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Das ist uns wichtig
Der Einstieg in den Beruf, Praktika aber auch Nebenjobs sind für Jugendliche in der Pandemie sehr
schwierig. Es muss trotzdem Ch ncengleichheit für alle auf dem Arbeitsmarkt hergestellt werden. Es
dürfen keine Nachteile aufgrund des Wohnorts bei der Arbeit bestehen, beispielsweise durch einen
fehlenden Führerschein. Bei der Bewerbung um Ausbildungspl tze sollen praktische F higkeiten mehr
wertgesch tzt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass Diskriminierungen aufgrund von
Geschlecht, Religion, Kultur verhindert werden. Es muss ein gleiches Gehalt für Frauen und M nner in
gleichen Berufen geben.
In Europa sollte eine Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Europa erreicht werden. Um
Ziele der Umweltpolitik umzusetzen sind wirtschaftliche
Verpackungen, bei der Logistik, bei der

nderungen bei der Tierhaltung, bei

rderung von lokaler Produktion und bei der

Recyclingf higkeit von Produkten zu erreichen.

Ideen und Vorschl ge für die EU
Förderung von Praktika und Berufsorientierung an Schulen
Förderung der Chancengleichheit bei Ausbildung und Studium von benachteiligten Schüler*innen
Angleichung der Löhne, Überwindung der Ungleichbezahlung von Frauen und M nnern
Frauenförderung in traditionellen M nnerberufen, Erhöhung des Frauenanteils in EU- mtern
Förderung der Infrastruktur und öffentlicher Verkehrsmittel, um den Ausbildungs- und Arbeitsplatz
besser zu erreichen
Transparente und einheitliche Siegel zur Aufkl rung
Einschr nkungen des Pl stikverbr uchs
indestpreis für Lebensmittel, damit lokale Produkte bzw. Bauern konkurrenzf hig bleiben

Fragen an die Staatsministerin Melanie Huml
Was ist geplant, um den Berufseinstieg für junge Menschen trotz der Corona Pandemie gut zu
ermöglichen? Gibt es Maßnahmen und Förderprogramme in Bayern?
Warum sind lokale Produkte viel teurer sind als importierte Waren? Wie l sst sich verhindern, dass
so viele Produktionen ausgelagert werden?
Wieso werden bereits vorhandene innovative
gefördert und implementiert?

sungen wie zum Beispiel der Ökokraftstoff nicht

