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M EL - ND KLIMA OLI IK
Das ist uns wichtig
Künftige

ener tionen sollen auf dieser Erde noch leben können. Es müssen mehr Informationen über

den Klimawandel veröffentlicht werden, wie man sein Verhalten umweltfreundlicher gestalten kann.
Schulen sollen umweltfreundlich gestaltet werden. Grunds tzlich gibt es bereits die Pariser Klimaziele,
die aber stringenter beachtet und umgesetzt werden müssen.
Fossile

r ftstoffe sollten nicht generell verboten werden, es muss aber mehr in die Entwicklung neuer

Kraftstoffe investiert werden. Im Öffentlichen Nahverkehr sind alternative Antriebe zu fördern und die
Nutzung umweltfreundlicher Technologien zu unterstützen. Bei der Herstellung von E-Autos sollen
recycelbare Batterien eingesetzt werden.

Ideen und Vorschl ge für die EU
Produkte sollten genauere nform tionen zu ihrer Klimasch dlichkeit enthalten, z.B. durch
einheitliche europ ische Labels
Unterstützung von Unternehmen, damit mehr günstige umweltfreundliche Produkte hergestellt
werden
Besser abgestimmte Zus mmen rbeit der Mitgliedstaaten, um einen schnelleren Weg zur
Klimaneutralit t einzuschlagen
Importbeschr nkungen für umweltsch dliches Lithium
Anreize für die Entwicklung neuer Kraftstoffe und klimafreundlicher E-Mobilit t
Unterstützung des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau der Bahn- und Busverbindungen
sowie der Fahrradwege, bessere Verbindung des europ ischen Schienennetzes
Europ ische

esetzgebung zum Verbot von Massentierhaltung sowie Einfuhrbeschr nkungen für

Produkte aus Massentierhaltung aus den USA

Fragen an die Staatsministerin Melanie Huml
Der Green Deal wurde bereits 2019 verabschiedet: was ist passiert und was ist in Zukunft geplant?
Wie schnell können die Maßnahmen umgesetzt werden?
Wurde in der P ndemie weiterhin an der Umsetzung des Green Deals gearbeitet?
Wie werden die europ ischen Ziele zur Mobilit t in Bayern umgesetzt?
Was unternimmt die bayerische St

tsregierung, um die Schulen dabei zu unterstützen

Schüler*innen umweltfreundliche Technologien zur Verfügung zu stellen?
Wie viel Geld wird der Freistaat Bayern hierfür ausgeben und gibt es bereits einen Zeitpl n?
Warum wurde die Laufzeit von Atom- und Kohlekraftwerken verl ngert?

