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Juristen für Umweltschutz 
Auch die Natur braucht einen Anwalt. 

_ 

Möglichkeit auf kostenlose Rechtsberatung in Sachen Umweltschutz 
durch die Interessenvereinigung Juristen für Umweltschutz 

 
 
Getreu dem Motto "Auch die Natur braucht einen Anwalt" haben sich innerhalb von knapp drei Monaten 
mehr als 1.500 Juristen in 16 europäischen Ländern auf der Internetplattform XING unter 
www.xing.com/net/umweltschutz grundsätzlich dazu bereit erklärt, ihr juristisches Wissen und ihre 
juristische Erfahrung unentgeltlich (pro bono) zum Wohle der Umwelt einzusetzen. In nahezu jeder größeren 
deutschen Stadt stehen mittlerweile Juristen zur Verfügung. Unser Ziel ist: 
 
Kostenlose Rechtsberatung in Umweltschutzangelegenheiten für Personen, Initiativen und Organisationen, wel-
che sich auf Ortsebene, deutschlandweit oder international gewaltfrei für den Erhalt der Umwelt / Natur einset-
zen.  
 
Der Schutz der Natur soll nicht daran scheitern, dass Umweltinitiativen bzw. Umweltschutzorganisationen 
Rechte nicht kennen oder nicht durchsetzen können, mit denen die Natur geschützt werden kann, oder weil sich 
diese finanziell keine juristische Beratung leisten können und/oder auf der Gegenseite häufig hochqualifizierte 
Rechtsanwälte vertreten sind. 
 
Ebenso soll die (straf-)rechtliche Verteidigung von Personen sichergestellt werden, welche sich gewaltfrei für die 
Umwelt einsetzen. 
 
Das Einzigartige an diesem internationalem Netzwerk mit derzeitigen Schwerpunkten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz ist, dass es nicht nur Rechtsanwälte sondern auch Richter, Staatsanwälte und Behör-
denjuristen umfasst, welche alle gemeinsam am Ziel „Schutz der Umwelt“ mitwirken möchten. Mitglieder 
dieses juristischen Netzwerkes sind sowohl Juristen von bekannten international arbeitenden als auch von 
großen überregional tätigen Rechtsanwaltskanzleien und von kleineren Spezialkanzleien. Diese Juristen 
könnten Umweltinitiativen in Ihrer Arbeit für den Umweltschutz (rechtlich) unterstützen. 
 
Um nunmehr der rechtsratsuchenden Seite (Umweltbürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen etc.) ei-
nen zentralen und koordinierten Zugang zu dieser juristischen Interessenvereinigung zu gewähren, wurde die 
Internetseite  
 

www.jufum.de 
 
(Abkürzung für Juristen für Umweltschutz) geschaffen. Bitte informieren Sie sich auf dieser Website über 
Aufbau, Ziele, Arbeitsweisen, Kontaktdaten, Antragsbedingungen und Antragsformulare bezüglich der 
Möglichkeit auf kostenlose Rechtsberatung in Angelegenheiten des Umweltschutzes. Sollten danach noch 
Fragen zu dieser Initiative und zur Vermittlung von kostenloser Rechtsberatung offen sein, senden Sie bitte 
eine E-Mail an info@jufum.de. 
 
 
 
 
 
 
 
(Thorsten Dierkes) 
Gründer und Koordinator der Interessenvereinigung Juristen für Umweltschutz 
Rechtsanwalt – Fachanwalt für Steuerrecht – Steuerberater 


