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Neue Kinderbuch-Reihe gestartet
Was wir kennen, können wir
schützen – die neue Buchreihe "Wild!" des Moses-Verlag
in Kooperation mit dem BUND
widmet sich heimischen Tieren, deren Lebensraum massiv bedroht wird. Kinder ab
acht Jahren erleben beim Lesen, wie sie die
Natur direkt vor ihrer Haustür schützen können.
Nanos: Lösung für Umweltprobleme?
Mittlerweile sind in vielen industriellen Bereichen nanotechnologisch
hergestellte
Produkte auf dem Markt, und
auch in Konsumprodukten für
den alltäglichen Bedarf werden immer häufiger Nanomaterialien eingesetzt. In der Anlage finden Sie eine Broschüre des BUND.
BUND und ver.di für besseren ÖPNV
Ein gut finanzierter und attraktiver ÖPNV ist das Rückgrat
der Mobilitätswende. BUND
Niedersachsen und ver.di fordern gemeinsam eine Neuausrichtung der Verkehrs- und Investitionspolitik, die die Bedürfnisse der Menschen und nicht den Autoverkehr
in den Mittelpunkt stellt.
Eis-Schmelze in Grönland
Der grönländische Eispanzer
schmilzt derzeit schneller als
irgendwann sonst in den vergangenen 12.000 Jahren. Die
Folgen werden auf dem ganzen Globus spürbar. Die riesigen Mengen an
Schmelzwasser lassen den Meeresspiegel steigen und verändern die Strömungssysteme in
den Ozeanen.
BUND: 850 km neue Autobahnen sind Irrsinn
"Eine Politik, die sich nur allzu
gerne auf Klimaschutz und Verkehrswende beruft, gleichzeitig
aber im großen Stil Wälder roden oder freie Flächen versiegeln lässt, ist rückwärtsgewandt." Die Groko muss den Bundesverkehrswegeplan 2020 anpassen, so die Forderung des BUND.

September so warm wie nie
Der vergangene Monat war
laut Forschungsdaten der EU
weltweit der wärmste September seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnungen.
Zwei Drittel der Tierwelt seit 1970 vernichtet
Der Niedergang vieler Tierbestände weltweit setzt sich seit
Jahrzehnten unvermindert fort.
Angesichts des fünften globalen Berichts zur Lage der biologischen Vielfalt fordert der BUND den unbedingten Schutz unserer Lebensgrundlagen.
Der kleine König
Klein, aber oho – das ist unser Zaunkönig.
Kaum zehn Gramm wiegt der Winzling. Und
ist doch so stimmgewaltig, dass sein Gesang
bis zu 90 Dezibel erreicht und bis zu 500 Meter weit zu hören ist. Auch jetzt im Herbst
singt er zuweilen noch, allerdings klingen seine Strophen nun deutlich leiser als im Frühjahr.
BUND: Bio und regional einkaufen
Der BUND ruft zur Solidarität
der Konsument*innen auf.
Kaufen Sie Lebensmittel möglichst ökologisch und aus der
Region ein und nutzen Sie alle
Wege an der Ladentheke und am Marktstand.
Futter von illegal gerodeten Flächen
Etwa ein Fünftel der jährlichen
Exporte von Soja und Rindfleisch aus Brasilien in die Europäische Union stehen in Zusammenhang mit illegaler Abholzung im Amazonasgebiet.
EU setzt auf Öko-Landwirtschaft
Konkret soll für gesunde und umweltfreundliche
Ernährung in der EU der Einsatz gefährlicher
oder schädlicher Pestizide nach Ansicht der
Kommission innerhalb von zehn Jahren halbiert
werden.
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