
Bildung, Teilhabe und eine wirtschaftliche Perspektive sind weltweit die zentralen Grundlagen für 
ein selbstbestimmtes Leben. Wir Freie Demokraten setzen uns deshalb für eine werteorientierte 
Entwicklungspolitik ein, die Chancen ermöglicht und Armut bekämpft. 
 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zu den 17 Nachhaltigkeitszielen („Sustainable Development 
Goals“ – SDGs) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaabkommen. Wir 
fordern deshalb die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) entlang 
dieser Ziele und Indikatoren. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind ein wichtiger Beitrag zur 
Gestaltung der Globalisierung. Wir Freie Demokraten sehen in nachhaltiger Entwicklung die 
Chance auf mehr Freiheit für uns alle und für zukünftige Generationen. 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns für die Stärkung der europäischen und internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit ein. Die Bekämpfung von Hunger, die Förderung von Bildung, der 
Einsatz für den internationalen Klima-, Arten- und Umweltschutz, die Gesundheitsversorgung 
sowie sexuelle und reproduktive Rechte können wir nur gemeinsam mit unseren europäischen 
und internationalen Partnerinnen und Partnern erreichen. Durch eine stärkere Kooperation und 
Koordination mit unseren europäischen und internationalen Partnerinnen und Partnern wollen wir 
zusätzlich Synergien schaffen und die Wirkung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
deutlich steigern. 
 
Wir begrüßen, dass die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit regionalen Gruppen von 
AKP-Staaten (Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten) die 
Handelsbeziehungen zwischen EU und Afrika auf eine WTO-konforme Rechtsgrundlage stellen und 
allen afrikanischen Staaten einen erleichterten und bevorzugten Marktzugang bieten. 
 
Wir Freie Demokraten wollen den EU-Emissionshandel (EU-ETS) schnellstmöglich auf alle Sektoren 
und geographisch ausweiten. Die Politik gibt vor, wieviel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf. 
Für den Ausstoß müssen Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit 
teurer werden. Wer hingegen besonders viel CO2 spart, muss weniger Zertifikate kaufen und spart 
Geld und wer CO2 speichert, muss dafür Geld erhalten. So schaffen wir Anreize für Investitionen in 
klimafreundliche Technologien. Wir bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel aus dem Pariser 
Abkommen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Klimaneutralität können wir 
durch ein striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit in einem umfassenden 
Emissionshandelssystem zuverlässig erreichen. 
 
Wir wollen Investitionen im Inland wieder attraktiver machen und somit die Leistungsüberschüsse 
senken. Wir Freie Demokraten wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts investiert werden – und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom 
Staat. Dafür wollen wir die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Der Staat muss seine 
Investitionen sowie die sonstigen steuer- und wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, 
dass auch private Unternehmen gern in Deutschland investieren. Beispielhaft für notwendige und 
sinnvolle Investitionen sind Bildung, Gesundheitswesen, Wohnungsbau, Digitalisierung und 
klimafreundliche Technologien. 
 
Persönlich beschäftige ich mich als Informatiker besonders mit der Digitalisierung, die ein Teil wie 
auch Motor der Globalisierung ist. Ein Compliance-Management der Lieferketten ist mir ein 
besonders Anliegen. Darüber hinaus habe ich zum Thema Grundeinkommen das Buch "Sozial 4.0 
statt Hartz IV" verfasst. Die wesentlichen Ideen gehen über Deutschland hinaus im Sinne der 
universell geltenden Menschenrechte und Existenzsicherung eines Menschen. 

Ulrich Bode 


