90 Minuten
mit

Fachgespräch zur Beratung nach richterlicher Weisung bei
Straftaten aus dem Bereich Hasskriminalität
Da menschenfeindliche und antidemokratische Einstellungen gesamtgesellschaftliche
Anschlussfähigkeit erfahren, ist die Bekämpfung nicht nur Aufgabe staatlicher Stellen, sondern
ebenso der Zivilgesellschaft. NinA NRW ist Teil des zivilgesellschaftlichen Beratungsnetzwerks zur
Rechtsextremismusprävention in Nordrhein-Westfalen, dessen Ziel sowohl die Stärkung
pluralistisch-demokratischer Werte als insbesondere auch der Betroffenenschutz ist.
Als zivilgesellschaftliche Ausstiegsberatungsstelle im Bereich Rechtsextremismus für das Land NRW
bietet NinA NRW Beratung nach richterlicher Auflage/Weisung an, die bei Verfahren mit
rechtsextremen Bezügen hinzugezogen werden kann. Vor allem in Zusammenhang mit Straftaten
werden Szenebezüge und extrem rechte Überzeugungen sichtbar, eine Auflagenberatung kann als
erster Anstoß zur Auseinandersetzung mit begangenen Taten und den entsprechenden
Einstellungen fungieren. NinA NRW greift hierbei auf eine über zehnjährige Expertise in der
Begleitung von Ausstiegs- und Distanzierungsprozessen zurück. Das speziell entwickelte Angebot zur
Beratung nach richterlicher Weisung entstand in Reaktion auf einen wissenschaftlich festgestellten
Bedarf durch ein 2021 verfasstes kriminologisches Gutachten der Ruhr Universität Bochum zu
politisch rechts, rassistisch und/oder antisemitisch motivierter Kriminalität und ihrer Erledigung
durch Gerichte und Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen. Es hat gezeigt, dass die Anzahl
verhandelter Delikte mit rechtsextremem Hintergrund konstant hoch ist und die Verfahren häufig
gegen Auflage eingestellt werden. Für genau diese Fälle bietet NinA NRW in Ergänzung zu
klassischen Formen der Sanktionierung ein Beratungsangebot, das die ideologische Motivation
hinter der Tat adressiert.
Dieses Angebot der Auflagenberatung möchten wir Ihnen gerne näher vorstellen und Sie, als
Richter*innen, Staatsanwaltschaften und Fachkräfte aus dem Bereich Justiz dazu einladen, mit uns
im Rahmen unserer digitalen Fachveranstaltung „90 Minuten“ in den Austausch zu gehen.

21. November 2022
15:00 – 16:30 Uhr

Die Veranstaltung findet digital über die Plattform Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung unter
Angabe des Namens und der Institution bis zum 14.11.2022 an: nina.nrw@reinit.de. Alle weiteren
Informationen erhalten Sie mit der Bestätigung der Anmeldung.

