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BESCHREIBUNG
Für das Leitbild von NEUSTART ist nicht allein das Machbare maßgeblich. Die Utopie einer gefängnislosen Gesellschaft bietet zwar keine unmittelbar
umsetzbare Handlungsanleitung, erinnert aber ständig daran, dass staatliche Zwangsmaßnahmen, insbesondere der Freiheitsentzug, besonders
begründungsbedürftig und ihre Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit zu hinterfragen sind.

NEUSTART tritt ein für eine humane, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in der
•

kulturelle Unterschiede respektiert werden,

•

sozial Schwache aktiv unterstützt und vor sozialer Ausgrenzung bewahrt werden,

•

konstruktiven Konfliktlösungen mit zivilen und politischen Mitteln der Vorzug vor repressiven Maßnahmen gegeben wird,

•

ein fairer Ausgleich und die Aussöhnung zwischen den Tätern und den Geschädigten gesucht wird.

For NEUSTART's mission statement, what is feasible is not the only decisive factor. The utopia of a prison-free society does not offer any direct action instructions, but it is a constant reminder that state coercive measures, in
particular the deprivation of liberty, require justification and that their appropriateness and proportionality must be questioned.
NEUSTART advocates a humane, tolerant, democratic and solidary society in the
• cultural differences are respected,
• the socially disadvantaged are actively supported and protected from social exclusion,
• Constructive conflict resolution with civil and political means is given preference over repressive measures,
• A fair balance and reconciliation is sought between the perpetrators and the injured party.

MENSCHENRECHTE
Ziel von NEUSTART ist, straffällig gewordene Menschen nicht
auszugrenzen, sondern in die Gesellschaft zu integrieren.
NEUSTART hilft Rückfalls-Kriminalität vorzubeugen und leistet
damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz potenzieller Opfer.

The aim of NEUSTART is not to exclude people who have
committed criminal offenses, but to integrate them into society.
NEUSTART helps prevent relapse crime and thus makes a
significant contribution to the protection of potential victims.
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