbes Jahr
sercdet, aber unter Einsatz all unserer
habendie von dem truheren Oberprasi-
au ud Verkhrgeleistetewertyolle

AutbauarbcitcrfolgreichtorEetuhr ur
lagenvorhanden. Wir mußten buchstab-

wir werden djeses Gegenwartsprograman
auch verwirkiehen.ieben ist, wird vop der Autwandsentschk- den. Deshatb kommt diesem Auschuo eher Amneatiegesetzes votläutig aufgeschoben.

br hel cde senwanderte Persenenzu.DerPersonenkrels,zuregelungderDlenatbezosaderkeiten
se e niwcen inRheinland-Pfalzbelasenhordenaberwiescn.DieserEntauctoldie

atschidigung nicht aberste gen." E könnte soll. umfadt iachttinge. die keine Heimat Besoldunguerhohunen des ehemaligenRei
ter Unsnändenp0ch etwas in die Staats- verwandtscbafilichen und wirtschaftlichen gritfen habtn, beseitigen. Der Entwur!

wollen,undsohlieBlichdieHeimkehrer,dle
lt imdebictvonRhelolnd-Pashaten
Der Berichtwurdean deRegerunEur

een atonaten,scitdemdanch
keine roBzuigePanungsarbeit entwil
amt schaffen, in dem unsere besten

deSthdtehaunlane koodineren werden.
m ekase ru zahlen hat! soldungen, die ganz wesentilich unter den

Spitzenbesoldungen von 1921,liegen, auen Keine Arbettrraume.,keine Buro-
mutten we un elbat besehatfen

Geschaitsordnungim Prisidium Schuld der Hderbande edneGeehar Urlaubs-Regelungun
teunt m canren cinstimmigsangenom
PMeh deYe
prasidenten in der esten Tagung nach der

NietWochen gewshit -werden. Da diese
a Larta ndeoe etmmt
werden.Zum Landtagıprasidenten wurde

il sindbeschrankt. Wirmüssennlcht nur
gutmachen.Trotzdemmüssen wir auchPunktder Tgesordnung uber einen

Abgeordnster woltera (CD ab' einea Auschuarea ur vorlauturen Reselungdes
Bertebt ber eine Landesverordnung zur Urlaubs. Danach soll allen Arbeltenden in
Kr.egsoptern, die dar Regierung zur Durch. đer Vertassung eln bezabiter Mindesturlaut

scheAumchub wird alch ochmals mit chairte und opterdesaschismus thal
,nocheiTaretlchenUiau

vt.annteveo Und wir haben gearbeitet. Vor uns nuree
alleshatuosder Narismusas tluchwür wickeln Wir könncn nicht aur reparie
diges Erbe hinterlasenDoch wir ver- Tenund restaurieren Wir musen kGhn
mus Wir legten nicht dle Hände in don Heute schatfen wir Wohnungen Morgen
zu lasen Wir packten denStier bei den Deutschland, ertüllt von neuea Leben

deer betenund bl vorku rn undginenn autgekreen
aber zutleleh dankbare und ehone Auf
neues Geslcht zu seben. Getragen von
mismusformen wir inschopferischem

bau unserem Vaterland ein neues

und neuem Ghuck, ertehen lasen

Mimmizgewählt, Der seitherlge erste Kriegsopterversorinswle sle in Rhein sind, sollen diese bestetentbleiben. Der
OberrezierunEJDrAdeotender Plalz er tür dasganzeLandemptohlen.Danachsind genommen.Die ehdgotigeRegelungwitd

die ntwicklung der Bausko!f-lodurie
DieProduktion-Kapazitatrür Baustotfa
zent ausgenutzt. Wir haben keine Kohle.

derehthsseluEEntaciekhuneund
deraulutelun inerKandidatu. Aut rung von 30 Prozent autwarts folgende bletben.1och eloem spiterea Gesetz vorbehalica cinem

erchiag derSPDwurde darauthinder Satzvoreehe Prozent M ro Di n e StzuzdeeLandtagcswitd
wibit Vlzepr heldent ROhle bekleldete in zent 60 RM, T0 Prozent: 70 RM, 80 Prozent: stattinden. Dle Landereglerung wird bis nWir legen heute vor dem werktatigen Sorge um das agllche Brt um Kielk

VokCne, Taigkeltnd Rechene dun undWohnungbrennt unsallen aut
eine nüchterne und klare, aber doch arbeiter in den Stádten Koblenz, Lud-

was wir bisber keleistethaben. Es WAr Verpflesgungbeschafft Wir Bcben ihnen

ir b we
Aendehtllter ehorte 100 RM; die Kinderulage betrigt von 50 dem LandtagzurBeratungzvuleiten

Deutshlands Industrie und dieWestmächte
Sozialisierung der Ruhr oder privater Besitz / FrankreichsSicherheits-Anspruch

Probleme trotz hrer Dringlichkeit blaber

Volk gestürzt hat. Aber es ist cin mutiger
kraten der Tat undAntifaschistendes

sie mit balbem Schuhwerk imn Wasser

scheldenihrg Pltcht crfullten Ohne
VeminleienStaatenyen Amerike biten die die mutige Tat. Wir sind keine leerenWiederaufbaus wären all unsere Plane
Verptlchtung, Frankrelchund damít auch chwatzer. Wir machen keine bilgen ein Stuck PapierEeblicben. Wir druckeh

berzeure.da Grolbrilamlen Volk. wie derehemaligebraune Mephlsto mitarbelten, aus tiefster Dankbarkeit die
Oplern der Arbelt, die ihr Herzblutse
en habenrcieehne undtolzo
sererHeimat. Wir. wollen den Witwen

aLandaarettagorgen in clpem Leitartikel, beeh aber de faletnden verwallunrtechnischen

evorsebhlan e
Yuntea Gber die Reorganlsierung der lose Durchfuhrung des bereinkommens

che Denshtea ualandesekommen:aie relbung davon

ter otterkundigen Gegenastzllchkelt der

Seerinnert daranda brttsche Re:
leh vorgenommenhat, dieKon

ctem Besitzuberzuleiten, eln Ver-
erdenmos Da Blat e hrtdie An
Potr rikas, desesVestaatlichungi

unddio SA den festenWllen baben. da
strielle Produktlon elnes wiederhergeste-
dau dienen wede dem Bedart von
DeuischlandsNachbarn u dlenen,dieuater
litten haben, und ein wiederbergesselites
cinemAUBMAR TH kontrolleren das seloe
Wederaufrüstung und damit die Wieder

der britischen und der amerikanischen
rieniveaUI undschhealch dle volleMit-

neu orEanlsler Eristhe, iunrte. der Saçhe

eehrlich und kameradschaftlich, zusam-
demAngestelltenaber denAbtellungs-
ah lneWIllen inebtloAer
Hingabe und Aufepferung torunsere
mitsiçh elinstgleich dem VogelPhönix
in e emeratischerDeutchland
erhebe

arbeitn derArbeithelfen.EinschönesundgluckPunks saet die
Times". ei vor allem wichtiz. die tran
hertellung der vollgndeutschcn Industrie

kaparitat den deusenehatonau

sehen.wenn der wieder-undNeuaule
bauvon cine breiten.maehtigenund
getragen wird. Schon in der Verlassunçs-
Wiederaufoau und Verkehrsausschub
eblldet bainsterim hatauchWie

unmiglit Charakter der Rerierun der brt u zerstreuen, GreBbritannien und die mache

brittschen Motye in hohem Grad
Regcrune mdsss der amerikanlschen

b machAnsieht der Time n
De Prlvaten

DieDirektoren Dörfern vorgesehen.Zwei-Zonen-Wirachafsrajes wird Jedoch
VorNachwahlcaimWlrtachaltsrat Dami alhnen HesenNassaWurdenuber39 000 Von unten a elcvon dem

Fr, Franklart. (Eig. Bericht)Von den unter politsch so nugespitzten Verhaitals- Wohnraume inatandgesetat. Fast 3000 sen wir unser deutsches Haus heu auf-ttent:iehem"Bet
4 andrer waren Thyen, Sinnesuna de Zwel-Zonen:Wirchatr Aemternzwelnlchtbesetat E sleht 2aer. Brückenwurden wieder hergestellt die die r erbauen auch selbstals sten-
ard und threTatkrattdazuver- rateshabenbia e nr d.irektoren hat ievelermungde Wir WirsprechenwenhgGberDemokratie.scheAwohnen, e naekiea ein.
UGriben ia den Besiz dieser aulge Seh dninghen (Ernahrungu. Landwirl. AntengSeplembervorgeseheawar, berelta ZAhne an die schwere-Herkulesarbeit Bauch was teidige Hande nchuten.
Welt the yitUngl keangetomnenDerzumDirekiortürVerordentlichenSluungzusamnentzelenwird, er undNcuautba e ehenmalsschonenDusseldorf.Heinrich

eden otenen birektorentellen
keiten bielen werden, die poliluchen Span

und kämplerische Demokratie. Unsere Heine, zuieich cin tolze Bekehntn
arbeitern AnECeliten Beanten, Tech fen werden.
nkern, IngenieurenundArehitekten, de
Regen draußen aut den Bauplatzen stehen

mal wieder als glockllcheMenschenin
menen em nine
nlehtnurdiedringendnotiendige Plicke
Ludwishafen, Koblenz,Mainz und Trler
Sofort-Wohnungprogramne aufgestellt. meister einer Neuen Welt!

k Ln Frage. Keine Art von Ansporn kehr sewahte Danerig eneraldrektor
nen den brltisch-amerlikan.schen Zone

Tanen-Wirachaftaratmitgelellt,da0 r dle
Wahl ablehnt. Er erklarte daru, dad er sein

den alle Reutunrmichtean men habe und diese wichtige Funktlon
d mehre:nenpeitischenCharak:

ter trageVondemmDrektortr rl

TAnlassen,rdereKelennentea zu
alben e derAnsichtee be
Beend erklirt dieTimes; Soziali-

zu berbrücken, muß abgewartet nke Unler Volk wird nicht nit Worten
der- und Neuaufbaues Taten des Frie-

werden.

Verlegung von Ministerien
den Woche werden dle GeschANarkumedes

4entura .Ravelllch deDeutacbenwieder en unserVlk,durchglahtvonelnerdeten
denwtren i mmernundschmle-

Wir slod die mutigen und kühnen Bau-
und de anenministeriumavoa xoblen

da niscbenweer u
bA nnund

ehe re dann
HAltalm

um direktor sehalewindt lieg eine Er- oberptadiundn hrbn isuch klarung noch nlcht vor. In den Kre sen des rebaut worden is, verlegt werden.


