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Die Umwelt und Klimapolitik der Europ ischen Union mehrere Ziele:
Neben Schutz und Erhaltung der Umwelt dient diese Politik der Versorgung mit sauberer Energie, dem Schutz der
menschlichen Gesundheit, der rationellen Verwendung natürlicher Ressourcen sowie der Bew ltigung glob ler
Umweltprobleme.
Klimawandel und Umweltzerstörung sind eine große Bedrohung für die zukünftige Entwicklung. Deshalb verfolgt
die Europ ische Union eine neue Wachstumsstrategie, mit der sie eine nachhaltige und ressourcenschonende
Wirtschaft voranbringen will.
Der 2019 beschlossene

reen

e l der U soll zur Schaffung eines klimaneutralen Europas beitragen, damit die

natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen erhalten bleiben und Umwelt und Natur geschützt werden. Ziel ist es,
die Treibhausgase bis 2050 so zu reduzieren, dass die EU als erster Kontinent klimaneutral wird.
Der Green Deal umfasst eine Reihe von Maßnahmen in den Bereichen Energie, Verkehr, Handel, Industrie,
Agrarwirtschaft, Forschung und Technologie.
Die EU soll zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und
wettbewerbsf higen Wirtschaft werden. Die Natur in Europa soll geschützt, bewahrt und verbessert werden und
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen vor umweltbedingten Risiken bewahrt werden.
Die Neuausrichtung der Wirtschaft soll gerecht und inklusiv gestaltetet werden, so dass keine Region und keine
Bevölkerungsgruppe von den

Aktuelle

nderungen benachteiligt werden.

ndlungsfelder der EU

Herstellung von

lim neutr lit t, Reduzierung der Treibhaugase

Unterstützung einer ressourcenschonenden Wirtschaft
Förderung von Recycling und

reisl ufwirtsch ft

Entwicklung umweltfreundlicher Technologien
Umstellung auf einen nachhaltigen und umweltvertr glichen Verkehr
Schutz der Vielfalt der Tier und Pflanzenwelt
Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft und umweltfreundlicher ebensmittel
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