
Historisch betrachtet gehören soziale Fragen bereits 
seit Ende des 19. Jahrhunderts zum Naturschutz. 
Schon damals wurde die sozialpolitische Bedeutung 
des Naturschutzes erkannt, denn durch Naturschutz-
maßnahmen kann neben dem Schutz der biologischen 
Vielfalt ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen 
werden – beispielsweise im Bereich der Gesundheits-
förderung oder der sozialen Integration. Auch in der 
2007 durch die Bundesregierung verabschiedeten 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt fi ndet 
sich der Verweis auf das Soziale. Für den persönlichen 
Bezug zur Natur ist die durch sozioökonomische 
Faktoren und individuelle Werthaltungen bestimmte 
soziale Milieuzugehörigkeit relevant. Die Möglichkeit 
zur Teilhabe an der Natur und am Diskurs zur Erhal-
tung der Biodiversität ist deshalb insbesondere für 
benachteiligte Gruppen immer auch eine Frage der 
Gerechtigkeit. 

Das Schwerpunktheft zum Thema „Naturschutz und 
soziale Fragen“ soll einen Einblick in das Spektrum 
sozialer Fragen im Naturschutz geben.  Eine Kom-
bination aus theoretisch-konzeptionellen und praxis-
orientierten Beiträgen behandelt zentrale Themen des 
Verhältnisses von Naturschutz und sozialen Aspekten 
wie soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, Integration und 
Inklusion. Gleichzeitig werden diese Themen auf 
unterschiedliche Zielgruppen wie sozioökonomisch 
Benachteiligte, Menschen mit Migrationshintergrund 
und Menschen mit Behinderungen bezogen.

Die Art der Fragen, die sich daraus ergeben, ist 
dabei so vielfältig wie die Gesellschaft selbst. Einige 
wichtige Fragen werden im Schwerpunktheft be-
handelt: Welche Konsequenzen folgen aus einem 
Verständnis von Naturschutz als Teil einer gesamt-
gesellschaftlichen Entwicklung? Weshalb ist eine 
Neuausrichtung von Naturschutzansätzen in Hinblick 
auf soziale Fragen notwendig? Inwieweit ist die Ver-
bindung aus Stadtnatur und sozialer Ungleichheit ein 
Thema für den Naturschutz? Welche Rolle hat der 
Naturschutz in einer durch Migration geprägten Ge-
sellschaft?

Einzelausgaben können 

•  als gedrucktes Heft beim Verlag W. Kohlhammer 
GmbH, Zeitschriftenauslieferung, 70549 Stuttgart
telefonisch 0711 7863-7280,
per Fax 0711 7863-8430 oder 
per E-Mail vertrieb@kohlhammer.de 
zu einem Preis von € 8,15 zzgl. Versandkosten bestellt 
werden.

•  als Screen-PDF-Datei ab April 2017 zu einem Preis 
von € 7,40 unter www.natur-und-landschaft.de herunter-
geladen werden. Bei einem Online-Abonnement ist der 
Zugang zur Screen-PDF-Datei enthalten.

Einzelartikel aus diesem Heft können ab April 2017 
gegen eine geringe Gebühr (€ 2,95/Artikel) unter 
www.natur-und-landschaft.de als Screen-PDF-Datei 
heruntergeladen werden.  

Bei jedem Abonnement ist der Zugang zu den 
Screen-PDF-Dateien enthalten.

Schwerpunktheft:
Naturschutz und soziale Fragen
Jetzt bestellen!
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