
                                           

 WWaass  iisstt  DDeeiinnee  VViissiioonn      TTTrrraaannnssshhhuuummmaaannneee   PPPaaarrrttteeeiii      DDDeeeuuutttsssccchhhlllaaannnddd  ... Bildung. Innovation. Leben. Zukunft. 

Transhumane Partei Deutschland (TPD)  Burgstraße 9 70569 Stuttgart 

Interessiert?                                            +  http://transhumane-partei.de  +  info@transhumane-partei.de 

Über die  Transhumane Partei ...  Die Transhumane Partei Deutschland (kurz: TPD) wurde im September 2015 in Stuttgart gegründet. Ähnliche Parteien in anderen Ländern und Transhu-manisten weltweit eint dabei das Streben nach einem langen, gesunden und lebenswerteren Leben sowie eine positive Entwicklung von Mensch und Gesellschaft durch Wissenschaft und Technik.  Die TPD möchte insbesondere einen Dialog über die aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten führen, die durch Technologie entstehen – rational, transparent und geleitet von ihren Grundwerten.  Die TPD ist transhuman, progressiv (auf den Fortschritt ausgerichtet), individualistisch, liberal und sozial.  
WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  DDiicchh!!  

??  WWaass  iisstt  TTrraannsshhuummaanniissmmuuss   ???    Der Transhumanismus orientiert sich an vielen modernen humanistischen Idealen sowie der An-erkennung und der respektvollen Wertschätzung allen Lebens – sei es menschlicher oder nichtmenschlicher Art. Darüber hinaus hält er wissenschaftlichen, tech-nologischen aber auch gesellschaftlichen Fortschritt sowie ein glückliches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben in Gesundheit, Wohlstand und Freiheit, dazu im Einklang mit der Natur, für erstrebenswert; und zwar ohne Zwänge und ohne willkürlich gezogene Grenzen oder ideologische Beschränkungen.  Im Angesicht einer sich immer schneller und tief-greifender ändernden menschlichen Umwelt erkennt der Transhumanismus die radikalen Änderungen in Beschaffenheit und Möglichkeiten des Lebens durch Wissenschaft und Technologie. Er definiert sich au-ßerdem durch eine vielfältige soziale Gemeinschaft, die Basis und Ziel von Befähigung und Entwicklung ist.  Unter Beachtung eventueller Risiken und ethischer Aspekte tritt der Transhumanismus im Sinne einer „Verpflichtung zum Fortschritt“ dafür ein, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Einsatz neuer technologischer Verfahren und wissenschaftlicher Er-kenntnisse zu erweitern. Dies soll es jedem Menschen in Zukunft ermöglichen, seine Lebensqualität individu-ell zu verbessern sowie seine physischen und geisti-gen Fähigkeiten selbst bestimmen und bisher grund-legende menschliche Einschränkungen überwinden zu können.  
   ... Dann:  WWeerrddee  MMiittgglliieedd        bbeeii  ddeerr  TTPPDD!!    MMaacchh  mmiitt!!  



                   

Das vollständige aktuelle Parteiprogramm der Transhumanen Partei  findest Du unter:  http://transhumane-partei.de/programm  Wir sind u. a. auch auf Facebook und Twitter:             https://www.facebook.com/tpdeutschland                    https://twitter.com/transhumaneDE                  Im Fractal  Future Forum gibt es weitere Infos!     Unser Politikansatz ist wissenschaftlich, er-gebnisoffen, undogmatisch und transparent.  Wir kennen weder die Antworten auf alle Fragen noch erheben wir den Anspruch, optimale Lö-sungsansätze zu haben. Unser Bestreben ist es, durch das Prinzip der öffentlichen Wissenschaft, zusammen mit Experten und gemeinsam als demokratische Gesellschaft, Lösungskonzepte für aktuelle und zukünftige Probleme zu erarbeiten, Chancen zu Nutzen, die Teilhabe am Fortschritt für jeden zu gewährleisten und letztlich das Leben aller, auch Dein eigenes, individuell zu verbessern.   Wir stellen Dir daher eine einfache Frage:  Wer bist Du? – Was kannst Du sein? – Wohin gehst Du? – Was kannst Du schaffen?    WWaass  iisstt  DDeeiinnee  VViissiioonn??   

Die Welt verändert sich seit jeher, Wandel und Ver-änderung sind grundlegende Bestandteile unseres Lebens; die Frage ist nur:   Wie können wir dies für uns positiv nutzen?    Innovation und Fortschritt bringen in immer kürzeren Zeiträumen immer weitreichendere Veränderungen mit sich. Gegenwärtige und erwartende zukünftige Entwick-lungen sowie ihre Auswirkungen sollten deshalb rational und systematisch erforscht und bei der Zukunftsplanung berücksichtigt werden, damit deren Möglichkeiten sinn-voll für die Gesellschaft nutzbar gemacht werden können.  Was müssen wir heute tun, um für morgen vorbereitet zu sein?  Wenn mit Weitblick die richtigen Entscheidungen ge-troffen werden, kann man zuversichtlich sein, dass man die großen Probleme des 21. Jahrhunderts lösen kann, auch mithilfe modernster Technologien und neuer Denk-ansätze – Millionen motivierte Forscher, kreative Erfin-der und Menschen wie Du, arbeiten schon heute daran.  Wir, als Transhumane Partei Deutschland, wollen hierbei unterstützen und neue Technologien sowie zukunfts-weisende Innovationen fördern.     „Ich denke, das ist es, wofür menschliche Gehirne gemacht sind: Wir produzieren Zukunft. Wir gewinnen Informationen aus unserer Umwelt, aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, und dies nutzen wir, um die Zukunft zu produzieren. Und je mehr Zukunft wir produzieren können, desto mehr Freiheit haben wir!“ – Paul Valéry 

Die Transhumane Partei Deutschland  setzt sich unter anderem ein für:  + Prüfung veralteter Gesetze auf unzeitgemäße Einschränkungen individueller Freiheit sowie Abbau    von entsprechenden Beschränkungen, beispielsweise    in den Bereichen Schulpflicht, Ehe, Adoptionsrecht, Drogenkonsum, Sterbehilfe und Friedhofszwang  + Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sowie Schaffung eines vereinfachten, transparenten, gerechten und zukunftsweisenden Steuersystems  + Interaktive Einbindung der Bevölkerung in politische Entscheidungsprozesse durch Nutzung des Internets  + Förderung von kostenfreien und allgemein    zugänglichen Bildungsinhalten sowie umfassende Reduzierung der Bildungsbenachteiligung und  Förderung einer lebenslangen Weiterbildung  + Erprobung neuer Unterrichtskonzepte und Förderung eines sinnvollen Einsatzes neuer Technologien im Bildungsbereich sowie Gestaltung eines bildungs- und fortschrittsfreundlicheren Urheber- und Patentrechts  + Aufklärung gegen Technikskepsis und Förderung der Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien sowie Ausbau des offenen und kostenfreien Zugangs   zu schnellen Internet für Wirtschaft und private Nutzer  + Förderung einer umweltschonenden und autarken Lebensweise sowie Nutzung neuer Technologien zur Lösung von Energie- und Umweltproblemen   + Sicherung von gezielten Forschungsprojekten und Erhöhung der Forschungsausgaben sowie staatliche Unterstützung für Produkte, die sozial nutzbringend sind  + Einführung einer vernunftbasierten Wissenschaftsethik und Schaffung innovationsfreundlicher Gesetze    + Machthabende transparenter machen sowie schrittweise Umformung der Geheimdienste zu Informationsdiensten durch Transparenz, Kontrolle und Informationszugang    


