Hintergrund- und Beschluss-Papiere des NABU (Stand 02/2022)
Übersichtsseiten der NABU-Papiere je Thema (Grundsatzpapiere, Positions-, Hintergrundpapiere und mehr)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Klima & Energie: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/publikationen.html
Landwirtschaft: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/publikationen.html
Masterplan 2020: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/naturschutz/deutschland/14972.html
Meere: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/info.html
Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/publikationen.html
Verkehr: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/19431.html
Wald: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/waelder/25344.html
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW: https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/gesetz-zur-einfuehrung-des-fahrrad-und-nahmobilitaetsgesetzes-die-naturschutzverbaendefordern-transparente-und-partizipative-planungsprozesse.html
Klimaschutz und Klimaanpassung NRW: https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/klimaschutz-und-klimaanpassung-ambitionierte-gesetzgebung-sieht-anders-aus.html
Landesnaturschutzgesetz NRW: https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/geplantelnatschg-aenderung-von-cdu-und-fdp-keine-staerkung-des-naturschutzes-in-nrw.html

Aktuellere Beschlusspapiere (sind teilweise auch in den o.g. Links zu finden):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positionspapier Kohleausstieg (2018)
Positionspapier Prädationsmanagement (2018)
Grundsatzprogramm Siedlungsentwicklung (2021)
Positionspapier Planungsverbesserung (2021)
Positionspapier Wolf (2021)
Positionspapier Pestizide (2021)
Hintergrundpapier PV (2021)
Hintergrundpapier Biomasse (2021)
Positionspapier Windkraft NRW (2021)

NABU Broschüren inkl. Links zum NABU-Shop (Stand 02/2022)
Landwirtschaft für den Kiebitz, Praktische Schutzmaßnahmen in
der Agrarlandschaft | NABU-Shop

Das Faltblatt informiert über das Kiebitz-Schutzprojekt des NABU und beinhaltet einen Steckbrief des Vogels und viele konkrete Vorschläge, was Landwirte für den Schutz des Kiebitzes tun können.

Das Artenschutzrecht - Informieren, engagieren, durchsetzen (offline laut Belinda) | NABU-Shop

Das Artenschutzrecht ist einer der wichtigsten Hebel für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt. Doch seine konkrete Anwendung ist häufig sehr kompliziert. In dieser Broschüre gibt der NABU allen Natur- und Artenschutzinteressierten einen grundlegenden
Überblick über die wesentlichen Rechtsgrundlagen, Definitionen und Verfahrensabläufe. Praxisbeispiele verdeutlichen die komplexen
Zusammenhänge im Bereich des Artenschutzrechts.

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/artenschutz/201207_broschuere_artenschutzrecht.pdf
https://www.nabu-shop.de/nabu-tipp-bunte-garten-ohne-torf

"Bunte Gärten ohne Torf", ein Faltblatt aus unserer Reihe NABU-Tipps. Es informiert Sie darüber, wie wichtig torffreies Gärtnern für den
Erhalt unserer Moore und den Klimaschutz ist und bietet Ihnen praktische Einkaufstipps zum Mitnehmen.

NABU-Tipp: Gärtnern ohne Gift | NABU-Shop

„Gärtnern ohne Gift“, ein Faltblatt aus unserer Reihe NABU-Tipps. In diesem Faltblatt erhalten Sie viele wertvolle Praxistipps, wie Sie
das Potenzial Ihres Gartens nutzen, um ihn in eine Oase für sich und die Natur zu verwandeln. Werden Sie Naturgärtner und erfahren
Sie, wie erfolgreiches Gärtnern ohne Pestizide geht.

Bunte Gärten statt grauem Schotter | NABU-Shop

Pflegeleicht, kostengünstig und immer chic? Schottergärten sind es leider nicht. Im gemeinsamen Faltblatt vom NABU und dem Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) erfahren Sie, warum ein Garten mit Pflanzen für die Natur und unser Klima
immer die bessere Wahl ist und wie Sie ihn vielfältig, insektenfreundlich und pflegeleichter gestalten können. Zudem erhalten Sie Tipps,
wie Sie einen Schottergarten wieder in eine Naturoase zurückverwandeln und den Pflegeaufwand im Garten reduzieren können.

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | NABU-Shop

In den letzten Jahren ist der Einsatz von Pestiziden immer stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Was genau sind aber Pestizide, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, von wem und in welchen Bereichen werden sie eingesetzt? Wie können sie die Artenvielfalt, Struktur und Prozesse in Ökosystemen langfristig verändern? Antworten auf diese Fragen bietet diese Broschüre.

Pestizide im Überblick | NABU-Shop

In den letzten Jahren ist der Einsatz von Pestiziden immer stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Was genau sind aber Pestizide, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, von wem und wo werden sie eingesetzt und wie können sie die Struktur und Prozesse in
Ökosystemen langfristig verändern?

Naturwälder in Deutschland | NABU-Shop

In der Broschüre "Naturwälder in Deutschland wird die Bedeutung von Wäldern ohne forstliche Nutzung für den Klimaschutz erläutert.
Die Broschüre ist im Rahmen des Projektes "SpeicherWald" entstanden.

Fairpachten - Gut beraten - mehr Naturschutz für Kommunen | NABU-Shop | NABU-Shop

Auf dem 6-seitigen Flyer finden Sie alle relevanten Informationen zum kostenlosen Beratungsangebot Fairpachten. Dieser Flyer richtet
sich an alle Kommunen und Gebietskörperschaften, die landwirtschaftliche Flächen besitzen und diese gerne naturverträglicher verpachten möchten. Auch interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger können helfen, das Projekt bekannt zu machen. Sie können den Flyer gern im PDF-Format herunterladen oder kostenlos als ausgedruckte Variante bestellen.

Sprechen wir übers Klima - Ein Magazin über Fakten, das Kommunizieren und Aktivwerden | NABUShop
Über die Klimakrise zu sprechen, bedeutet nicht ausschließlich, über wissenschaftliche Fakten zu sprechen. Gleichermaßen sollten wir
uns über unseren Umgang miteinander und unsere Kommunikation untereinander Gedanken machen ….

Stadt - Natur - Plan - Wegweiser und Stolpersteine im Stadtnaturschutz | NABU-Shop

In der Praxis werden Siedlungsplanung und Naturschutz oft gegeneinander ausgespielt. Dabei könnten eine
nachhaltige Siedlungsentwicklung und die Natur von einem kooperativen Vorgehen profitieren. Diese Broschüre benennt sowohl positive als auch negative Elemente an der Schnitt- stelle beider Bereiche. Sie stellt

dar, wie Siedlungsplanung funktioniert und zeigt auf, wie sich Bürger*innen aktiv an Planungen beteiligen
können, um negative Auswirkungen für Umwelt- und Naturschutz zu reduzieren.

Gemeinsam die Artenvielfalt retten | NABU-Publikationen | NABU-Shop
NABU-Forderungen an einen EU-Naturschutzfonds

gedruck zur Zeit nicht lieferbar / digital verfügbar
Gemeinsam für eine naturverträgliche Landwirtschaft | NABU-Publikationen | NABU-Shop

Die immer intensivere Landwirtschaft in Europa beeinträchtigt Mensch und Umwelt. Das Insektensterben, immer weniger Feldvögel und
zu hohe Nitratwerte im Grundwasser – dies sind alarmierende Zeichen dafür, dass die Natur aus dem Takt kommt. …

Gemeinsam Boden gut machen | NABU-Shop

Mit dem Projekt „Gemeinsam Boden gut machen“ - unterstützt von der Alnatura Bio-Bauern-Initiative (ABBI) - leistet der NABU gemeinsam mit den Landwirten und den unterstützenden Firmen einen aktiven Beitrag zur Verbesserung unserer Böden, der Gewässer und
zum Schutz der Artenvielfalt.

Klimaschutz & bezahlbares Wohnen. Gut beraten sanieren lohnt sich | NABU-Shop

Ein Faltblatt, das Ihnen Antworten auf die Fragen „Wie lange kann ich Energie noch bezahlen?“, „Wie viel Energie verbrauche ich?“, „Wie
bleibt Wohnen für mich bezahlbar?“ gibt und wertvolle Informationen zu weiteren Beratungsangeboten und Anlaufstellen beinhaltet.

Solarenergie - Zukunft Erneuerbare Energien | NABU-Shop

In diesem Faltblatt erfahren Sie wissenswerte Fakten zu der erneuerbaren Energiequelle Solarenergie, welche Vorzüge ihre Nutzung für
die Energiewende beinhaltet und welche Vorteile als Privatverbraucher Sie durch die Verwendung von Photovoltaik-Modulen haben.
Außerdem führt das Faltblatt auf, welche Konsequenzen aus umweltschonender Perspektive für die Solarenergie zu bedenken sind.

Mehr Artenvielfalt an Stromtrassen | NABU-Shop-Publikationen | NABU-Shop

Die Artenvielfalt nimmt in Deutschland kontinuierlich ab. Ein zentraler Grund dafür ist die Beeinträchtigung und Zerstörung der Lebensräume durch intensive Landnutzung und einen hohen Flächenverbrauch, etwa für Infrastrukturmaßnahmen.

Sozialverträgliche Mobilitätswende | NABU-Shop

Wie eine Mobilitätswende im Detail aber gestaltet werden kann, darüber diskutieren Interessengruppen und Politik seit Langem – ohne
zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.

Lebensraum Fließgewässer | NABU-Shop

Wissenswerte Informationen und Qualitäten des Lebensraum Fließgewässer finden sich in dieser Broschüre zusammengefasst.

Das Blaue Band. Naturschutz als Chance für die Wasserstraßenreform | NABU-Shop

Die Broschüre informiert Sie über die Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes als Chance für Gewässer und Auen,
stellt bedrohte und ökologisch wertvolle Auen vor und betont die bundespolitische Verantwortung für den Natur- und Gewässerschutz.

Nachhaltige Siedlungsentwicklung (Digital) | NABU-Shop
Nachhaltige Siedlungsentwicklung

