
Fortschritt mit 
menschlichem Gesicht
Die CDU garantiert den freiheitlichen und 

sozialen Weg in eine sichere Zukunft
Die Menschen erleben immer 
schmerzlicher die Widersprüche 
unserer Zeit: die Entfernungen 
werden kleiner, aber die Men-
schen kommen sich nicht näher, 
Stadtteile werden moderner, aber 
nicht wohnlicher, der Lebens-
standard wächst, aber nicht zu-
gleich auch die Zufriedenheit und 
das Glück der Menschen.
Die Menschen spüren immer 
mehr, daß ihr Wohlbefinden von 
Dingen abhängt, die keinen Preis 
haben, aber trotzdem wertvoll 
sind. Geld und Technik sind 
nicht mehr das Maß aller Dinge. 
Die Menschen wollen ihre natür-
liche und soziale Umwelt erhal-
ten. Sie wenden sich zu Recht 
gegen einen blinden Fortschritt. 
Wir brauchen für die Zukunft ei-
nen Gleichklang von techni-
schem und menschlichem Fort-
schritt: wir brauchen den Fort-
schritt mit menschlichem Ge-
sicht.
SPD/FDP verkennt die Er-
wartungen der Bürger
Dieser Gleichklang ist heute ge-
stört. Die Politik der SPD/FDP 
hat Kälte verbreitet. Sie hat die 
Tendenzen zur Verbürokratisie- 
rung des Lebens, zu riesigen 
Schulzentren, zu unüberschau-
baren Verwaltungseinheiten, zu 
unpersönlichen Wohnblocks 
noch verstärkt. Dies ist eine Poli-
tik, die nicht zur Kenntnis nimmt, 
daß die Gesellschaft aus einzel-
nen Menschen besteht. Dadurch 
ist der Einklang zwischen der 
Politik der SPD/FDP-Regierung 
und den Erwartungen der Bürger 
verlorengegangen.
Teile der SPD bekämpfen die 
Technik, anstatt Technik 
menschlicher zu gestalten. Sie 
predigen das „Nullwachstum“ 
und so zugleich Stillstand und 
Rückgang.

Fortschritt zum Wohle der 
Menschen
Ohne technische Neuerung 
heute gibt es morgen keine le-
benswerte Zukunft. Wer die 
Krankheiten unserer Zeit behe-
ben will, kann dies nicht ohne 
Fortschritt tun. Er darf dem Fort-
schritt weder feindlich noch blind 
gegenüberstehen, sondern er 
muß den Fortschritt zum Wohle 
der Menschen einsetzen. Wer 
Computer einsetzt, muß dafür 
sorgen, daß die Bürger verste-
hen, was ihnen durch den Com-
puter mitgeteilt wird. Nicht die 
Menschen haben die Computer-
sprache zu lernen, sondern die 
Computer müssen so program-
miert werden, daß die Menschen 
sie verstehen können. 
Zukunftsaufgaben lösen
Die Union hat die politische Auf-
gabe, auch die Zukunft der 
kommenden Generationen zu 
sichern. Auch unsere Kinder und 
Enkelkinder wollen in einer men-
schenwürdigen Umwelt leben.
-  Darum verteufeln wir nicht die 

Kernenergie, sondern bauen 
sie unter strengen Sicher-
heitsmaßnahmen aus, soweit 
dies notwendig ist.

-  Darum werden wir bisher un-
genutzte Energiequellen er-
schließen und neue Technolo-
gien -  wie Erdwärme und 
Sonnenenergie -  einsetzen.

-  Darum treten wir dafür ein, 
daß Wirtschaftswachstum und
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technischer Fortschritt mit der 
Leistungsfähigkeit unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen
— mit Boden, Wasser, Luft und 
Landschaft -  in Einklang ge-
bracht werden.

Die ökologische Zukunft der 
Sozialen Marktwirtschaft
Bereits die Vergangenheit hat 
gezeigt: die Soziale Marktwirt-
schaft ist allen anderen Wirt-
schaftsformen überlegen. Das 
gilt auch heute. Sie hat nicht nur 
eine „ökonomische“ , sondern 
auch eine „ökologische" Zu-
kunft. Mit Hilfe der Sozialen 
Marktwirtschaft muß die natürli-
che und soziale Umwelt des 
Menschen wieder so gestaltet 
werden, daß er sich darin wieder 
„zu Hause“ fühlen kann.

Menschenwürdige
Arbeitstechniken
Neue Arbeitstechniken -  wie 
etwa Informations- und Kommu-
nikationstechniken -  haben Ein-
fluß auf das Wohlbefinden des 
einzelnen Menschen. Sie haben 
Auswirkungen auf sein Verhalten 
und die Arbeitsmethoden. Die 
psychischen Anstrengungen 
nehmen zu. Die Alternative kann 
nicht lauten: solche modernen 
Arbeitstechniken werden nicht 
eingeführt. Die Alternative muß 
vielmehr lauten: diese Arbeits-
techniken werden den arbeiten-
den Menschen angepaßt: die 
Arbeitsplätze müssen men-
schengerechter gestaltet und die 
Erholungsphasen durch eine 
verstärkte Arbeitsabwechslung 
verlängert werden.
Darum werden wir alle Bestre-
bungen unterstützen, unzumut-
bare Belastungen abzubauen. 
Arbeitsteilung und Rationalisie-
rung dürfen nicht weiter vorange-
trieben werden, als menschlich

erträglich und sozial zu verant-
worten ist.

Verantwortung von Bildung 
und Erziehung
Die Politik der Union will die 
Menschen davon überzeugen, 
daß Naturwissenschaft, Technik 
und ihre industrielle Nutzung 
nicht die vorgegebenen Feinde 
unserer natürlichen Umwelt so-
wie einer menschenwürdigen 
Gesellschaft sind. Sie sind viel-
mehr Instrumente, die wir ver-
antwortlich nutzen wollen.
In den vergangenen Jahren ist 
es zu oft geschehen, daß in den 
staatlichen Bildungseinrichtungen 
junge Menschen bewußt zur Ab-
lehnung des technologischen 
Fortschritts erzogen worden sind. 
Die mangelnde Bereitschaft, na-
turwissenschaftliche Studien zu 
betreiben, drückt dies drastisch 
aus. Der junge Bürger aber muß 
die Fähigkeit bekommen, den 
Stellenwert von Technik und 
Fortschritt in unserer Gesell- |  
schaft zu erkennen, sie für eine * 
menschenwürdige Umwelt nutz-
bar zu machen.

Technologie erleichtert Hilfe
Moderne Technologie sichert 
nicht nur den Lebensstandard 
der hier lebenden Menschen, 
sondern sie setzt die Bundesre-
publik Deutschland erst in die 
Lage, den vielen notleidenden 
Menschen in der Welt wirkungs-
voll zu helfen. Wer undifferen-
ziert moderne Technologien ver-
dammt, überläßt damit Millionen 
Menschen der Not, die auf un-
sere Hilfe angewiesen sind.
Die Union setzt sich nicht für 
einen Fortschritt um jeden 
Preis ein, sondern für einen 
Fortschritt mit menschlichem 
Gesicht.
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