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So nicht Herr Arendt!
Arendt ist angeschlagen, sein Lack ist ab, die Genossen wenden sich von ihm ab, seine Fehler und Versäumnisse häufen 
sich, er handelt nicht. So steht es im "Spiegel" vom 19. Juli 1976.

Auch im "Vorwärts" vom 22. Juli 1976 wird Arendt angegriffen. Arendt, einst Paradepferd der SPD/FDP, hat abgewirt-
schaftet.

Hier einige Beweise: Arendt versucht sich zu retten:

1969 und 1972 versprach A rendt, die eigenständige 
soziale Sicherung der Frau einzuführen.
Es geschah nichts.

1969 versprach die SPD, die 'Leistungsfähigkeit der 
Rentenversicherungsanstalten zu garantieren'.
Und heute: die Rentenversicherungen werden 1976 
erstmals ein D efiz it in M illiardenhöhe ausweisen und 
Rücklagen auflösen müssen.

^  A rendt versprach mehr Gerechtigkeit für die Schwa-
chen, die Mühseligen und Beladenen, (s. Spiegel Nr. 
24/1975)
Getan hat er jedoch nichts. Und als die CDU m it der 
neuen sozialen Frage auf die Nöte M illionen be-
drängter M itbürger hinwies, s tr itt  A rendt die N o t-
wendigkeit dieser S oz ia lpo litik  ab. A rendt hatte zwi- 
schenzeitlich sein eigenes Ziel aus den Augen verlo-

r t  ren.

Diese Beispiele beweisen: 

Arendt ist gescheitert.

indem er die Unwahrheit sagt:
A rendt: Die CDU w ill die Renten kürzen........
Tatsache ist:
Helm ut Kohl hat am 23. Juli 1976 in Bonn vo rd e r 
Presse e rk lä rt: Eine Regierung unter seiner Führung 
werde die Renten zum 1. Juli 1977 um rund 10 Pro-
zent erhöhen.

indem er behauptet, die Union w o llte  den Sozial-
staat abschaffen.
Tatsache ist:
Die Union w ird  den Sozialstaat sichern. Die Union 
m eint es ernst m it der von ihr gegebenen Sozialga-
rantie. W ir werden:

£> die A rbeitslosigkeit abbauen,
£> neue Arbeitsplätze schaffen und alte sichern,
£> dafür sorgen, daß Leistung wieder lohnt und 

n ich t von 1 DM Mehrverdienst rund 0,60 DM an 
den Staat abgeführt werden müssen,

£> die Rentenversicherungsfinanzen sanieren und 
die Renten sichern,
Krankheit finanzierbar machen,

£> den Bürgern wieder mehr Verantw ortung geben 
und ihnen durch den bundesweiten Ausbau der 
sozialen Dienste vermehrt H ilfe  zur Selbsthilfe 
zu ermöglichen.

Arendt und die SPD haben ihr Vertrauen verspielt - sie müssen abtreten.

Deshalb:

am 3. Oktober 1976: CDU
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