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Einer der hervorragendsten Betriebsvertreter ist der Kandidat der KPD .
für den Wahlkreis Bottrop, »Clemens Kraienhorst« . Kraienhorst ist
Bergmann, Betriebsratsvorsitzender auf Rheinbaben, Vorsitzender des
gesamten Hiberniakonzerns mit 40000 Bergarbeiter) und Stadtverordneter in Bottrop .
Im Betrieb steht er mitten unter seinen Kameraden . Er kennt am besten
ihre Lebenslage und die ihrer Familie . Schon oft hat Kraienhorst in seinem
unerschütterlichen und zähen Kampf für die Belange der Kumpels AnClemens Kraienhorst
griffe der Zechenherren und der Zechenverwaltungen abgewehrt . So wie
er gegen die Kündigungen erfolgreich aufgetreten ist, so kämpfte er entschieden gegen die geplante Kurzarbeit .
Genau so einsatzbereit ist K r a i e n h o r s t, wenn es heißt, für die Sache des Friedens und

gegen jede Völkerverhetzung aufzutreten . - So wie im Betrieb die Kumpels,
so stehen auch zahlreiche Geschäftsleute zu unserem Kandidaten .
Sie wissen, daß er ihre nicht rosige Lage ebenso kennt, wie die seiner Betriebsmitglieder . Kraienhorst weiß,
daß eine weitere Belastung der kleinen Geschäftsleute und Handwerker deren v ö 11 i g c r R u i n bedeuten muß .

Darum wandte er sich mit seinen Fraktionskollegen gegen die Erhöhung der
Gewerbesteuer und der Lohnsummensteuer .
Die entgegengesetzte Haltung der anderen Fraktionen, so sagt Kraienhorst, liegt auf der Ebene der Regierungspolitik Adenauers und seiner Helfershelfer . Es müßte daher auch dem Geschäftsmann, dem Handwerker und
allen schaffenden Menschen endgültig klar geworden sein, daß die Politik dieser Machthaber durchaus volksfeindlich ist .

Wähler, es gibt nur 2 Wege
Der eine führt mit den Regierungsparteien über den Morschallplan, Besatzungsund Ruhrstatut zur Verewigung der Besatzung und kolonialer Verelendung.
Der zweite Weg führt mit der KPD . zur Einheit u. Unabhängigkeit Deutschlands,
zum Abzug der Besatzungstruppen und damit zu einer friedlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung unseres deutschen Vaterlandes .

Darum Wähler, entscheide Dich um 18 . Juni
für den Kandidaten der KPD . Clemens K r a i e n h o r s t.
Bottroper Bürger 1
Wir machen auf die öffentliche Wahlversammlungen der KPD . aufmerksam, welche wie folgt in den einzelnen
Stadtteilen durchgeführt werden :
Im Stadtteil Batenbrock am 10 . Juni, um 19 Uhr, bei Sobotka, früher Thelen (Ostring) ;
Im Eigen die große Abschlußkundgebung am 17 . Juni 1950, um 18 Uhr, auf dem Markt .
Zu diesen Großkundgebungen der KPD . laden wir die Bevölkerung auf das herzlichste ein .

Denkt daran, es geht um den Frieden,
die> Einheit und Freiheit unseres deutschen Volkes 1
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