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Eröffnung des Landtags in Koblenz
Wahl des Ministerpräsidenten verschoben Jakob Diel (CDU) Landtagspräsident

oz. Koblenz (Eigener Bericht.) Am 17. Tuge nach der Wahl, wie es die Ver- Hauslhalts und Fnantausuchu, is Mitglie-
(aSunE vorsehreibt, trat am Mithroch der neugewihlte Landtag von Rheinland- aalnolitt scher Aschu, 13 Mitglieder

ten Sitrung usammen. Als
Tarunrsort lat wleder der Rathaussaal gewihit worden

ersnrisident Dr, SchlerNach eioemevangelschen und katheli ktärtePrisidentDİel, wurde in tiner Fotmh

Kulturausschuf, 11 Miglledee (wle oben
leder feehenh.4 Petitienaausehu. 11 MIt.

sehaftssussehud. 13 Migl:eder (wieDMWablerrebnist der ral

ben tetru de spriehtunddaher mir uerichtshoAt 13derVerfassung
elinahme e seAerichtle se Amtsgerichurat Wallauer, Bad Kreur -
Alterspräsident um 1115 Uhr den neuen sprechungen im Verfastungsaussehuß waren Trier: Amtsgerichudírektor 1Hainer. Zu
e3BrsEdentender Beralende Ve Unterschdilchkeltodetsar entr Tren:e nLandgerishtsd1rekiorWernt.
W ungerhebsch re đeVer nieundnimmerdeRede la kann" AsBotitzer furdenVertasrungg.. DletonwJelrusischeDelegatlon aut der Silrung des Allerten Kontrellirates ia Beril.

Zweiter von reehts: Sarscball Sekotvsay hlsbabetete der Prisldenteinen

deutenen

erganzt 2 CDU, 2SPD, 1 DP,und1 KPD)

Buchole wirschattuprater, rirma.
deutschen Kriegsgetangenen und der von Atbach-Westerwald;3. Milchael Klelnnant.

Negerunggrdent, Ma: Baue
ah onwCh ru en; 0.sehirmet,AneeltetGeroi-

Oberbürgermeister,LudwigahatenZu Ste
mester,Neuwied;. r.Janecek,Redakteut.

Debatteaut die Bitdungnachatehender Aus.AlFraktlonstahrer der elnzelre
Abg Dr. Hottmann(SPD).Abg

Abg Altmeyer (CDU)beantragte die Ab.
von der,Tagesordnung Wie det Erkiarung
men war, will dieCDU. as tirkste Frak

Dena- NYT-Biid
tranzdalschen MIltärregerung und der
rnbeit die Bedeatungs der Landtarie Brüder,

n ot erAitBenddur
vkeri
Bestesata Vertreter des Volkes zu letsten.

teavon Reglerung und Beamtenschat zurm

t dSorseumdarthelleheBretde

Sozialistenkongref in Zürich
Tabniandtausdab

mteoachaft rure

e arber

Von Otto Zahn
Wahl der Ausschüsse

Debate aafdie
r Treue u den internatlonalendieden orer anden RanddesTodes

brachte,die unktionen der cineinen
wieder in einen gesunden und normalen
sammenbrucherstallmahlich die deut-
erG nabenUmang

Grundsstzen
Surkeund Sitt-r n CDU),AbgDr. o o

tungen steht. Stadtaot lat Landnot und

melnsameArbe.t aler Gutresinnten könne
tundenerden. r dleLandwirtschatt

Lwschenauschus.17Mitgleder ( CCDU,
Aeltestenrat. Mitclteder (1. und 2. Land.

cDU.

ander. Dle internationalen Verblndungen
Sozinitstenhochgeh alten, die sle aut den
und Kienthal, zur Einheltmahnend. wel-KPD).

det
5 SPD, DP. und i KPD) . wilgen Kraftenelntreten. Dadie Ver- und Tiefezugenommen.Neben der Wie: rveketeud 1 Milelieder
CDU, 4 SPD.1 DP. qnd i KPD)u& 13 sen aind, wurde die Wahi des Ministerpt. len Faden mit den Nachbarstaaten, mit blelten sie damit doch di ldeoloche

oent
mehrArheltstiere Machin sidentenut die ncedem eleder wi cbenTnaus den

Gesetzgebung. die alch aus der Annahme

Gernerder VerfasunE mitarbeiten Zum

auroluhenden Gewerkschatten der vier Voraussetrungen künftigen Wiedererwa-
chaftbandes antermatonalen Leben bewerung Vorliufig blleb die Spaltung

ndu ochtmógllehe
Sorgen um die Ernährung Ereitepne derinternationalenBe: hre Gesentre Je sleh durchdie ve

teWobnun nPUChuinenot rt NacheLatrkarzenPauseerEritt ünler rung uerwarten at AlGründetur dis
n ehtete elnen drinene Apreu stabinger Fuzrklsrungenoberdie rt Minlsterdle AawinterungdesRapsbesta

iehungensindnunserternin Zürich dieehiedennteunnahmen en
von neunzehn Staaten zusammengetreten, hrem Schoße hersusgebildet hatten,
künfigen neuen sorlalistischen Inter- Nach dem Krlere munde im Märt 1219

pell
Bet dem folgenden Namensautrut waren

pacber(CDU), der noch an den Folgen

beut
Landtagsprisident Jakob Diel
AutVorsehiagder cDt. wide derAbE

e
Volike, das Brot und Nahrung verlant, und

ete
bautsche furBrottetrelde 17472

ters,dieBetiade sind nurdunn, De Som. sind alecuronaischen Lander,ein: tuteuntalls, leldet, wurde bla 20. Junlgb einenungeschminktenLagebertehtund schlechtangezogen.Dle Ausaa In Trank- hielehnnand.vertreten iner der 1t. Internationalo wurden In Ham-
Auch be der Kartot£elversor. Dr.Schumachersoll Gelegenheitgegeben tenenLandesverbAndewieder rur Sozin-

en jn oam e eTabeureund Sera-
die elnteinen Verorgungsge re

Zrar at dieAnbautichedle leiche we Grundsátze darzulegen.
entenundautVerschlsgderSPD.derAbg. etar reerndecelemeng b 5een,abe e mubie um Te desExekutivausschussesderenglischen interatonale bewies elnbent
daLandtaes lnt mmit gewbit mbglleh,dieBevbikerungvonRhein- daßderErtolgdementsprechendgeringer Laboua zuruek ret inn dauer vonnurvierundrwanzigahren.etLeben zurückblicken kann, betente bel

, deGeschafteobjektiy nutahrenund
ede involer 1ehernartelichkeithan
n anddieTnteressendesHauscs verz
teng und des Vertrauena seln solle. Nach

orrMahnung zur rachlichen Arbelt kün-

Im Jun 1946 waren zum ersten Male gelost erklart. . .
hieehter,aiehimmer neRer inder listischenPartelen Europas in Clayton 6,6 Mlonen Mitgledern thren Hochst
ProrentzurückeanenHeutesindnur Konterenzzeitigtewie esnachder amtud dasAWachendesFasshimus ir

desvon199#vorhanden.DieZah)derTlere ehen Mtelun der abour ary heu,tallen unddenBnlkanlandern, 1n
Mlcbnraduk T ecber tische Ergebnisse. Im November 19s6 choslowakel, aut der Pyrenäeahalblnsel
orung erntlch tahrdet slnd Der Mi- SorialistischeKonterenzinBournemouth bußen an Mitslicdern"und Einfluo im

larelar shen BrotuersorgenEsteblenjedoch3 00Dle Flschversotgung vef-
neuernte zu achern,Der MInlster be

tone,her dreen n:
habe. Es steht nur noch ein gerlnger Pro-
stobinger schilderte seine ausgedehnten

hntstarr
franzöischenZont, Al i al deer anfaleche Ilutonen. An dleStellever- nenkunfein derSchweizunter Beteill e inBichlienlace an fur die Monate Jun! und Jul 200 Gramm
NormiverbreucherurAusgabeelangen.

derSachlageherruhrt, soll dleFemeiname
ut dlegroDenpolitlschenEreleni der
rdnt mltNachdruekdie Elnmütgkelt Das It dasAeußerste,wasJetat rugete'lt
m ures poLtischenLebenafestEr
mde At de enandtareautund tellte
3ehatfung des Landes Thelnland-Pa

latg t kmmendengroberen.staatlichen
tn tur ruduchatt mitdanNachbar
leelt ut
ehen Einhet und demZusammen-

enheiten gebe es, in dem Bewutseln, daB

deutsehhlethen walee

kungder deutschenSoztaldenmokratiege meinsamen Politik immer schärfer und
Die Geschichte der Internationale Ist ciner kämplerischen Demokratie und

terbewegunguberhaupt Mit der Zu-Warnend undaufklirend.anklasendupd
erKontren aurten etvem d ces
zialistischen Partelen und dieFrage suchten. Ihre Stimmen blleben ungehört
bewegung Im internationalentRahmen, und-seino Greuel beststigten ihre Be-
wiederneuaufgeworten.DasorganiseheIragisch.Die sozalstischenPartelenbe-
Wachstum der intermationnlen Arbeiter z0gennun aber aueh die einzigmogliehe
Paschismus behindertund durch denkrieg mlt allen zu Gebotestehènden
Crstenzertort'undunterbrochen wurde,teidigung derDemokratienruunter-
enwl eeneihenneen h demSchwelrenderWaffea,nach

Auftrieb iund eine hottnungsvolle Neu- den: Taten elnerunubersehbaren Zerto
dersozialjstischenPartelen,diein viglen WerkedesAufbaus,klingenJetztwisder
ntwortungaYolle Reslerungsarbelt lel- Erbe des Unheils zeboren werden soL

el d
dt DeBodenbetatigsdad dle geramteRégierunghinter dep Es

Prleht tor Landund Volz sea babe um
dieKatatropheruvermeden ,
der sitrunr bekannt cab, wird der Irnah-
ner eraten sitzungrusammentreten.

Der Minister tab für diesen Monat fol-
tonssa Granm

n St

Teg r
sEalsnehl
Fechtetiee Sannts
Klse

1 taRNLDM od
Woche einberufen wird, atehen bis

Der Minlster machte weilerhin daraut 1Wah detMiniaterprsidenten:
deutsch and. una t keiner Weise elne 1 LrnabrunsauMchuntsBerichtes des

Vor der Klärung CDU.
die Ausicht aur einn brcite Koaltoni-

Abgeordneten Altmeler, die ständllch ist aber auch der Anspruchdes nruch
der SPD. als der zweltstärksten Fraktion

dgerD Form inatcket schen den Partelen kristallisieren slch, bedingung fur den Eintritt in eine gewerkschaftsbund'zu einer wellweiten, Gebilde Frieden und Wirtschatt in hrer
ngdesn ercer ne die Frare derBesetzungdes Innenminl- Im Falle'des Scheiternsder Verhand- atlon zusamnengeschlossen haben.darstellen Wo hlerFadea rekhünftZete
i SDieErregungdesWahlkampłessterium ernncha .chen enbedenrodten s he eoA ntWerdenkanndabderStromanier-
eten wieder in den Vordererund und dlese Frage nach wie vor die conditioder Demokratischen Fraktion allein elne lstischen Partelen Europas bei Aubruch na tlonalen Lbens ungehemmtwieder
dedurch ie samtae erke RegierungsbeteligungDerBesetzungdes naehihrerblshergenHaitung ur: stellt- clpeSituation,die inqlchtsmit undderFrledenss'cherungserhatlen
keiae ngerautgezelgtwurdeunddie rehung derDemokratischenParaber imllehe a h werdenkannDamals imAuust1914, ZurichcrKonfereazaks einbedeutmg-
ocdervünsche laQt. Denn das Verhangnis tel und der Kommunlsten zur Reglerung aufgefordert und dan auch berelt sind, standen die sozialistischen Parteien vor volles Anztchen künigen internati0-

kagenaamendielenigen,diediey eordneteBedeutungzuEs t klarund Krelendamit, daðsehlleDllchdas lt desimperiallstischenKrieges.mit allen PriedensundderWonitanit der Volker
Autfoden. In allenRedenkam enselbatandigkelt ihrerBeschlut- MinisteroridentDe Bdenner Nonres bs EumKopEnhagener Uns,als ein Tell jenerwelumspan-
Ausdruck,undder WillederPar- faiing.wenn deu e SpitzemitunwesentlichenAnderungn. Kongre1910hattedieKriestrageim endenKrate,de anderneuenGrund.
urta die eintin luotetsung Besetzung deestinisterpräsidenten- usminister Dr. Lotz und die Herein- nationalensozialistischenDakussion ge- arbeiten, wid auch die lnternationae

rtes eited nethedin:nlteim

sten, zum anderen durch das Auro n ng

.BescnEes bestatigt.
Llarsagdes Eitlfuirers

he Selte duderwll. die ihreinenKand
date.a vorschrelben mõchte Zbeniso ver-

den ieralltichen Krierstrelbern an
eart wordenJeanJaurèstiel als erstestischun Friedens letern

VertrelichungdsNlenndllee e us denVerhandlungenberyorrebenwind


