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Übergangs-Kabinett / fürRheinland-Pfatz
Knappe ".hrheit der CDU. und derDemokraten – EndgültigeLösungvertagt

Koblenz (Sādena) Ministerpräsident Dr. Boden gab aut
der Nachmittags-Sitrung des Landtaçes ven Rheinland-
Palz am Donnerstag bekannt, daß trotz eingehender Ver-

lcht zetonden sel, pDa das Land aber rine rerlinflre Ee
slerung nicht entbehren könne, berufe er ein Cebergançs-

neiteren Verhandiungen bereit. Abgeordneier Neameter
(Demokralische Parte) bekundete das Einverstindnis selner
Fraktion su der provisorischen Läsung und gab der Hotfaung
Ausdruek daß In absehbarer Zelt eine

seordaeter Allmeier, Er betonte, daß die Uebergangslősung
ndig sel, um denaugenbllckllchenSchweberustandin

e Cmnsre aneinerRegierunr

sbloett. Diesem gehören tolg ende Minister an:
Ministerprisident und Ianenminister: Dr. Boden (CDU),

erbenn (CCDÙ.
aller aafbaawilligea Kršte mitruarbelten.
Dle Abstimmung des Hauses ergab für das Uebergangs-

Arbeit, Verkehr, Wiederaufbau a Wohltfahrt: Jupglas (CDU
Die Abgeordnelen Dr. Hotfamann (SPD) und 3ailer (KPD)

erklärten, dan hre Partelen nicht in der Lage selen, dem
Kabinett Ihr Vertrauen arsprechen, sie seien aber n

neten der CDU und der Demokrallschen Pariel zusammen-
setate. Das endçüllige Kablaelt soll auf Beschleß des Parla-
ents ianerhalb ven vlersehn Tagen gebildet werden

o.Z. Kebleas. (Elg. Meldung) In der urde elte EntschlieBunggerichtet, unver. Die Eröffnungs-Sitzungr to on R Ueh beschieubigteasnahmenurRet Ansprache desGeneralrouyvern urs
derseitherige Minlsterprisid ent, Dr. Boden,
ntiachen Fraktion geten 38 Summen der
Soxa

Phlk wihit De sozlaldemokrat.chen
Mi. derkommunlstlscheMaster Teller
nster Dr. Haberer (Wirtschaty) und DE.

Ernahrungzu ergrelten
zbgertealehdurchGieVerhandynstn rl.

erprisldeat ron Rhelnland-Pfalr, Dr, Boden, (VordergrundE
von Ahetnland-Plale trat am-Dennerstag-

Bisher nur immer wieder Anläufeprasident Dr. Boden am Minatertische

sabe einer Erksnnt Er sint von den
und besrunsetedamtt ynd 9s den recht

Landes, H. de Bolslambert, dankte
Dung und erklárte seineBereltschaft rut

fest, dab n deaNotea um die Enährung
ontrol

Von Erich Dombrowski

Lindern)tnd us deregierung aut. iehe edenken der Artiel 2 und denten de kannaichtzeracen Bchen endie
Za Beginn der Vormittagstrung urde dung etnes Uebergangskabinetts. Trotz der Abgeordoetea sel es nun, der-Bevol. ist ringsunm bewölkt. Die Temperatur ist Vorsinge in Bulgarien, in Ungarn und
ue beichlatennachder i da enVerhardlunrennlehtmclc tn benobjektymjtruteilen,btn te ropa,zichensich1hreWettermantelan. u reden von demAuteinanderprallen

sanisation der Vereinlen Nationen und
rt.derMosKauerKonrerenz.Eineei
Osten zusamnen, wo über das Schicksal

dasunmittelbar voreinem volligen wirt
mehrverhandeltwerdensoll, wo in der

Nnisterordent winH de Verhndunrtn
edoch wei tertuhren und alle Moglchketen
des Landta die eodgultigeReperung vor

Wahiperiode zahlt demnach der Land ag

Minlterprisldent Dr, Boden ab amehlie.
Dnt derMinlatermrásidentenderdeut.

t. dernVeriutbereltsein
u dabhelseleem besondereaBedauern
he Tor Ausdeckund erlas denWort-

ydvellkommne rtamlsitnug belder
Aberih ud2uteiun
rung als thre Aufgabe, bel dieser Arbeit

DerGantlrooer ir
naan des tranaosiscben Oberko
KoeaiE. und rab dieVerfurung des dier Machtkolosescheben ihre pl Mandschuretde chinesitchenNational-
Zone ber die Velmachtea der Landr um Zug vor. Rusland versucht den harten, bisher noch uneatschiedenen

tion ist. robin manauch blickagespannt.
Vieliescht sogar noch ein biuchen mehr
lich, Wir sind stunme Zeugen einer welt-
waflendosensachtkampfesrwisehenS-
noch: zwischen Ost und west. Belde

errechh.

P oberkom.

ir le lmIanem Sdueterene relert hat. zu ver- Aspekt, der auch die andern srogenkaler DrBodeasehort u dervier-
AB un die ea e Generelgouverntur de Boislambert Se- Den,che durchdie Ratifiierung mit den zusprechenbaben rden.eines Tares

re einevererehemaligen,Vasallenstantendesaz einerkiarenStellungnahmezwingen
trauess schatfen wolle M ahlrelchea stablle Verhaltnisse geschatfen werden. brâckung djeser getahrlchen Gegen-
gen und er se! beret, diee ru verallge- penden außerilchunabhangiken Stas- ten. Allmähllch zeichnen sichauch be-
ehrlicadenschericeiea det arbiren emepu turen ner ewisenMach-
besenen und soeln festesFundament r der unhaltbar ware, weil er in den Tat- kanischeKontinent. von Alaska bis
LandtapptisldentDel dankte tr das sollendieseStasten,die dasVorgelande politlschund wirtschatlich,seineReihen,
da ParlBt n Dolitschslelchreordnet. also kommu mit Rußlandüber dłe Verlanterunr der
regerunEvendervollenVertráuenwürdig- Ien a een ner Eeonca r erehomea und nehr
Vebertrapungwelterer Komnetenren reran ken gesetzt oder Hemmungen entgegen- angelsächsschen Interessen nicht nur in
die Bitteum rlal ntt oluaebn und panicrtwerden ta Polen stdiesePoli- Fernen -Ostenparallel Iauten.Und die

trallrat ra unterbrelten.

CantteDr.Boden fr das hm geschenkte

Sadlungen mit den Partelen autnehmen

Verher tab der Abgeordnete Schmidt
iD) as Berichtea, Ober die im
Aaschasgetaßten Beschlüse, die sich aut
riecten ensten Verblitnisse gründen. As

tProduktlonstörderumgsngesehenund
be nderlandwiriachaftli
Sacnders mit Phosphat. Der Mangel an

baes n bundertt
h tlefbeamutten An die Regierung Ministerbekannt.

Landarsprisldent Jakeb Dlel e t em entuhrt lareird muEeD klugEerVonicht warten se-noch deteta
Boden ab sodamndieNamen der nevea

ennMelstarnredentDrusendHektar unbt Wiederaufbaus slchtbaren Ausdruck ver- blịck serade mit der Oppasition Fraktur weiteren Verlaut dieses Eroßen diplo-
FalL.In Jugoslawien.undAlbanien ist die sie, zur rechten Stunde, das Wort er-

Sreife

Die Krise in Ungarn und Osterreich
serer Zeit gezDgenworden. InUƯngamist
man gerade dabei, reinen Tisch zu machen.
im: Gebilik Selbst die Tschechoslowakel
itichenOeiflecknirhtuabribrt Der
HIAT.7e Ste mal

Dle Poutik st mehrcederweaizer ein
der Machtverbảltnisse. Ncht zuletzt ein
aher0herschattenheute alleander

Tumult im Budapester Parlament Kommunistische Forderungen in Wien hd in
Eadapest Sadena) Die Dennerstags-Sit-

ea benegterDebattenundenđesemit
Orpoaitoevertretetn denWanselkhEED,
S eberrascbende Vertagung der
Wibrendder Sitrung elbst steigerte alch

antwurde,dad diRetlerungperklarung
Khn atifikationsentwurt des ungart.

chtigungigibt Abkommen aller Art

Ein anderer Redner wandte sich gegen semachtwrden. Uater anderem selendas Saateschitt anbohren und lärmend tiot, des einen oder desanderen Kon-
einrs Stellert Dr Sehert uad d sen, dit wena verwirklcht dieTsche sanzen Welt um die Wirtschaft,deren

Wahiscsetsab,des1O3rdenFamilienshe runs erdmachenwürden.Der Pritident der 1chechoslo nunE:Rtralen Est und die daber nicht
maliger.FaschlatendasWahirechtnehme. Elemente Ia die.Deue Reglerung bis wakel.Herr Benesch, hatneiner unktionieren willn aruber, hinau,
rendeReglerungalle drel bls vierMenate tnd.gungder ogenanten Z*eck-Pottik, ket seinerNation beschworen,von sol- grundsatzlicheFrage. ob' totalitäre Kol-

Reslerunr fohre: irachafthehe Zuame dennsonst ürde dieTschecheslowakel vatwirtschatt, wenn man von gewissen

Ratifizierung desungarischenFriedensver.

mit sesetzkrit-
ugen Dekreten Fegeren.

enarbeit mit denNachbarlindern:Ver- ein Te der.Sowetunlon werden. was e
RuBland und Ongarn und Gewhr far ene füntjahrige Amtaeit Tschechen und Slowaken noch für die atz dieser Wirtschaftsautfassungen izu

Londen. (DPDJ Der britache Veriraler Wahlen, ohne daB weltere Wahleo abge- dle sowjetischen Krelse auch die rus: hier um den wirtschaftspolitischen KamntSTchemitdenAbreerdnrlen u beraten
taAbrenrdater Ar ehtstehendenOp
ERnd enParteilesersteliten feat,

Im allillerten Kontrolirat für tngarn hat

gebeten, die zu dem Regierungswechsel in
be diese Sicherunmlile b Vorsehen der Russen. in ibrer SicheAußenmindater BBesis hs.

Meinungsfreibelt.WAbrend teder FarB ,Ptschatfe Mo

nd gutbezahlteRandeeUerubeandeT e Mleth
tt t Abreordneten,dlesich das schelatnegatiyverlaufenu sein.

La Demokratle behandelt Lmganzen.

den englischen Vertreter bel der Viermich.
re.ck'schenStaatsvertar, RaDCei, tmp.
dagdiewachrndeRrrierunrskrisein Wlen
e Achten aufirgendeintnPortschritt
kommisslon schmälere. Ein Sprecher des

absichtigen ist eineFrage, die wir vonrungdeesive. ieht ie wirzeharuiche
vermögen, da unstre Antwort 80 oder das Kollektivsystem unweigerlich nach,
den würde Wie dem aueh sei mit der Westensdient derAufrechterhaltung des
aaehediesermnerweitervortasten aenen ems,.as in
in der Abschatzung und Bewertung der Ausdruck findet. So reduziert sich das

Terror. Die Pollremetheden selen

ch
Wiener Zweckpolitik?

siirkuata auf dleLendenerKenferens falledle Soaietunlontatelchllch die Unter. In der glelehen Welse ehenwir die großangelegten wirtsehaftsnolitichen
tend
Bo tuten Einernebmenmit der wird bereae

tens in urp anischsWirthaf hreanWles. (Reuter) As rverlisiger Quelle irags nit der augen ari-
e cieunablehne. wtrde des weilellos undVorderasien.Schritt tür Schritt wel-atwirtschaftilehe Strukturwürde ins

aerprisden'en Terenes Natr vor. ler Dr. Figl bestimmteForderungenge- de kommende Londoner Aubenminlater diplomatischen Scbachspiels fallen d.e DruckeMoskausweichen und ihm treie
l di Tlndh pepe em Png urBedingungfur deUalerze.ch andircheEemuchunet e insrt An: urkelnd tPeTie Dario' Ungezihte Smaren hat Se.

Westens terere gung da Stntsrertragas mlt Oeterreleh selesenheiten Qesterre'chs ab auch-dje Otl-Abkommtn mit den ara- von Kriegs- und Wiederaufbau-Kediten
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Europa und Asicn berelts investiert.
staaten tnrwischen schen so gut wie aut-

schatilche Wiedergenesung der Welt ge
Augenblick, dazwitchen traL

auf selne esenen Schultern und danalt

men,ve0 denenesnicht wel0 ea es
Beewieder zuruckbekommen Wekahafad askekim letz en

Fchaftliche Lage nicht wesentlich gebes- Amerika weio nach diesen Erfahrun- kender werdenden Not zu bezegnen, efncn

lieh sein Se alle werden nemals cin- ten hedte nur tweierlet obrig bleiben Europacine Wirtschaftsoranisation ver

rebbarein.enn nd, ie aktivenPlanautweiteSicht,cinsprin Ako cinsaGrundlage
und nicht nochweiteres Gelahinein- En wurde. nteder rde eduktion, dieHandels,dieKreditpoli- teoe, i and schenund ameranisce Cer
malarbeitenunddurchWaren-Exporte der ubrigenWeltabzuschlieienund ebensoll.DurchdieseOzanisatiensol- bt ernahrenzukinnen.,chne dbe outre e.

Eine Lebcnsfrage Tur,ca c ur den
werden mul, ergab slch bei d

nrelenVernlkchtuntenunvorstellbr bescheldenenLebensstan ationell vertelt und đerWIederhertele Streben, in diesen fur das Leben unseres sche Maschincnindutrie un

aut sichgenommenbaben Andrese e inuusen Darumdi.rdelerWirtshatsverhatnse hansEerzuwerden ergibt ch sehonaus Kentineent anRohmatertalrn
rat soaulgebláht,dal er,GberdenDin geht es,ganz primitivausaedruckt,und RustanddiesemAbikommenanschliclen. tn auslandischenSteucr-
aller Welt crober und slehem nut nem elgenenIoteresse,unter allen Um- sowjetistischkontrollierlenLinder.Wenn Der Wegdorthin fuhrt über Export anbeiritit) nicht darchdasan a
orlereWaretuhr nichtaufrecht ielellarden kostenAmerikabeschreiten.Da ue lầe dic lagtes,dieschengenchmigtenAusfuhr darchcinezentraleReservedes v

erhalten Wolteman sle abstoppen hrauchturelne enerbea ndieDebattegeworfenwird.Einprakmiungen for Enertez8erhaltenkom- cafsa) sctordertwerden .
kanischenWirtschaftseben,derraschfunktionierendenWirtschaftsaustausehzurUeberwindungder NetWirdes dermen wi schoneinen, treilc vee entralrr er
annehmenmadte Zahlose Fabrikeo Kriegt hat ts dieNormalisierunger zukommen?Un1ehcintde uumeant Schrittweiter. Un cineExportgenehmi- txportzeck inauslaut o

ExportroCauttráce (aar d

Frlete orteer hatinZusammenune deBee fur allesedie Ord- rereitender Arbeiten De Forderung stoffe wirklich plarvoll zute
raten. Die Arbeitslosenzitfenwürden hang nit der Organisation der Verein- che ZingliederungdesdeutschenVolkes
die Wendeder zwanziger Jahre,als die herstellungund Stabilisierung der Wah- Sonst bleibtderschwelende1lerd weiter

Welhere de derinrene r bsebestehen.BzumNorenberdieves
holen. Dlesmal aber würde sie nlcht blo Ins Leben gerufen Beide Intitute inter konferenz wieder aufgenominen werden
Oberfischenerscheinung darstellen. son nur in der Throrie beslanden,nicht zum die Not aut den Nacelo'brennt. viet zu

tur selhtt bedrehleh berihren. eine sichtllehdavonfernEehallenbat Ine neme da d Anlkef s leh sufe

keine schuerfllie Verwaltungsmaschi
nere mr dleendiicherrelchte po
alles getan werde, die Bernuhungen der
tera h hierstehtdsKanitelRoh
stofe an erster Stelle Ein Betspiel da-

'cbensaotwendig Es blest d

nSen m
aoersichtlicheArbeitderturrn :
ausetzangenfürwetere Autt
ung tehafft

Hachstahl 10o00 Arbeiter
rar Belriebe der franalaischea Zese
dBeden-Baden.tet. Bericht) D Mill.

ite stellten eh auf e0 RMA
AstriesOeAeneein-emancen let AeI ces horen nuben und dasmancndlich

unEen mataospringen2ote zRRNE Dropagandlstisch wiederholt zum
Ausdruck gebracht hat.

konen en 1

Es liegt nun an Europa!
Manhall ber Kredite Amerkas

Der Konflikt von Sing-Kiang
Gcht a um Uran?

DleohnthinsehrweltvorgetriebeneS 1 t ( t
urde ia den letea anik Jahrta, be- 120b Ga. AEG 115be (+TEWC uBeginnderdrelbger

für den heutigen Stand der DinEe etwas Washingion. (BBC Der amrika Nanking. Reuter.) DerchinesischeAußen ein lußerstes Mao getriebes und dami
englische Wahrung vom Golde,damals sela kirsllch gtmschier torsehlag inan runghren Botschafter inMoskauangefe. DurchdieBedrohung des Fredens trusen

krieDlePundpolenurienalonicat d Sekinl l Amer undderReserungderAutteaMonEeleumVerderbdesdeutschenVelkesbe.
mehr in Hobe Ihres Nennbetrages gegen fgte Manhall am Demnersisg In en denTiamarschmongolacher Truppe
zunichst unúbersehbar, Eine allgeuneine kelae welserendiplematisehen sehritie bei heben. DerSprecherdes Außenminlaterlus Spielder Konkurreautubeoen ai h

halb Englands, nach einemAusweg. In- mtlen selbt suammtnireien ued eintn betrachtedie Lage nichtohne Berorgnts. run habrn die frazósi.n n ld he cheaBeordenberchesenbereingeschaltet. Der cnglische Munisters

dent Roosevelts zu cinerAUSprathe
hleGeh berief manimJahre1233cine

Wirtschartakonferenz, um u eincmneuen
men Auch dabel kam es ru keiner Ver
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Die Machtbefugnisse der Länder
in der französischen Besatzungszone

Wieseraufbs der,deutschenwirehaT
aseautralesen1 n an hat der
franaósische Oberkommandier

rung des deutscbeo Wirtschaftumarktes ver-

Uaternehmen, die direkt oder indtrekt

daneben Rbeinatah

erkeh
Amt

Name
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