
Dr. Gottfried Arnold
39 Jahre, Rechtsanwalt, bisher Mitglied des 
Deutschen Bundestages, vertritt im Wahlkreis 74 
Düsseldorf I die Ziele der CDU.

Arnold ist überzeugt: Am 19. November 
geht es um eine klare Mehrheit für sozialen 
Fortschritt und Stabilität. Die CDU muß jetzt alles 
daran setzen, daß es wieder aufwärtsgeht, daß die 
Geldentwertung energisch bekämpft wird. Nichts ist 
so ungerecht und unsozial wie die Inflation.
Dieses Übel zu verniedlichen, ist unverantwortlich.

A ls Abgeordnoter des Bundestages 
brachte Arnold wichtige Themen vor den Deutschen 
Bundestag. Er trat dafür ein:

daß das medizinische Vorsorgeuntersuchungs- 
Programm ausgeweitet wird 
daß öffentliche Mittel bereitgestellt werden für 
Kliniken, die Nachbehandlungen für Krebs
patienten durchführen
daß ein Universitätsinstitut sowie ein Lehrstuhl 
für Altersforschung gegründet werden 

ic  daß der Mangel an Schwestern und Pflege
personal in den Krankenhäusern beseitigt wird 
daß Familien von Polizeibeamten, die im Dienst 
getötet wurden, eine bessere Versorgung 
erhalten

Vc daß der Umweltschutz durch Einsatz neuer 
Abgasreinigungsvorrichtungen verbessert wird 

Vc daß Sozialhilfezahlungen auf Empfängerkonten 
überwiesen werden können 

★  daß die Pressefreiheit unangetastet bleibt 
daß die drastischen Erhöhungen der Post- uno 
Telefongebühren und ihre unsozialen Folgen 
verhindert werden
daß eigentumsfeindliche Pläne zur Dynami
sierung des Einheitswertes von Grundbesitz 
zurückgewiesen werden 

ic  daß Brutalitätsdarstellungen im Fernsehen 
wegen des negativen Einflusses auf Kinder und 
Jugendliche eingeschränkt werden.

Arnold erarbeitetes einen Gesetzentwurf 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Mediengefahren und brachte diesen im Bundestag 
ein.

In „kleinen Anfragen” an die Bundes
regierung regte er die weitere Privatisierung von 
Bundesvermögen und die Ausgabe neuer 
Volksaktien an.

Im Rechtsausschuß des Bundestages war er 
Berichterstatter für mehrere Gesetzentwürfe.

der CDU-Fraktion beteiligte sich Arnold 
intensiv an der Fortentwicklung der Vermögens
bildungspolitik für Arbeitnehmer. Er sagt:
Die beste Verteidigung des Privateigentums, 
das um der Freiheit willen erhalten werden muß, 
besteht darin, den Arbeitnehmern zu persönlicher 
Eigentumsbildung zu verhelfen.

Ein Düsseldorfer ist Arnold bei seiner 
Arbeit in Bonn stets geblieben, mit offenen Ohren 
für die Bürger dieser Stadt. Er stellte sich in 
zahlreichen Diskussionen und Versammlungen der 
Öffentlichkeit. In seinen wöchentlichen Sprech
stunden war und ist er für jedermann da. Demokratie 
ist für ihn nicht rücksichtslose Selbstdurchsetzung, 
sondern Bereitschaft zur Verständigung und 
Toleranz.
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Unser Regierungsprogramm:

Wir bauen 
den Fortschritt 
auf Stabilität

Die CDU hat ihrRegierungsprogramm 
der Öffentlichkeit (am 11. Oktober 1972) 
vorgestellt. Deutschland hat wieder ein 
klares, realistisches Programm. Ein 
Programm für solide Politik. Ohne leere 
Versprechungen.

Die Experten der CDU haben auf
gezeigt, wie es jetzt weitergehen muß.

Informieren Sie sich über das Pro
gramm für Deutschland. Nur wer infor
miert ist, kann urteilen. Und kann richtig 
entscheiden.

Wir brauchen jetzt eine neue, hand
lungsfähige Regierung: Rainer Barzel 
und seine Mannschaft.

Mit ihrem Programm der Stabilität 
und der sozialen Gerechtigkeit.

„Es ist Zeit zum Wechsel. 

Es ist Zeit, wieder den Weg zum Erfolg 
zu beschreiten und Fortschritt auf 

Stabilität zu bauen. 

Es ist Zeit für einen NEUEN ANFANG!“

Rainer Barzel

Schwerpunkte des 
Regierungsprogramms der CDU

Der Stabilitätsplan
— Realistische Bestandsaufnahme — Den Staats

haushalt in Ordnung bringen — Inflation eindämmen 
—  Vorlage eines soliden Haushalts, der die Stabilität 
zurückbringt —  Moderne Wissenschaftsförderung für 
zukunftssichere Arbeitsplätze.

Der Rentenplan
Schluß mit dem „Tropfen auf den heißen Stein“ — 

endlich Anhebung der Renten auf 50%  des D’ ^h- 
schnitts-Einkommenniveaus.

Der Vermögensplan
Jeder Arbeitnehmer soll durch einen Beteiligungs

lohn direkt am Produktivvermögen und damit am 
Wachstum und Ertrag der Wirtschaft beteiligt werden. 
Darüber hinaus soll sich jeder an dem Betrieb betei
ligen können, in dem er arbeitet.

Das Sofortprogramm 
zur beruflichen Bildung

Schaffung von 75 000 überbetrieblichen Ausbildungs
stätten (z. B. Lehrwerkstätten) —  jeder Lehrling soll 
sein Ausbildungsziel unabhängig von den Vorausset
zungen seines Betriebes erreichen können.

Das Konzept zur inneren Sicherheit
Ein konkreter Maßnahmekatalog zur sofortigen Be

kämpfung der Kriminalität und zur Auseinanderset
zung mit dem politischen Radikalismus.

Fragen Sie Ihren Kandidaten, wenn Sie weitere ^ !n- 
zelheiten wissen wollen. Oder fordern Sie das Kom
plette CDU-Regierungsprogramm an.
Unsere Adresse: CDU, 53 Bonn, Konrad-Adenauer- 
Haus

Wir bauen 
den Fortschritt auf Stabilität


