
Nachfolgend finden Sie die Antworten der Transhumanen Partei Deutschland (TPD) zu den 

Wahlprüfsteinen: 

-- 

1) 

Die TPD fordert in ihrem Programm die Einführung eines bedingungslosen 

Grundeinkommens (BGE) in existenz- und teilhabesichernder Höhe, welches entsprechend 

die vier Kriterien des Netzwerk Grundeinkommen erfüllen soll. 

Diese Forderung gilt zwar primär für Deutschland, allerdings fordert die TPD darüber hinaus 

ebenso die Einleitung internationaler Verhandlungen zur schrittweisen Umsetzung eines 

globalen bedingungslosen Grundeinkommens, insbesondere für die Einwohner von 

Entwicklungsländern. 

Vor der Umsetzung eines BGE sollen verschiedene Konzepte einer bedingungslosen 

Grundsicherung ausgearbeitet und evaluiert werden. 

2) 

Neben einem BGE fordert die TPD außerdem: 

• Festigung bedarfsgerechter Sozialleistungen, auch über ein mögliches 

Bedingungsloses Grundeinkommen hinaus 

• Überarbeitung und schrittweise Abschaffung von Hartz IV 

• Reform aller Sozialversicherungen in Hinblick auf zukünftige technologische, 

gesellschaftliche und demografische Entwicklungen 

• Ausbau internationaler Verhandlungen zur Einführung einer globalen 

Finanztransaktionssteuer 

• Liberalisierung bzw. Öffnung des Währungsmarktes und Unterstützung sozialer 

alternativer Währungen 

• Durchsetzung von Gesetzesreformen zur Gestaltung eines vereinfachten, 

transparenten, gerechten und zukunftsweisenden Steuersystems 

• Einleitung eines umfassenden Bürokratieabbaus durch Vereinfachung und 

Automatisierung der Steuerverwaltung 

• Umsetzung einer konsequenten progressiven Besteuerung aller Einkommen, Gewinne 

und großer Vermögen, auch von internationalen Unternehmen 

• Reform der Erbschaftssteuer und Einführung einer progressiven 

verfassungskonformen Vermögenssteuer mit höheren Freibeträgen als bisher 

• Einführung von gestaffelten Verbrauchsteuern je nach den Auswirkungen der 

entsprechenden Produkte auf Mensch und Umwelt 

• Neuregelung der Grundsteuer und Erarbeitung von zeitgemäßen Konzepten einer 

Landwertsteuer 

• Prüfung von Möglichkeiten zur Umsetzung einer Werbeabgabe auf entgeltliche 

Werbeleistungen 

3) 

Die TPD will den Transhumanismus in öffentliche Diskussionen einbringen; wobei ein BGE 

durchaus als ein wichtiger Bestandteil transhumaner Politik gesehen werden kann. Die TPD 

möchte sich in Zukunft verstärkt in politische und wissenschaftliche Diskussionen einmischen 

und sich dabei für die Werte und Ziele des human- und technoprogressiven Transhumanismus 



einsetzen. Im Zusammenhang mit der Diskussion um ein BGE fordert die TPD beispielsweise 

auch: 

• Behandlung und Diskussion aktueller sowie zukünftiger technologischer 

Entwicklungen im Schulunterricht 

• Kontinuierliche Neubewertung verbindlicher Bildungsinhalte im Kontext der aktuellen 

Welt sowie der Entwicklungsgeschwindigkeit technologischer und gesellschaftlicher 

Veränderungen 

• Stärkung der Komplexitätswissenschaften in Schule und Studium 

• Ausbau der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Fachgebiete 

• Intensivierung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen 

und öffentlichen Institutionen 

• Strategische staatliche Unterstützung für Produkte und Zukunftstechnologien, die 

sozial nutzbringend aber nicht zwingend (unmittelbar) finanziell gewinnbringend sind 

• Förderung der Automatisierung zur Erhöhung individueller Freiheit, besonders zur 

Reduzierung von ungewollter Erwerbsarbeit 

• Prüfung veralteter Gesetze auf unzeitgemäße Einschränkungen individueller Freiheit 

und Abbau von entsprechenden Einschränkungen und Zulassungsbeschränkungen 

• Minimierung von Finanz- und Steuerdelikten durch Transparenz der Finanzmärkte, 

Kontrolle wichtiger Finanzinstitutionen sowie Erfassung aller relevanten 

Transaktionen der Privatwirtschaft 

• Erhöhung der Transparenz von wichtigen Entscheidungsträgern in Wirtschaft und 

Politik, beispielsweise durch die Offenlegung von Einkommen, Lobbyismus und 

Beteiligungsstrukturen 

4) 

Die TPD unterstützt Bestrebungen, vor der Umsetzung eines BGE verschiedene Konzepte 

einer bedingungslosen Grundsicherung auszuarbeiten und zu evaluieren. 

Weiterhin setzt sie sich für ein, unabhängigen wissenschaftlichen Gremien mehr Gewicht bei 

politischen Entscheidungen einzuräumen. Gleichzeitig sollen aber auch die Möglichkeiten der 

Bevölkerung gestärkt werden. Deshalb fordert die TPD beispielsweise: 

• Stärkung der interaktiven Einbindung der Bevölkerung in politische 

Entscheidungsprozesse durch Nutzung des Internets (Cyberdemokratie) 

• Einführung von Feedbackmechanismen für politische Entscheidungen 

• Erhöhung der politischen Mitbestimmung durch Bürgerentscheide und 

Volksbefragungen 

• Umsetzung klarer und strenger Richtlinien für eine unabhängigere Wissenschaft 

• Verpflichtung zur Offenlegung von durch den Staat geförderten Projekten in 

verständlicher Form 

• Stärkung ziel- und lösungsorientierter Forschungsprogramme sowie effektiver 

Wissenschaftspolitik 

• Einsatz der Bildung für eine individuelle politische sowie rationale Willensbildung, 

weitgehend unabhängig von wirtschaftlichen Interessen 

Außerdem erstrebt die TPD: 

• Einsatz für mehr gesamtgesellschaftliche Investitionen in qualitativ hochwertige 

Bildung, Forschung und Wissenschaft 



• Förderung des selbstständigen, rationalen, wissenschaftlichen und auf persönliche 

Weiterentwicklung ausgerichteten Denkens 

• Anerkennung und Wertschätzung einer hohen und umfassenden Bildung sowie 

Förderung einer lebenslangen Fort- und Weiterbildung 

• Stärkung der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und zur Führung eines 

selbstbestimmten, individuellen Lebens unter Berücksichtigung der 

Gleichberechtigung unterschiedlicher Lebensentwürfe 

Entsprechend steht die TPD der Forderung, eine Enquete-Kommission zu einer 

Grundsicherung im Deutschen Bundestag einzurichten, positiv gegenüber und unterstützt 

entsprechende Bürgerschaftsforen und -konvente. 

5) 

Von der TPD ist ein Volksentscheid zu einem BGE zwar nicht geplant, jedoch soll 

Basisdemokratie mehr Gewicht erhalten. Deshalb fordert die TPD: 

• Stärkung der interaktiven Einbindung der Bevölkerung in politische 

Entscheidungsprozesse durch Nutzung des Internets (Cyberdemokratie) 

• Einführung von Feedbackmechanismen für politische Entscheidungen 

• Erhöhung der politischen Mitbestimmung durch Bürgerentscheide und 

Volksbefragungen 

Entsprechend wäre ein Volksentscheid (sofern möglich) zum BGE durchaus denkbar. In 

diesem Sinne steht die TPD der Möglichkeit des Beschlusses eines BGE per Volksentscheid 

offen gegenüber, zumal derart große Neuerungen in der Gesellschaft von einer breiten 

Mehrheit der Bürger getragen werden sollten. Im Allgemeinen steht die TPD jedoch nicht 

unbegrenzt positiv zu verbindlichen Volksentscheiden. Jedenfalls sollten, beispielsweise bei 

einer BGE-Abstimmung, für entsprechende Beschlüsse eine einfache Mehrheit der 

Wahlberechtigten notwendig sein und nicht nur eine einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Dies untermauert den jeweiligen Beschluss im dem Sinne, dass wirklich eine breite 

Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht. Unabhängig davon sollen Volksbefragungen, gemäß 

der oberen Forderung, durchaus verstärkt stattfinden. 

6a) 

Die TPD befürwortet die aufgeführten Forderungen des Europäischen Parlaments, da diese 

erste Schritte zur Einführung eines BGE in der Europäischen Union sind. Die Umsetzung 

dieser Forderungen von der Kommission in der Vergangenheit kann allerdings kritisiert 

werden und bietet, auch in Anbetracht, dass die Forderungen von 2008 und 2010 stammen, 

noch durchaus Verbesserungspotenzial. 

6b) 

Die TPD verfügt aktuell über keine Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sobald die TPD 

über Abgeordnete verfügt, werden diese sich für die konsequente Umsetzung der aufgeführten 

Forderungen einsetzen und im Allgemeinen Maßnahmen zur Einführung eines BGE 

unterstützen. Darüber hinaus will die TPD Aufklärung durch eigene Artikel und Beiträge im 

Internet betreiben und sich an öffentlichen Veranstaltungen zu diesem Thema beteiligen. 

7) 



Das im Geiste und physisch freie Individuum ist die Basis von Demokratie und Wohlstand. 

Diese Freiheitsgarantie erschafft erst den Raum für ein eigenes Ich, für Glück und 

Wohlbefinden sowie gesellschaftliche und individuelle Gesundheit. Diese Freiheit darf erst da 

enden, wo die Freiheit und Selbstbestimmung von anderem Leben merklich einschränkt wird. 

Entsprechend bedeutend ist die Unterstützung weltweiter Bestrebungen zur Ermöglichung 

eines langen, gesunden, selbstbestimmten, lebenswerteren und erfüllten Lebens frei von Leid, 

Gewalt oder Diskriminierung in Wohlstand, Freiheit und im Einklang mit der Natur. 

Die bestehenden Grundrechte müssen nicht nur gewahrt und ihre Umsetzung garantiert 

werden, sondern sie müssen auch entsprechend der Entwicklung neuer Technologien sowie 

dem fortschreitenden Erkenntnisgewinn wiederkehrend überprüft und erweitert werden. 

Genauso müssen Gesetze, die gewisse Freiheiten und Grundrechte einschränken, immer 

wieder neu überdacht und gegebenenfalls angepasst werden. 

Die reale und digitale Vernetzung von Arbeitswelten, Gesellschaften und Geschichten, 

bringen neue Chancen und Herausforderungen bezüglich der politischen Zukunftsplanung 

hervor. Insbesondere die dynamischen und grenzüberschreitenden Auswirkungen von 

Entscheidungen machen gemeinschaftliche Verantwortung für demokratische und ethische 

Werte zunehmend wichtiger. 

Durch Ausweitung der Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen in Deutschland 

und anderen Ländern müssen dabei auch gegenwärtige sowie erwartete zukünftige 

Entwicklungen und die langfristigen Auswirkungen politischer Entscheidungen bei der 

Zukunftsplanung berücksichtigt werden, um gemeinschaftlich verantwortungsvolle 

Entscheidungen treffen zu können. 

7a) und 7b) 

Die TPD bewertet ein weltweites Grundeinkommen (zunächst jeweils auf dem nationalen 

bzw. regionalen Wohlstandsniveau) positiv und fordert in diesem Zusammenhang (siehe 

Programm): 

• Einleitung internationaler Verhandlungen zur schrittweisen Umsetzung eines globalen 

Bedingungslosen Grundeinkommens, insbesondere für die Einwohner von 

Entwicklungsländern 

• Verstärkter Einsatz für Demokratie und Menschenrechte in der Welt 

• Förderung von Projekten gegen jegliche Diskriminierung 

• Etablierung gleicher Rechte für alle Menschen, insbesondere konsequente Einhaltung 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

• Stärkung der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und zur Führung eines 

selbstbestimmten, individuellen Lebens unter Berücksichtigung der 

Gleichberechtigung unterschiedlicher Lebensentwürfe 

• Ausbau der Europäischen Union mit dem Ziel der Errichtung eines föderalen 

europäischen Bundesstaates 

• Verstärkung der Bestrebungen zur schrittweisen politischen Vereinigung aller Staaten 

• Unterstützung einer freiheitlichen, unabhängigen und autarken Lebensweise 

8) 

Die Transhumane Partei erkennt, dass sie die Zukunft und den Fortschritt nicht aufhalten kann 

(und sie möchte das auch nicht). Aber die TPD kann und will dazu beitragen, die 

technologischen und auch die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen politisch 

zu gestalten und Antworten auf die Frage zu finden, wie die Menschheit als Ganzes Wandel 

und Veränderung positiv für sich nutzen kann. Denn es ist entscheidend, wie sich die 



Gesellschaft vorbereitet und Entwicklungen steuert, und ob alle, oder nur wenige, vom 

Fortschritt profitieren werden und wann dies geschehen wird. 

8a) 

Die TPD hat sich zu diesem Thema bereits einige Gedanken gemacht und in ihrem Programm 

entsprechende Punkte bzw. Forderungen ausgearbeitet, beispielsweise: 

• Einleitung eines Paradigmenwechsels im Bildungssystem durch individuelle 

Förderung persönlicher Interessen und intrinsischer Motivation, Verlängerung der 

Lernzeit sowie Ausbau der Fähigkeiten, sich in Eigenverantwortung neue 

Bildungsinhalte und Kompetenzen anzueignen 

• Investitionen in neue und zukunftskompatible Ausbildungen, kleinere Klassen sowie 

eine moderne und qualitativ hochwertige Ausstattung von Bildungseinrichtungen 

• Behandlung und Diskussion aktueller sowie zukünftiger technologischer 

Entwicklungen im Schulunterricht 

• Kontinuierliche Neubewertung verbindlicher Bildungsinhalte im Kontext der aktuellen 

Welt sowie der Entwicklungsgeschwindigkeit technologischer und gesellschaftlicher 

Veränderungen 

• Aufklärung gegen Technikskepsis und Förderung der Aufgeschlossenheit gegenüber 

neuen Technologien, beispielsweise in den Bereichen Gentechnik, Robotik und 

künstliche Intelligenz 

• Etablierung einfacher und praxisnaher gesetzlicher Regelungen für Kommunikation, 

Online-Handel und das Internet der Dinge 

• Ausbau des Zugangs zu schnellen Internet für wirtschaftliche und private Nutzung 

sowie Einführung offener und kostenfreier Funknetze 

• Reformation des Urheberrechts zur schnelleren Förderung von Kultur und Fortschritt 

• Gestaltung eines fortschrittsfreundlicheren Patentrechts und Erleichterung der 

Nutzung von Patenten zur schnelleren Umsetzung und Weiterentwicklung von 

Innovationen 

• Förderung zukunftsfähiger Technologien und Schaffung zeitgemäßer Gesetze zu deren 

Anwendung 

• Kontinuierliche und schnelle Anpassung gesetzlicher Rahmenbedingungen an aktuelle 

Technologien 

• Förderung einer wissenschaftlich-ethischen Begleitung potenziell weitreichender 

technischer Entwicklungen 

• Minimierung von Finanz- und Steuerdelikten durch Transparenz der Finanzmärkte, 

Kontrolle wichtiger Finanzinstitutionen sowie Erfassung aller relevanten 

Transaktionen der Privatwirtschaft 

• Erhöhung der Transparenz von wichtigen Entscheidungsträgern in Wirtschaft und 

Politik, beispielsweise durch die Offenlegung von Einkommen, Lobbyismus und 

Beteiligungsstrukturen 

• Erforschung, Gestaltung und Durchsetzung von strengeren IT-Sicherheitsstandards 

sowie digitalen Grundrechten 

• Einrichtung von zukunftsorientierten Schulungen, Informationsveranstaltungen und 

Netzwerkevents für Unternehmensgründer 

• Erarbeitung von Konzepten zur Vorbereitung bzw. Auslegung der Wirtschaft und 

Industrie auf weitergehende bzw. weitreichende Digitalisierung und Automatisierung 

• Förderung der Automatisierung zur Erhöhung individueller Freiheit, besonders zur 

Reduzierung von ungewollter Erwerbsarbeit 



• Umsetzung adäquater technologischer Innovationen und bestehender 

Anwendungsmöglichkeiten zur Effizienzsteigerung, Umweltschonung sowie 

Maximierung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands 

• Erstellung von Plänen für einen auf Automatisierung basierten weitgehenden 

Bürokratieabbau zur Entlastung der Behörden 

• Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz bei staatlichen Behörden zur 

Ermöglichung möglichst vieler Bürger- und Wirtschaftsanliegen über das Internet 

• Prüfung und Aktualisierung gesetzlicher Regelungen zur Ermöglichung des 

verstärkten Gebrauchs von digitalen Treffen, virtueller Realität und Telepräsenz in 

Politik und Wirtschaft 

• Änderung des Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetzes in Richtung 

stärkerer Transparenz 

• Förderung flexibler Arbeitszeiten und Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzungen 

• Ausbau der Finanzmarktregulierungen zur Vorbeugung schwerer Wirtschaftskrisen 

bei Stärkung der Möglichkeiten kleinerer Unternehmen und einzelner Personen 

• Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens in existenz- und 

teilhabesichernder Höhe 

• Festigung bedarfsgerechter Sozialleistungen, auch über ein mögliches 

Bedingungsloses Grundeinkommen hinaus 

• Überarbeitung und schrittweise Abschaffung von Hartz IV 

• Reform aller Sozialversicherungen in Hinblick auf zukünftige technologische, 

gesellschaftliche und demografische Entwicklungen 

Darüber hinaus sind alle Punkte aus 2) hier auch relevant. 

8b) 

Bei der politischen Behandlung der kommenden technologischen und gesellschaftlichen 

Veränderungen spielt das BGE bzw. die Forderung nach einem BGE eine zentrale Rolle für 

die TPD. 

Die TPD gibt sich nicht nur mit der Wahrung der formalen Freiheitsrechte zufrieden, sondern 

besteht auch auf die Verwirklichung materieller Freiheitsrechte. Um einer von Technik, 

Automatisierung und Effizienz geprägten Zukunft eine menschenwürdige Gestalt zu geben, 

gehört hierzu auch die bedingungslose Absicherung aller Grundbedürfnisse. 

Fortschritt, vor allem technischer Fortschritt, muss dem Wohlbefinden aller menschlichen 

Individuen dienen. Das Grundrecht, hiervon bedingungslos partizipieren zu können, muss, 

nach Ansicht der TPD, als allgemeines Menschenrecht festgeschrieben werden. 

Gleichzeitig ist eine vielfältige, soziale und freiheitliche Gemeinschaft sowohl Basis als auch 

Ziel von Befähigung und Entwicklung. In diesem Sinne ist für die TPD das BGE nicht nur 

eine Reaktion auf den bevorstehenden Wandel, sondern auch eine Maßnahme, positive 

gesellschaftliche und technologische Veränderungen herbeizuführen und den allgemeinen 

Fortschritt zu beschleunigen. 

Deshalb kann, nach Meinung der TPD, ein BGE auch direkt aus den Grundgedanken des 

Transhumanismus abgeleitet werden. 

Der von der TPD vertretene Transhumanismus steht dafür, sich nicht mit dem Erreichten 

zufriedenzugeben, sich nicht mit bestehenden Missständen und Beschränkungen abzufinden, 

sondern, Gegebenheiten zu hinterfragen, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern, sich zu 

verbessern – generell nach Höherem zu streben und überhaupt die gesamte Welt in einen 

lebenswerteren Ort zu verwandeln. 

Dazu sollen gegenwärtige und erwartete zukünftige Entwicklungen sowie ihre Auswirkungen 

rational und systematisch erforscht und bei der Zukunftsplanung zu berücksichtigt werden, 



damit deren Möglichkeiten sinnvoll für die Gesellschaft nutzbar gemacht sowie 

verantwortungsvolle Entscheidungen mit Weitblick getroffen werden können. 

Transhumanismus ist die Idee, dass es allem Leben in Zukunft besser gehen kann als heute, 

wenn wir als Gesellschaft aufhören, in Grenzen zu denken. Transhumanismus, das ist für die 

TPD zusammenfassend das weitgehend ideologiefreie humanistische Umarmen der 

Menschen, mit allen ihren Fähigkeiten, mit all ihren Wünschen und Bedürfnissen – ohne sich 

durch das Hier und Jetzt begrenzen lassen zu wollen. 

Die TPD steht für eine faire, flexible, fortschrittliche und mutige Politik – sie steht ein für 

Freiheit, Solidarität und Chancengleichheit. Sie hinterfragt die vorherrschenden Verhältnisse 

und lässt Neues zu, um die Welt in Zukunft zu verbessern. 

Die TPD ist dabei fest davon überzeugt, dass hierbei der Transhumanismus als philosophische 

Denkrichtung helfen und mit neuen bzw. anderen Ansätzen die Politik in Europa, speziell 

auch in Deutschland, unterstützen und leiten kann. 

Die TPD tritt dafür ein, Gesundheit, Mobilität, Energie, Sicherheit, Automatisierung, Wissen 

und Bildung, Soziales und Arbeit zu demokratisieren, digitalisieren und idealisieren. Das 

heißt, endlich damit anzufangen, das, was nach bestem Wissen und Gewissen jeweils das 

Sinnvollste und Beste ist, planvoll umzusetzen, bevor uns als Gesellschaft die Zeit davon 

läuft. 

Die TPD ist die Partei für die Zukunft, für mehr Forschung, für freie Bildung, für echte 

Gesundheit und Freiheit – physisch, psychisch, global und digital. Sie ist die Partei für 

gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt zum Wohle aller Menschen. 

9a) 

Die TPD fordert bezüglich der (aktuellen) Grundsicherungssysteme: 

• Ausarbeitung und Evaluation verschiedener Konzepte einer bedingungslosen 

Grundsicherung vor der Umsetzung eines Bedingungslosen Grundeinkommens 

• Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens in existenz- und 

teilhabesichernder Höhe 

• Festigung bedarfsgerechter Sozialleistungen, auch über ein mögliches 

Bedingungsloses Grundeinkommen hinaus 

• Überarbeitung und schrittweise Abschaffung von Hartz IV 

• Reform aller Sozialversicherungen in Hinblick auf zukünftige technologische, 

gesellschaftliche und demografische Entwicklungen 

• Durchsetzung von Gesetzesreformen zur Gestaltung eines vereinfachten, 

transparenten, gerechten und zukunftsweisenden Steuersystems 

• Einleitung eines umfassenden Bürokratieabbaus durch Vereinfachung und 

Automatisierung der Steuerverwaltung 

• Darüber hinaus erstrebt die TPD eine bessere gesellschaftliche Teilhabe, unabhängig 

von direkten finanziellen Leistungen, beispielsweise durch: 

• Anerkennung und Wertschätzung einer hohen und umfassenden Bildung sowie 

Förderung einer lebenslangen Fort- und Weiterbildung 

• Gestaltung eines bildungsfreundlicheren Urheberrechts 

Stärkung der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und zur Führung eines 

selbstbestimmten, individuellen Lebens unter Berücksichtigung der 

Gleichberechtigung unterschiedlicher Lebensentwürfe 

• Ideologiefreie Förderung erfinderischer Tätigkeiten und künstlerischer Arbeit ohne 

Stilpräferenzen sowie Ausbau der Möglichkeiten einer lohnenden Vergütung 

individueller kreativer Leistungen 



• Förderung von kostenlosen sowie frei zugänglichen Sportangeboten und kulturellen 

Veranstaltungen 

• Ausbau des Zugangs zu schnellen Internet für wirtschaftliche und private Nutzung 

sowie Einführung offener und kostenfreier Funknetze 

• Reformation des Urheberrechts zur schnelleren Förderung von Kultur und Fortschritt 

• Gestaltung eines fortschrittsfreundlicheren Patentrechts und Erleichterung der 

Nutzung von Patenten zur schnelleren Umsetzung und Weiterentwicklung von 

Innovationen 

• Einrichtung einer umfassenden steuerfinanzierten Gesundheitsversorgung auf Basis 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Wirksamkeitsnachweisen für alle Menschen 

sowie Ermöglichung einer freiwilligen privaten Zusatzversicherung für kontroverse 

medizinische Leistungen 

• Garantie des Zugangs von Behinderten und chronisch Kranken zur bestmöglichen 

Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln sowie Versorgung mit der optimalen 

Therapie, die der Betroffene zur gesellschaftlichen Teilhabe gewinnbringend nutzen 

kann 

• Erweiterung der Privatsphäre durch die Einführung und Verbindung von 

Datentransparenz und -hoheit für Endnutzer, beispielsweise bei der Erfassung 

medizinischer oder personenbezogener Informationen 

• Erforschung, Förderung und Umsetzung neuer flexibler Lösungen für eine 

umweltschonende und dezentral-autarke Lebensweise 

• Prüfung veralteter Gesetze auf unzeitgemäße Einschränkungen individueller Freiheit 

und Abbau von entsprechenden Einschränkungen und Zulassungsbeschränkungen 

• Strategische staatliche Unterstützung für Produkte und Zukunftstechnologien, die 

sozial nutzbringend aber nicht zwingend (unmittelbar) finanziell gewinnbringend sind 

• Förderung der Automatisierung zur Erhöhung individueller Freiheit, besonders zur 

Reduzierung von ungewollter Erwerbsarbeit 

Ausbau der Finanzmarktregulierungen zur Vorbeugung schwerer Wirtschaftskrisen 

bei Stärkung der Möglichkeiten kleinerer Unternehmen und einzelner Personen 

• Erarbeitung und Prüfung von wirtschaftlichen Konzepten eines weitgehend kostenlos 

nutzbaren dezentralen Netzes von autonomen öffentlichen Verkehrsmitteln 

• Etablierung umfangreicher wissenschaftlicher Datenbanken sowie Förderung der 

Citizen Science, insbesondere eines offenen und kostenfreien Zugangs zu 

wissenschaftlichen Publikationen 

9b) 

Die Menschenwürde, die informationelle Selbstbestimmung, die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit, die gleiche Stellung des Bürgers vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit und 

Pressefreiheit, Glaubensfreiheit und Koalitionsfreiheit, der säkulare Staat, aber auch das Recht 

auf Leben und Gesundheit sind die großen demokratischen Errungenschaften der 

Liberalisierung des Staates. Wir wollen unsere offene Gesellschaft zum Wohle der Menschen 

erhalten, gestalten und weiterentwickeln.  

Deshalb stehen die Grundrechte und individuellen Freiheitsrechte für die Transhumane Partei 

Deutschland im Mittelpunkt ihres politischen Engagements. Die Grundrechte, allem voran die 

Menschenrechte, zählen unserer Meinung nach zu den bedeutendsten menschlich-kulturellen 

Errungenschaften. Ziel unserer Politik ist es, diese erkämpften Rechte nicht nur zu wahren 

und ihre Umsetzung zu garantieren, sondern sie zu erweitern und fortzuschreiben. 

Entsprechend gehört parallel zur beständigen Entwicklung neuer Technologien und dem 

damit verbundenen Erkenntnisgewinn auch eine wiederkehrende zeitgemäße Anwendung der 

Grundrechte, wie beispielsweise ihre Ausweitung auf andere Lebewesen und zukünftige 



Entitäten, zu unseren Bestrebungen. Dazu müssen Gesetze, welche grundlegende Rechte und 

Freiheiten einschränken, neu überdacht und den Erfordernissen unserer Zeit angepasst 

werden. 

Unabhängig davon, dass es in anderen Ländern auch nicht viel besser aussieht, verstößt nach 

Meinung der TPD die aktuelle Sanktionspraxis bezüglich „Hartz IV“ gegen die Artikel 22 bis 

27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in denen die soziale Sicherung 

festgeschrieben ist. Dass man durch die Sanktionsmöglichkeiten zur Erhaltung des eigenen 

Lebens zur Aufnahme einer Arbeit genötigt wird, kommt noch dazu. Deshalb fordert die TPD 

in ihrem Programm auch ausdrücklich: 

• Verstärkter Einsatz für Demokratie und Menschenrechte in der Welt 

• Etablierung gleicher Rechte für alle Menschen, insbesondere konsequente Einhaltung 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

In diesem Sinne kann die TPD der Auffassung des ehemaligen Leiters der Sektion 

Zwangsarbeit des IAO überwiegend zustimmen; im Detail sollte die Aussage aber noch leicht 

relativiert werden: Man muss hier klar feststellen und unterscheiden, dass grundlegend kein 

Zwang zu einer bestimmten Arbeit stattfindet, sondern nur ein Zwang zu irgendeiner Arbeit. 

Es besteht im Wesentlichen immer noch eine freie Arbeitswahl, selbst bei Bestehen der 

Möglichkeit, die Grundsicherung um bis zu 100% zu kürzen. Allerdings resultieren die 

weitreichenden Sanktionsmöglichkeiten und Vorgaben der Jobcenter tatsächlich teilweise 

praktisch in klassischer Zwangsarbeit. Für die TPD ist klar, dass dieser Zustand dringend 

beseitigt werden muss. 

10a) 

Die TPD fordert ein BGE. Dieses würden selbstverständlich auch ältere Menschen erhalten, 

die nicht (mehr) arbeiten. In diesem Zusammenhang sollen auch alle Sozialversicherungen in 

Hinblick auf zukünftige technologische, gesellschaftliche und demografische Entwicklungen 

reformiert werden. 

Darüber hinaus fordert die TPD insbesondere in Hinblick auf Altersarmut: 

• Förderung von kostenlosen sowie frei zugänglichen Sportangeboten und kulturellen 

Veranstaltungen 

• Ausbau des Zugangs zu schnellen Internet für wirtschaftliche und private Nutzung 

sowie Einführung offener und kostenfreier Funknetze 

• Erarbeitung und Prüfung von wirtschaftlichen Konzepten eines weitgehend kostenlos 

nutzbaren dezentralen Netzes von autonomen öffentlichen Verkehrsmitteln 

• Ermöglichung unkomplizierter und zeitgemäßer Methoden zur Durchführung von 

Geschäften bei Beibehaltung der Möglichkeit des Bezahlens mit Bargeld 

• Etablierung individueller, ganzheitlicher, präventiver und regenerativer Medizin als 

Leitbild einer idealen Gesundheitsversorgung und Ärzteausbildung sowie 

Wegbereitung der Anerkennung entsprechender Behandlungen durch gesetzliche 

Krankenkassen 

• Einrichtung einer umfassenden steuerfinanzierten Gesundheitsversorgung auf Basis 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Wirksamkeitsnachweisen für alle Menschen 

sowie Ermöglichung einer freiwilligen privaten Zusatzversicherung für kontroverse 

medizinische Leistungen 

• Garantie des Zugangs von Behinderten und chronisch Kranken zur bestmöglichen 

Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln sowie Versorgung mit der optimalen 



Therapie, die der Betroffene zur gesellschaftlichen Teilhabe gewinnbringend nutzen 

kann 

10b) 

Die TPD fordert ein BGE. Dieses würden selbstverständlich auch Kinder erhalten (zumindest 

einen reduzierten Betrag). 

Darüber hinaus fordert die TPD insbesondere in Hinblick auf Kinderarmut: 

• Liberalisierung bzw. Öffnung des Währungsmarktes und Unterstützung sozialer 

alternativer Währungen 

• Investitionen in neue und zukunftskompatible Ausbildungen, kleinere Klassen sowie 

eine moderne und qualitativ hochwertige Ausstattung von Bildungseinrichtungen 

• Förderung von kostenfreien und allgemein zugänglichen Bildungsinhalten sowie 

umfassende Reduzierung von Bildungsbenachteiligungen 

• Gestaltung eines bildungsfreundlicheren Urheberrechts 

• Förderung von kostenlosen sowie frei zugänglichen Sportangeboten und kulturellen 

Veranstaltungen 

• Ausbau des Zugangs zu schnellen Internet für wirtschaftliche und private Nutzung 

sowie Einführung offener und kostenfreier Funknetze 

• Erarbeitung und Prüfung von wirtschaftlichen Konzepten eines weitgehend kostenlos 

nutzbaren dezentralen Netzes von autonomen öffentlichen Verkehrsmitteln 

• Ermöglichung unkomplizierter und zeitgemäßer Methoden zur Durchführung von 

Geschäften bei Beibehaltung der Möglichkeit des Bezahlens mit Bargeld 

• Etablierung umfangreicher wissenschaftlicher Datenbanken sowie Förderung der 

Citizen Science, insbesondere eines offenen und kostenfreien Zugangs zu 

wissenschaftlichen Publikationen 

11) 

Die TPD fordert in ihrem Programm dazu beispielsweise: 

• Stärkung der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und zur Führung eines 

selbstbestimmten, individuellen Lebens unter Berücksichtigung der 

Gleichberechtigung unterschiedlicher Lebensentwürfe 

• Unterstützung einer freiheitlichen, unabhängigen und autarken Lebensweise 

• Erforschung, Förderung und Umsetzung neuer flexibler Lösungen für eine 

umweltschonende und dezentral-autarke Lebensweise 

• Stärkung der Freiheit, mit dem eigenen Körper zu machen, was man will 

(morphologische Freiheit) 

• Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens in existenz- und 

teilhabesichernder Höhe 

• Festigung bedarfsgerechter Sozialleistungen, auch über ein mögliches 

Bedingungsloses Grundeinkommen hinaus 

• Reduzierung der persönlichen finanziellen Risiken von eigenen Projekten im Bereich 

der Forschung und Entwicklung, beispielsweise durch Finanzierungshilfen für 

internationale Patentkosten, Stärkung von Arbeitnehmererfinderrechten oder 

Steuererleichterungen 

• Verstärkter Einsatz für Demokratie und Menschenrechte in der Welt 

• Etablierung gleicher Rechte für alle Menschen, insbesondere konsequente Einhaltung 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 



• Erweiterung der Privatsphäre durch die Einführung und Verbindung von 

Datentransparenz und -hoheit für Endnutzer, beispielsweise bei der Erfassung 

medizinischer oder personenbezogener Informationen 

• Strategische staatliche Unterstützung für Produkte und Zukunftstechnologien, die 

sozial nutzbringend aber nicht zwingend (unmittelbar) finanziell gewinnbringend sind 

• Ausbau der Finanzmarktregulierungen zur Vorbeugung schwerer Wirtschaftskrisen 

bei Stärkung der Möglichkeiten kleinerer Unternehmen und einzelner Personen 

• Einrichtung eines deutschlandweiten sowie bevölkerungsübergreifenden Programms 

zur Förderung von Ideen, Innovationen und Businesskonzepten zur Verbesserung der 

Welt im Kleinen und Großen 

• Prüfung veralteter Gesetze auf unzeitgemäße Einschränkungen individueller Freiheit 

und Abbau von entsprechenden Einschränkungen und Zulassungsbeschränkungen 

• Förderung der Automatisierung zur Erhöhung individueller Freiheit, besonders zur 

Reduzierung von ungewollter Erwerbsarbeit 

• Förderung flexibler Arbeitszeiten und Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzungen 

12) 

Selbstverständlich muss ein BGE (zumindest teilweise) durch eine Verteilung von „reich nach 

arm“ finanziert werden. Hier sieht die TPD auch generell Handlungsbedarf, um eine 

gerechtere Verteilung von Wohlstand und Vermögen zu erwirken, damit alle Menschen vom 

allgemeinen Fortschritt profitieren.  

In diesem Zusammenhang fordert die TPD: 

• Ausbau internationaler Verhandlungen zur Einführung einer globalen 

Finanztransaktionssteuer 

• Durchsetzung von Gesetzesreformen zur Gestaltung eines vereinfachten, 

transparenten, gerechten und zukunftsweisenden Steuersystems 

• Umsetzung einer konsequenten progressiven Besteuerung aller Einkommen, Gewinne 

und großer Vermögen, auch von internationalen Unternehmen 

• Reform der Erbschaftssteuer und Einführung einer progressiven 

verfassungskonformen Vermögenssteuer mit höheren Freibeträgen als bisher 

• Einführung von gestaffelten Verbrauchsteuern je nach den Auswirkungen der 

entsprechenden Produkte auf Mensch und Umwelt 

• Neuregelung der Grundsteuer und Erarbeitung von zeitgemäßen Konzepten einer 

Landwertsteuer 

• Prüfung von Möglichkeiten zur Umsetzung einer Werbeabgabe auf entgeltliche 

Werbeleistungen 

-- 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen um das BGE und diesbezügliche politische 

Fragestellungen zur Bundestagswahl 2017. 

Mit freundlichen Grüßen 

Steven Bärwolf 

Im Namen des TPD-Organisationsteams 

 


