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I. Was ist MABiS.NeT? 
MABiS steht für „Marktorientierte Ausbildungs- und Beschäftigungsintegration von Strafent-
lassenen“. Damit wird ein Sonderprogramm des Justizministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen bezeichnet, dessen zentrale Ziele darin bestehen, 
• Inhaftierten mit Hilfe einer arbeitsmarktorientierten Entlassungsvorbereitung schon wäh-

rend der Strafverbüßung Ausbildungs- oder Arbeitsplätze für die Zeit nach der Haft zu 
vermitteln, um auf diese Weise einer erneuten Straffälligkeit vorzubeugen, und  

• den Informationsaustausch zwischen Justiz- und Arbeitsmarktakteuren am Standort der 
Justizvollzugsanstalten zu fördern, um die vielfältigen Berufsqualifizierungsangebote des 
Strafvollzuges kontinuierlich an die veränderlichen Anforderungen des Arbeitsmarktes 
anzupassen. 

Die bisherigen praktische Erfahrungen und einschlägige Forschungsergebnisse weisen 
MABiS als Element einer integrierten und sozialen Kriminalpolitik aus, 
• die die Reintegrationschancen der Gefangenen erhöht, 
• die die Effektivität der Berufsförderungsmaßnahmen des Strafvollzuges verbessert, 
• die einen Beitrag zur Reduzierung des erkennbaren Fachkräftemangels in spezifischen 

Arbeitsmarktsegmenten leistet 
• und die der öffentlichen Sicherheit durch Senkung des Rückfallrisikos der Inhaftierten 

nützt. 

Mit MABiS.NeT ist eine Entwicklungspartnerschaft ins Leben gerufen worden, die das beruf-
liche Qualifizierungsangebot und die arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung in den 
Justizvollzugsanstalten des Landes NRW durch den Aufbau eines überregional wirkenden 
Nachsorgenetzes ergänzen soll. Vorrangiges Ziel ist es hier, dem Abbruch von Ausbildungs- 
oder Beschäftigungsverhältnissen durch Beratungs- und Unterstützungsangebote für Haft-
entlassene und Arbeitgeber vorzubeugen und so die vollzuglichen Reintegrationserfolge 
nachhaltig zu sichern. Dies schließt natürlich bei Bedarf auch die Fortsetzung von Vermitt-
lungsbemühungen nach der Haftentlassung ein. Dabei stehen die drei Buchstaben des 
Kürzels NeT für drei miteinander verwobene Arbeitsbereiche: 
• Nachsorge zur Gewährleistung von Ausbildungs- und Beschäftigungskontinuität in 

sektoralen Beratungsnetzen 
• EDV-gestützte Vermittlungsnetze zur Effizienzsteigerung der arbeitsmarktorientierten 

Entlassungsvorbereitung 
• Transfer von „good–practice“ in (über-)regionalen Informationsnetzen zur Verbesserung 

der Kooperation von Justiz- und Arbeitsmarktakteuren 

MABIS.NeT wird ebenfalls vom Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen getragen 
und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Rahmen der Gemeinschafts-
initiative EQUAL aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Beteiligt sind insge-
samt 25 operative und strategische Partnerorganisationen, elf Justizvollzugsanstalten und 
eine im Laufe der Zeit wachsende Anzahl assoziierter Partner. Die Entwicklungspartner-
schaft arbeitet von Mitte August 2002 bis Ende Juni 2005. Dabei werden entsprechend der 
EQUAL-Philosophie modellhaft unterschiedliche Verfahren zur dauerhaften beruflichen 
Wiedereingliederung Haftentlassener erprobt und schließlich jene beschäftigungsrelevanten 
Reintegrationsstrategien identifiziert, die besonders Erfolg versprechend und förderungswür-
dig sind. Die dazu erforderlichen Koordinations- und Evaluationsaufgaben werden wiederum 
von der Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst des nordrhein-westfälischen Justizministeri-
ums (agkd NRW) wahrgenommen, die die Entwicklungspartnerschaft initiiert und ihr Arbeits-
programm konzipiert hat. 
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II. Warum gibt es MABiS.NeT? 
Haftentlassene sind eine besonders schwierige Problemgruppe des Arbeitsmarktes. Sie 
dauerhaft beruflich zu integrieren und auf diese Weise auch die individuellen Legalbewäh-
rungschancen zu erhöhen, stellt eine besondere Herausforderung für alle beteiligten Justiz- 
und Arbeitsmarktakteure dar. Dieser Herausforderung stellt sich MABiS.NeT im Einklang mit 
der Arbeitsmarkt- und Kriminalpolitik der nordrhein-westfälischen Landesregierung. 

Die arbeitsmarkt- und sozialpolitische Relevanz von Bemühungen zur beruflichen Wieder-
eingliederung (ehemaliger) Gefangener wird in quantitativer Sicht durch einen Blick auf die 
Entlassungsstatistik deutlich. Aus den Justizvollzugsanstalten des Landes NRW werden pro 
Jahr ca.16.000 bis 18.000 Gefangene in die Freiheit entlassen. Die Haftentlassenen standen 
dem Arbeitsmarkt für die Dauer der Strafverbüßung überwiegend nicht zur Verfügung und 
waren auch vor der Inhaftierung zu großen Teilen nicht beruflich integriert, sind also auch in 
qualitativer Sicht besonders schwer vermittelbar. 

Erschwert wurde (und wird) der Zugang zum bzw. die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zudem 
durch ein äußerst defizitäres Bildungsniveau. So zeigen beispielsweise Daten zum Jugend-
strafvollzug, dass zwei Drittel der Gefangenen zum Zeitpunkt der Inhaftierung über keinen 
Schulabschluss verfügten, dass 87% keine berufliche Qualifikation vorweisen konnten und 
dass - in nahezu logischer Konsequenz - ca. 70% der Gefangenen zum Zeitpunkt ihrer Inhaf-
tierung beschäftigungslos waren bzw. überwiegend (57%) als Langzeitarbeitslose galten. 

Im Strafvollzug des Landes NRW werden zwar vielfältige Berufsqualifizierungsmaßnahmen 
angeboten, die - ausweislich einer durchschnittlichen Erfolgsquote von etwa 60 Prozent - 
erheblich zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit der Gefangenen beitragen - doch 
erschwert allein die Tatsache einer Inhaftierung und der damit zwangsläufig verbundene 
Makel einer zeitweisen Ausgliederung aus Gesellschaft und Arbeitsmarkt die Chancen auf 
einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz nach der Entlassung erheblich. 

So zeigen die Befunde einer Expertenumfrage, die im Jahr 2000 von der agkd NRW durch-
geführt wurde, dass etwa die Hälfte der Arbeitgeber einer Bewerbung von Haftentlassenen 
grundsätzlich ablehnend gegenüber steht. Die damit verbundenen Zugangsbarrieren zum 
Arbeitsmarkt wiegen besonders schwer, da die Erfolge einer beruflichen Qualifizierung im 
Strafvollzug nachweislich „verpuffen“, wenn die (ehemaligen) Gefangenen nach der Haftent-
lassung nicht in eine ausbildungsgemäße Beschäftigung oder Anschlussausbildung einmün-
den können. Zum einen bleiben die im Strafvollzug vermittelten Qualifikationspotenziale 
dann am Arbeitsmarkt ungenutzt, und zum anderen können sich auch die von der berufli-
chen Qualifizierung im Strafvollzug erhofften kriminalpräventiven Effekte nicht entfalten. 

Neben der arbeitsmarktpolitischen Bedeutung ergibt sich folglich auch eine kriminalpolitische 
Relevanz der Entwicklungspartnerschaft, die unter anderem durch empirische Forschungen 
der agkd NRW illustriert werden kann. Ebenfalls am Beispiel des Jugendstrafvollzuges wur-
de hier belegt, dass berufliche Ausbildung in der Haft und insbesondere eine (ausbildungs-
gemäße) Beschäftigung nach der Haft als äußerst wichtige Bedingungsfaktoren für die 
Legalbewährung ehemaliger Strafgefangener zu betrachten sind bzw. dass fehlende berufli-
che Qualifikationen und die oftmals damit einhergehende Arbeitslosigkeit das Rückfallrisiko 
von Haftentlassenen deutlich erhöhen. So lag beispielsweise die Rückfallquote („Rückkehr in 
den Strafvollzug“) bei Strafgefangenen, die trotz einer im Strafvollzug erworbenen Berufs-
qualifikation nach der Haftentlassung keine Arbeit finden konnten, bei 80% - und damit ledig-
lich um 10 Prozentpunkte unter dem Vergleichswert für erfolglos geförderte Maßnahmeteil-
nehmer - während umgekehrt nur etwa 33% der Haftentlassenen rückfällig wurden, die nach 
einer erfolgreichen Berufsausbildung im Strafvollzug eine ausbildungsgemäße Beschäftigung 
antreten konnten. 
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Die Ergebnisse der vorgenannten Expertenbefragung haben allerdings auch deutlich ge-
macht, dass die ablehnende Haltung von Arbeitgebern gegenüber Bewerbungen von ehema-
ligen Strafgefangenen in erheblichem Maße auf eine unzureichende Kenntnis der vollzugli-
chen Ausbildungsprofile sowie der individuellen Motivations- und Qualifikationsprofile von 
Haftentlassenen zurückzuführen sind. 

Es steht folglich zu erwarten, dass ein gezielter Abbau dieser Informationsdefizite zusammen 
mit ergänzenden Vermittlungs- und Wiedereingliederungshilfen für Haftentlassene, Bildungs-
träger und Arbeitgeber durchaus gute Beschäftigungschancen für die Zielgruppe eröffnen 
kann. Damit verbunden wäre - im Sinne eines Zusatznutzens - sowohl ein Beitrag zur Redu-
zierung des arbeitsmarktpolitisch beklagten Mangels an qualifizierten Fachkräften und Aus-
zubildenden als auch zur kriminalpolitisch geforderten Erhöhung der öffentlichen Sicherheit 
durch Verringerung des Rückfallrisikos der Haftentlassenen. 

Nachhaltig werden die genannten kriminal- und arbeitsmarktpolitischen Hoffnungen aller-
dings nur zu realisieren sein, wenn die erfolgreiche Vermittlung von Haftentlassenen in Arbeit 
und/oder Ausbildung mit einer erfolgreichen Stabilisierung etwaiger Beschäftigungsverhält-
nisse in der Nachentlassungszeit einhergeht - insbesondere in den ersten sechs Monaten 
nach der Strafverbüßung, der „Hochrisikozeit“ für Rückfälle. 

So kommt einer möglichst zeitnah auf die Haftentlassung folgenden Vermittlung in Ausbil-
dung und/oder Arbeit sowie der Aufrechterhaltung der vermittelten Beschäftigungsverhältnis-
se eine entscheidende Bedeutung für die spätere Legalbewährung zu. Der bereits zitierten 
Rückfallstudie der agkd NRW zufolge, entfallen knapp 44% aller Rückfälle und 41% aller 
neuen Inhaftierungen, die im Laufe eines Kontrollzeitraums von vier Jahren nach Entlassung 
aus dem Jugendstrafvollzug registriert wurden, auf das erste halbe Jahr der Nachentlas-
sungszeit. 

Dabei ist die statistische Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls schon im ersten Quartal nach 
der Entlassung mit Abstand am größten (Risikofunktionskoeffizient: ~.045) und im weiteren 
Zeitverlauf deutlich abfallend (2. Quartal: ~.03; 3. Quartal: ~.02). In Abhängigkeit von den im 
Vollzug erworbenen Berufsqualifikationen, der Verfügbarkeit eines Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatzes und – damit verbunden – der Dauer einer Arbeitslosigkeit nach der Entlassung 
verändern sich diese Risiken signifikant. 

Dem Faktor „Erwerbstätigkeit“ kommt dabei die größte Relevanz für den weiteren Verlauf der 
„Kriminellen Karriere“ zu: Haftentlassene, die in den ersten sechs Monaten nach der Entlas-
sung erneut straffällig wurden, waren bis dahin mit durchschnittlich 4,5 Monaten weit über-
durchschnittlich lange arbeitslos. 

Außerdem betrug die mittlere Dauer der ersten Beschäftigung nach der Entlassung bei allen 
Rückfalltätern weniger als drei Monate; bei den legal bewährten Haftentlassenen hingegen 
sieben Monate – ein Ergebnis, das die besondere Bedeutung einer stabilen Beschäftigung 
im ersten Halbjahr nach der Entlassung nachhaltig unterstreicht: Die Wahrscheinlichkeit 
einer erneuten Straffälligkeit und Inhaftierung nimmt signifikant ab, wenn die Haftentlassenen 
nicht nur ausbildungsgemäß und rasch in Arbeit vermittelt werden, sondern auch vergleichs-
weise längerfristig erwerbstätig bleiben (können), also die unter Bewährungsaspekten inso-
fern hochriskante Phase der ersten sechs Monate in Freiheit ohne erneute Arbeitslosigkeit 
„überstehen“. 
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III. Welche Ziele verfolgt MABiS.NeT? 
Mit den im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen angebotenen Maßnahmen zur 
beruflichen Qualifikationssteigerung der Gefangenen sowie durch die in der Gemeinschafts-
initiative BESCHÄFTIGUNG erprobte und anschließend in das vollzugliche Regelangebot 
übernommene arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung MABiS konnten notwendige 
Bedingungen zur Verbesserung der Arbeitsmarktzugänge für die Zielgruppe erfüllt werden. 
Mit MABiS.NeT sollen die Wirkungspotenziale dieser Angebote vergrößert und weitere, 
möglichst hinreichende Bedingungen für eine dauerhafte Berufsintegration der Teilneh-
mer/innen gewährleistet werden, indem problemadäquate Nachsorgeleistungen zur Gewähr-
leistung von Ausbildungs- und Beschäftigungskontinuität nach Verbüßung der Strafe ange-
boten und in landesweite Vernetzungsbemühungen eingebunden werden. Dabei liegt der 
Fokus auf drei Handlungsschwerpunkten: 

1. Aufbau eines beschäftigungsrelevanten Nachsorge- und Beratungsnetzes für Haftentlas-
sene und Arbeitgeber. 

2. Entwicklung EDV-gestützter Vermittlungsnetze in der arbeitsmarktorientierten Entlas-
sungsvorbereitung und Nachsorge. 

3. Verbesserung des "good-practice" - Transfers in (über)regionalen Informations- und 
Kooperationsnetzwerken. 

Der Innovationsgehalt der vorrangig angestrebten Schließung von bestehenden "Nachsorge-
lücken" im Leistungskatalog der beruflichen Wiedereingliederungsmaßnahmen für die ge-
nannten Zielgruppen ist nicht allein an der angestrebten Etablierung „neuer“ Anlaufstellen für 
Haftentlassene abzulesen, sondern ist auch (und vor allem) von der Schaffung „neuer“ Ko-
operationsformen zwischen den bereits im Feld tätigen Justiz- und Arbeitsmarktakteuren 
abhängig. Um die spezifischen Wiedereingliederungsprobleme von Strafgefangenen und 
Haftentlassenen erfolgreich zu bewältigen, soll (und darf) folglich nicht „bei Null“ angefangen 
werden. Hier gilt es vielmehr, im Sinne eines integrierten Handlungsansatzes an bestehende 
Strukturen anzuknüpfen und die zielgruppenspezifischen Qualifizierungs-, Vermittlungs- und 
Wiedereingliederungsbemühungen unterschiedlicher Träger miteinander zu verzahnen. 

Schon die Quantität der zu rekrutierenden Teilnehmer/innen (s. Kapitel V) macht deutlich, 
dass MABiS.NeT – um erfolgreich sein zu können – landesweit auf die Zusammenarbeit mit 
zahlreichen relevanten Akteuren des Arbeitsmarktes, des Strafvollzuges, der Straffälligenhil-
fe und weiterer sozialer Dienste angewiesen ist. Die darüber hinaus auch qualitativ beson-
ders großen Schwierigkeiten einer erfolgreichen beruflichen Reintegration der Zielgruppe 
sind zudem nur durch problembezogene Kooperationen und durch überregionale Vernetzun-
gen erfolgreich zu bewältigen. Angesichts der multiplen Problembelastungen von Strafge-
fangenen und Haftentlassenen sind den Möglichkeiten einzelner Akteure, eine dauerhafte 
berufliche Wiedereingliederung zu erreichen, mangels ausreichender Kompetenzen und 
Ressourcen enge Grenzen gesetzt. So genannte „ganzheitliche Ansätze“ bleiben oftmals zu 
unspezifisch, um den Besonderheiten der Zielgruppe und den Erfordernissen unterschiedli-
cher Arbeitsmarktsegmente angemessen Rechnung tragen zu können, und die - im übrigen 
mehrheitlich anzutreffenden - fragmentierten Dienstleistungsangebote werden umgekehrt 
häufig den komplexen Problemsyndromen der Haftentlassenen nicht hinreichend gerecht. 

Der Netzwerkgedanke als Gegenstück zu traditionell hierarchisch angelegten Steuerungs-
modellen, der im Übrigen auch durch den Projektnamen MABiS.NeT zum Ausdruck gebracht 
wird, ist folglich essentiell für die vorgeschlagene Entwicklungspartnerschaft. Die dringend 
erforderliche kooperative Bewältigung der in Rede stehenden Aufgaben soll dabei vor allem 
erreicht werden durch: 
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• die koordinierte und interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteiligten Partner in einem 
„inter-agency-approach“, der nicht nur Justiz- und Arbeitsmarktakteure, sondern auch 
Wissenschaft und Praxis in Kooperationsbezüge stellt 

• durch den Aufbau organisationsübergreifender Informationsnetze und „Förderketten“ zur 
Steigerung der Vermittlungserfolge 

• durch einen Handlungsansatz, der sowohl Haftentlassene als auch potenzielle Arbeitge-
ber/Bildungsträger als Zielgruppen begreift und der (verfügbare) Arbeitsplatzprofile sys-
tematisch mit (zu schaffenden) Bewerberprofilen verbindet 

• durch die ergänzende Verknüpfung von beruflicher Qualifizierung in der Haft, vollzugs-
übergreifender Arbeits- und Ausbildungsvermittlung und vollzugsexterner Nachsorgetä-
tigkeit im Rahmen von institutionalisierten Wiedereingliederungsnetzen mit landesweitem 
Wirkungsbereich 

• durch die Einbeziehung weiterer Kooperationspartner in ein „offenes Netzwerk“ zur Stei-
gerung der individuellen Wiedereingliederungschancen Haftentlassener und der 
„Mainstreaming“-Aussichten der Entwicklungspartnerschaft, wobei es natürlich beson-
ders wichtig ist, vermehrt Arbeitgebervertreter zur Mitarbeit zu motivieren, um dem Pri-
märziel der beruflichen Integration (ehemaliger) Gefangener in den ersten Arbeitsmarkt 
gerecht werden zu können.  

In diesem Sinne ist von MABiS.NeT nicht nur die Erreichung der genannten originär kriminal- 
und sozialpolitischen Ziele zu erwarten, sondern auch die Erzielung von Synergieeffekten (im 
Sinne von „added values“) zur  

• wechselseitigen Befruchtung von zielgruppenspezifischen Berufsqualifizierungsangebo-
ten inner- und außerhalb des Strafvollzuges, 

• Steigerung der Angemessenheit (Responsivität) und Wirksamkeit (Effektivität) von prob-
lemrelevanten Maßnahmen in Strafvollzug, Bewährungshilfe und Freier Straffälligenhilfe, 

• weiteren Verbesserung der Erfolgsaussichten bei den auf (ehemalige) Strafgefangene 
bezogenen Vermittlungsbemühungen der Arbeitsämter,  

• Ergänzung des „know how“ in der Vermittlung (auch) anderer Problemgruppen des Ar-
beitsmarktes, da unter (ehemaligen) Gefangenen in besonders augenfälliger Weise ne-
ben Gering-Qualifizierten und Schulabbrechern auch Drogengefährdete, Wohnungslose, 
Verschuldete  usw. zu finden sind, 

• sowie zur Vermeidung von „Doppelarbeit“ von Justiz- und Arbeitsmarktakteuren bzw. der 
damit verbundenen Kosten. 

Auf der Grundlage dieses integrativen Ansatzes, der sowohl Organisationsvernetzungen als 
auch zielgruppenspezifische Handlungs- bzw. Förderketten ermöglicht, knüpft MABiS.NeT 
unmittelbar an die beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen in über 100 Berufsfeldern an, die 
im Strafvollzug des Landes NRW angeboten werden. 

Außerdem profitiert MABiS.NeT von den Erfahrungen der arbeitsmarktorientierten Entlas-
sungsvorbereitung MABiS (s. o.), die ebenfalls mit EU-Fördergeldern von 1998 – 2000 im 
Strafvollzug NRW entwickelt wurde. Dabei wurden über 400 Haftentlassene in Arbeits- oder 
Ausbildungsplätze vermittelt. Die erreichte Vermittlungsquote von annähernd 50 Prozent lag 
zwar schon deutlich über den Erwartungen, doch soll die Leistungseffektivität durch die 
koordinierte Zusammenarbeit der MABiS-Mitarbeiter/innen mit Arbeitsämtern, Bildungsträ-
gern und Arbeitgebern in MABiS.NeT weiter verbessert werden.  
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Das Modellprojekt MABiS ist inzwischen als Sonderprogramm in den "Regelbetrieb" des 
nordrhein-westfälischen Strafvollzuges übernommen worden. Aufgrund der positiven Erfah-
rungen hat der Justizminister des Landes die Fortführung und sogar Erweiterung der modell-
haft erprobten Arbeit ohne weitere EU-Förderung im Rahmen eines Sonderprogramms be-
schlossen, das jetzt unter Beibehaltung des Markenzeichens MABiS als "Marktorientierte 
Ausbildungs- und Beschäftigungsintegration für Strafentlassene“ firmiert und das in elf Voll-
zugsanstalten des Landes, darunter allen Einrichtungen des Jugend- und des Frauenstraf-
vollzuges angeboten wird. Damit konnte das in der EU-Gemeinschaftsinitiative 
BESCHÄFTIGUNG angestrebte "Mainstreaming" auf geradezu klassische Weise realisiert 
werden. 

Wie aus dem gewählten Projektkürzel ersichtlich, soll die Entwicklungspartnerschaft 
MABiS.NeT nun die Arbeit der bereits bestehenden MABiS-Teams in den beteiligten Voll-
zugsanstalten systematisch mit ergänzend einzurichtenden Anlauf- und Beratungsstellen für 
Haftentlassene in sechs Regionen des Landes NRW vernetzen und zudem sektorale Wie-
dereingliederungsforen schaffen, in denen relevante Arbeitsmarktakteure, Justizeinrichtun-
gen und soziale Dienste gemeinsam zukunftsweisende Handlungsstrategien entwickeln. 
Zusätzlich zu der damit möglichen Berücksichtigung regionaler Arbeitsmarkterfordernisse 
werden auf diese Weise die bislang fehlenden Voraussetzungen für ein landesweites, be-
schäftigungsorientiertes „Vermittlungs- und Wiedereingliederungsnetz“ geschaffen, das ein 
Maßnahmeträger allein nicht „weben“ kann, das aber unabdingbare Voraussetzung für die 
Erzielung der genannten Synergieeffekte ist. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei hier ausdrücklich klar gestellt, dass die Ver-
knüpfung von MABiS und MABiS.Net zwar zu einer Erweiterung, jedoch nicht zu einer Dop-
pelförderung bereits bestehender Leistungen oder Tätigkeiten führen wird. Während sich 
MABiS auf den vollzugsinternen Ausbau einer arbeitsmarktorientierten Entlassungsvorberei-
tung für inhaftierte Straftäter bezieht und dabei vor allem die Vermittlung von Teilneh-
mer/innen beruflicher Förderungsmaßnahmen in Arbeit und/oder Folgeausbildungen in den 
Blick nimmt, wird die Entwicklungspartnerschaft MABiS.NeT dem Aufbau außervollzuglicher 
Nachsorgezentren für ehemalige Gefangene (darunter natürlich vorrangig ehemalige 
MABiS-Teilnehmer/innen) dienen und zur Vermeidung von Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsabbrüchen nach der Haft beitragen bzw. - im Falle eines Scheiterns – ggf. erforderliche 
Neuvermittlungen vornehmen, um so eine nachhaltige berufliche Wiedereingliederung der 
Zielgruppe zu ermöglichen. 

Die dabei entwickelten Vermittlungsstrategien und –angebote sollen im Interesse der ange-
strebten Synergien natürlich auch in der etablierten arbeitsmarktorientierten Entlassungsvor-
bereitung im Strafvollzug genutzt werden, doch sind MABiS und MABiS.NeT dessen unge-
achtet grundsätzlich auf unterschiedliche Inhalte, Problemfelder und Handlungsansätze 
bezogen. Beide könnten völlig unabhängig voneinander umgesetzt werden, doch wäre dies 
wenig sinnvoll, möglicherweise sogar kontraproduktiv, da auf diese Weise eines der Kern-
probleme bei den Bemühungen zur dauerhaften beruflichen Wiedereingliederung von Straf-
gefangenen und Haftentlassenen reproduziert würde: Die fragmentierte Leistungserbringung 
unterschiedlicher Akteure, die die Erreichung geteilter Ziele erschwert, vermeidbare Redun-
danzen produziert und integrativen Problemlösungen entgegensteht – vor allem in Flächen-
staaten wie NRW, in denen ein Großteil der Inhaftierten nach der Entlassung nicht am Ort 
der Strafvollzugsanstalt wohnhaft wird und schon deshalb kaum Wiedereingliederungshilfen 
aus "einer Hand" erwarten kann. Genau dieses „Fragmentierungsproblem“ modellhaft durch 
kooperative, interdisziplinär arbeitende und überörtlich wirkende Vernetzungsbemühungen 
zu lösen, ist jedoch erklärtes Ziel von MABis.NeT. 
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IV. Wo liegen die Arbeitsschwerpunkte von MABiS.NeT? 
Das den oben erläuterten Namensstamm (MABiS) der Entwicklungspartnerschaft ergänzen-
de Kürzel NeT steht für drei analytisch trennbare, gleichwohl praktisch miteinander verwobe-
ne Arbeitskomplexe: 

 

Programmelement N:  
Nachsorge zur Gewährleistung von Ausbildungs- und Beschäftigungskontinuität in sektora-
len Beratungsnetzen 

Dieser erste Aufgabenkomplex soll durch die Schaffung von zunächst sechs miteinander 
vernetzten MABiS.NeT-Nachsorgestellen (teilweise mit „Zweigstelle“, siehe Kapitel VII) bear-
beitet werden, die mit unterschiedlicher Methodik, gleichwohl aber zentral koordiniert und 
vergleichend evaluiert als Anlauf- und Nachsorgestellen für die Zielgruppe fungieren und die 
ihrerseits durch die Geschäftsstellen für Projekte der beruflichen Qualifizierung in den Be-
zirksregierungen des Landes NRW sowie durch die MABiS-Mitarbeiter/innen in den elf betei-
ligten Justizvollzugsanstalten sektoral unterstützt werden. 

Im Einzelnen werden dabei folgende Schwerpunkte gesetzt:  

a) Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Arbeitgeber und Haftent-
lassene zur Vermeidung von Ausbildungs- und Beschäftigungsabbrüchen 

Auf der Grundlage individueller Förderpläne vermitteln die MABiS.NeT-Partner Haftent-
lassenen stabilisierende Hilfen (z.B. Drogen-, Entschuldungs-, Wohnungshilfen usw.) im 
Sinne des „Case-Management-Modells“ und bieten darüber hinaus selbst begleitende 
Berufshilfen („Job Assistance“) am Arbeitsplatz an. 

Außerdem vermitteln sie fallbezogen finanzielle Eingliederungshilfen der Arbeitsämter im 
Rahmen der örtlich gegebenen Möglichkeiten an potenzielle Arbeitgeber oder Bildungs-
träger, denen im Falle einer Einstellung Haftentlassener gleichzeitig persönliche Bera-
tungsleistungen im Rahmen einer Hotline angeboten werden. Diese Nachsorge, die ge-
mäß der obigen Ausführungen grundsätzlich auf die für die angestrebte Legalbewährung 
hoch riskante Phase der ersten sechs Monate nach der Entlassung befristet werden soll, 
ist ein erster Schritt zur Entwicklung eines völlig neuartigen Konzepts zielgruppenspezi-
fischer Reintegrations-Callcenter, das ggf. im Rahmen der zweiten EQUAL-Förder-
periode praktisch umgesetzt werden könnte. 

b) Detaillierte Dokumentation von Problemlagen, Problembewältigungsstrategien und 
Problemlösungsergebnissen auf der Grundlage standardisierter Verlaufsprotokolle. 

Die Auswertung dieser Dokumentationen erfolgt im Rahmen der geplanten Begleitfor-
schung bzw. im Rahmen des folgenden Programmelements e. Hier wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass die Berufs- und Ausbildungssituation Haftentlassener in wis-
senschaftlicher und praktischer Hinsicht noch weitgehend als „black box“ betrachtet 
werden muss, deren Aufhellung nicht nur für zukünftige Strategien der Bewährungs- und 
Straffälligenhilfe, sondern auch für die (Re)Integration anderer Problemgruppen des Ar-
beitsmarktes von erheblichem Nutzen sein wird. 

c) Gezielte und nachfrageorientierte Bewerbersuche unter den Teilnehmern vollzuglicher 
Berufsförderungsmaßnahmen zur Weitervermittlung an interessierte Arbeitgeber und 
Bildungsträger im eigenen Geschäftsbereich. 

Dies geschieht in enger Kooperation mit den MABiS-Mitarbeiter/innen in den beteiligten 
Justizvollzugsanstalten - unter anderem exemplarisch in Branchen, in denen sich be-
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sonders gute Wiedereingliederungschancen ergeben, aber auch mit Blick auf die Be-
rufskollegs in NRW, in die vorrangig Haftentlassene mit einem (zusätzlichen) schuli-
schen Qualifizierungsbedarf vermittelt werden sollen. 

Damit wird die aus dem Strafvollzug heraus schauende und vornehmlich an den Bedürf-
nissen der Gefangenen orientierte Job- oder Ausbildungsplatzsuche des MABiS-Teams 
durch eine in den Strafvollzug hinein blickende und an den Erfordernissen des Arbeits-
marktes orientierte Fachkräftesuche und -auswahl ergänzt - eine Strategie, mit der im 
Bereich der beruflichen Reintegration Strafgefangener völliges Neuland beschritten wird. 

 

Programmelement e: 
EDV-gestützte Vermittlungsnetze zur Effizienzsteigerung der arbeitsmarktorientierten Entlas-
sungsvorbereitung 

Es ist die übereinstimmende Überzeugung der MABiS.NeT - Partner, dass eine erfolgreiche 
„Übergabe“ der Haftentlassenen aus der von MABiS geleisteten arbeitsmarktorientierten 
Entlassungsvorbereitung in die MABiS.NeT - Nachsorgestellen nur gelingen kann, wenn die 
bei der Haftentlassung oftmals unterbrochene Informationskette zwischen relevanten Akteu-
ren in den Justizvollzugsanstalten und denen am Wohn- oder Arbeitsplatz der (ehemaligen) 
Gefangenen geschlossen wird. 

Die diesbezüglichen Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und der Nutzung 
von Datenbanken im Internet sind im Rahmen des Strafvollzuges, der Straffälligenhilfe und 
der gezielten Vermittlung von Haftentlassenen aber bisher nur äußerst unzureichend genutzt 
worden. Nicht zuletzt die Ergebnisse von diversen Expertendiskussionen und Konferenzen, 
die die Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst des nordrhein-westfälischen Justizministeri-
ums durchgeführt hat, lassen erwarten, dass die Wirksamkeit von Maßnahmen zur berufli-
chen Wiedereingliederung Haftentlassener durch eine intensivere EDV-Nutzung deutlich 
gesteigert werden kann. Demgemäß wird die Entwicklung und der probeweise Einsatz ziel-
gruppen- und problemspezifischer Software zu einem zentralen Anliegen von MABiS.NeT 
und gleichzeitig zu einer essentiellen Voraussetzung für die erfolgreiche Etablierung des 
angestrebten landesweiten Informations- und Vermittlungsnetzwerkes. 

Dies soll vor allem erreicht werden durch:  

a) Erstellung und Internet-Publikation einer („marketingfähigen“) Datenbank über das ver-
fügbare Berufsbildungsangebot für Strafgefangene in ca. 100 Berufsfeldern. 

Diese Datenbank soll in erster Linie dazu dienen, interessierte Arbeitgeber auf das Qua-
lifizierungsprofil der Justizvollzugsanstalten aufmerksam zu machen und sie auf diese 
Weise dazu motivieren, Maßnahmeteilnehmer/innen als potenziell geeignete Arbeitskräf-
te anzusehen bzw. auf eigene Initiative aus den Anstalten „anzuwerben“. 

b) Entwicklung von individuellen Bewerberprofilen, die zielgruppenspezifische, vollzugliche 
und arbeitsmarktrelevante Erfordernisse gleichermaßen berücksichtigen und die von 
den MABiS.NeT-Partnern gemeinsam genutzt werden können. 

Diese Bewerberprofile sollen u. a. auf der Basis einer neu zu entwickelnden computer-
gestützten Diagnostik erstellt und unter Einbeziehung neuer Techniken und Verfahrens-
systeme zur elektronischen Auswertung der im Programmelement N beschriebenen Ver-
laufsdokumentationen sowohl für die Vollzugs- und Qualifizierungsplanung im Strafvoll-
zug als auch für individuelle Entwicklungs- und Wiedereingliederungspläne nach der 
Entlassung eingesetzt werden. 
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c) Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank zur landesweiten Erfassung von Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsangeboten für Strafentlassene durch kontinuierliche „Arbeit-
geberrekrutierungen“ und durch jährlich durchzuführende Aktualisierungsumfragen. 

Die bereits in MABiS entwickelte Datenbank BABS (Bestandsaufnahme von Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsangeboten für Strafentlassene in NRW) soll mit modernster 
Software neu strukturiert und um standardisierte Angebotsprofile erweitert werden, um 
eine wechselseitige Verknüpfung mit den o.a. Bewerberprofilen zu ermöglichen. 

In der zur Zeit genutzten Datenbank werden lediglich allgemeine Angaben über „Stel-
lenanbieter“ erfasst, bei denen im Rahmen der Vermittlungsbemühungen telefonisch 
bzgl. spezieller Einstellungsmöglichkeiten nachgefragt werden muss. Nunmehr soll dar-
über hinaus interessierten Unternehmen und Bildungsträgern die Gelegenheit geboten 
werden, konkrete und ständig aktualisierbare „Vakanzen“ aus ihren jeweiligen Ge-
schäftsbereichen für Vermittlungszwecke melden oder unter Umständen selbst in die 
Datenbank einstellen zu können. Auf diese Weise sollen die EDV-technischen Grundla-
gen für die Erweiterung der traditionellen „Stellensuche“ für Haftentlassene um die in 
Programmelement N angesprochene „Bewerbersuche“ für Arbeitgeber und Bildungsträ-
ger geschaffen werden. Die dabei vorgesehenen Aktualisierungsumfragen können auch 
für die angestrebten Zufriedenheitsanalysen unter den „Anbietern“ sowie für die Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitsämtern genutzt werden. 

 

Programmelement T: 
(Transnationaler) Transfer von „good–practice“ in (über-)regionalen Informationsnetzen zur 
Verbesserung der Kooperation von Justiz- und Arbeitsmarktakteuren 

Der regelmäßige Informationsaustausch zwischen Justiz- und Arbeitsmarktakteuren ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die marktgerechte Ausgestaltung der Berufsförderungsmaß-
nahmen des Strafvollzuges und damit für die erfolgreiche Wiedereingliederung Haftentlasse-
ner. Umgekehrt ist die Vermittlung von Informationen über Qualifizierungs- und Wiederein-
gliederungserfolge an Dritte, insbesondere an Arbeitgeber zwingend erforderlich, um weitere 
Kooperationspartner im Rahmen stabil funktionierender Vermittlungsnetze für Haftentlassene 
gewinnen zu können. 

Aber auch die gemeinsame Erörterung von Problemen, Schwierigkeiten und Verbesserungs-
strategien ist notwendig, um das unabdingbare Vertrauen zwischen allen Beteiligten schaffen 
und erhalten zu können. Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Handlungsansätze 
können zudem durch die systematische Berücksichtigung von Ergebnissen vergleichbarer 
Aktivitäten in den europäischen Nachbarstaaten aufgezeigt werden. 

Zur Förderung des (trans)nationalen Informationstransfers und des (über)regionalen 
Mainstreamings werden wiederum drei Arbeitsbereiche in das Programm aufgenommen: 

a) Aufbau von regionalen Wiedereingliederungsforen zur Verzahnung und Koordinierung 
der sektoralen Zielgruppenarbeit, die in den MABiS-Vollzugsanstalten und in den 
MABiS.NeT-Nachsorgestellen geleistet wird. 

Dabei ist es primäres Ziel, eine verbesserte Arbeitgeberbeteiligung zu erreichen, um un-
terschiedliche Erfordernisse regionaler Arbeitsmärkte sowohl bei der Vermittlung von 
Haftentlassenen als auch bei der künftigen Ausgestaltung von vollzuglichen Berufsförde-
rungsmaßnahmen angemessen berücksichtigen zu können. 

Insoweit ist MABiS.NeT als offenes Netzwerk konzipiert, dass einer unbegrenzten Zahl 
von interessierten und kompetenten Akteuren während der Programmumsetzung vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Mitarbeit eröffnet. Dabei werden die Foren im Sinne „runder Wie-

   
 

Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 



 Wirth (agkd NRW 2003)  Seite 11 von 29 

dereingliederungstische“ auch Gelegenheit bieten, relevante Themen aus anderen 
EQUAL-Bereichen und insbesondere die Querschnittsthemen vor dem Hintergrund der 
jeweils regionalen Besonderheiten zu diskutieren und in künftige Mainstreaming-
Strategien einzubeziehen. 

b) 

c) 

Ergänzend sollen ab 2003 drei jährlich durchzuführende Reintegrationskonferenzen mit 
jeweils etwa 120 Teilnehmer/innen auf Landesebene durchgeführt werden, auf der u. a. 
die Ergebnisse der empirischen Erfolgskontrollen vorgestellt werden. 

Außerdem sollen dabei den Trägern, die sich am Aufbau der geplanten regionalen Wie-
dereingliederungsforen beteiligen, Gelegenheiten zur Diskussion der eigenen Arbeitser-
gebnisse und Möglichkeiten zum fachlichen Austausch mit Partnerverbünden aus ande-
ren Bundesländern sowie – im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit - aus an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eröffnet werden. 

Diesbezüglich hat die agkd NRW Ende 2002 eine verbindliche Kooperationsvereinba-
rungen mit einschlägig tätigen Entwicklungspartnerschaften in Belgien, den Niederlan-
den und Italien geschlossen, die unter dem Projektnamen „TRIPLE e Networks – Endu-
ring Employment for Ex-Prisoners“ tätig werden wird. In diesem Zusammenhang soll 
auch angestrebt werden, mindestens eine Konferenz in Verbindung mit einer Jahresta-
gung des European Offender Employment Forums (EOEF) abzuhalten, um eine mög-
lichst breite Transferwirkung in Europa zu erzielen. 

Erstellung und Herausgabe eines MABiS.NeT-Reports in konventioneller Publikations-
weise. 

Der Report soll Zwischenergebnisse der Qualifizierungs- und Vermittlungsbemühungen 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und den Gedanken der beruflichen 
Wiedereingliederung Haftentlassener nach innen (Justiz) und nach außen (Arbeitsmarkt) 
fördern bzw. zum Abbau von zielgruppenspezifischen Vorurteilen und Benachteiligungen 
beitragen. 

Dies soll durch Abdrucke und ergänzende Veröffentlichungen in Periodika und einer 
speziellen Broschüre der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe, möglicher-
weise auch in Publikationen der Bundesanstalt für Arbeit (Informationen für die Bera-
tungs- und Vermittlungsdienste (ibv)) geschehen. 

Außerdem ist daran gedacht, einen elektronischen MABiS.NeT-Newsletter auf den Weg 
zu bringen, der ggf. in kürzeren Zeitabständen einem auf Zuwachs angelegten Interes-
sentenkreis per e-mail zugesandt werden soll. 
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V. An wen richtet sich MABiS.NeT? 
Insgesamt soll MabiS.NeT Wiedereingliederungshilfen für 1.800 Haftentlassene anbieten. 
Aufbauend auf den beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen der beteiligten elf Justizvollzugs-
anstalten des Landes NRW sollen dabei nach aktuellem Planungsstand Vermittlungs- und 
Nachsorgeleistungen für 1.515 männliche und etwa 285 weibliche Strafgefangene oder 
Haftentlassene angeboten werden. 

Hinsichtlich der Altersverteilung steht zu erwarten, dass die Teilnehmer/innen nur in Aus-
nahmefällen unter 16 Jahre alt sein werden. Etwa 15 % werden voraussichtlich in die Alters-
gruppe der 16 bis 19jährigen, 45 % in die Altersgruppe der 20 bis 24-jährigen und 35% in die 
Altersgruppe der 25 bis 50-jährigen fallen, wenn man die allgemeine Altersverteilung der 
Strafvollzugspopulation für eine entsprechende Hochrechnung zugrunde legt. Weniger als 
5 % werden demgemäß älter als 50 Jahre sein. In der Programmumsetzung werden auf der 
Grundlage des unterschiedlichen Belegungsdrucks in den beteiligten Vollzugsanstalten 
sowie der wissenschaftlichen Begleitforschung allerdings unter Umständen veränderte 
Schwerpunkte zu setzten sein, die ggf. zu einer modifizierten Altersverteilung führen. 

Mit Blick auf die Zielgruppe der (ehemaligen) Gefangenen wird dem „Empowerment-Ansatz“ 
durch das gesetzlich vorgegebene Vollzugsziel Rechnung getragen, demzufolge der/die 
Gefangene im Vollzug der Freiheitsstrafe (be)fähig(t) werden soll, künftig in sozialer Verant-
wortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (§ 2 Strafvollzugsgesetz). Die in diesem Sinne 
erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung individueller Handlungsressourcen und Hand-
lungskompetenzen können nur durch die aktive Mitarbeit der Gefangenen und Haftentlasse-
nen erfolgreich durchgeführt werden. Demzufolge wird in § 4 Strafvollzugsgesetz formuliert: 
„Der Gefangene wirkt an der Gestaltung seiner Behandlung und an der Erreichung des 
Vollzugsziels mit. Seine Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern“. 

Dies gilt auch für die in MABiS.NeT durchzuführenden Maßnahmen, die ausnahmslos auf 
der Grundlage individueller Teilnahmevereinbarungen und gemeinsam zu definierender 
Wiedereingliederungsziele erbracht werden. Außerdem soll Gefangenen und Haftentlasse-
nen im Rahmen des transnationalen Kooperationsverbundes „TRIPLE e - Networks“ Gele-
genheit geboten werden, die Maßnahmen im Rahmen standardisierter „Klientenbefragun-
gen“ zu bewerten. Die (international vergleichenden) Analysen werden im Rahmen der Pro-
grammevaluation durchgeführt und genutzt. Theoretisch/wissenschaftlich wird dabei auf  
Konzepte des „user involvement“,  „responsiver Leistungserbringung“ und der „Koproduktion“ 
sozialer Dienste Bezug genommen, zu denen aus dem Kreis der EP-Initiatoren bereits mehr-
fach Publikationen vorgelegt worden sind (vgl. u. a. den von Schulze und Wirth herausgege-
benen Sammelband: Who Cares? Social Services and their Users. London/New York 1996). 

Im Hinblick auf die im Sinne eines EQUAL-Querschnittsthemas „Besondere Berücksichti-
gung der Chancengleichheit von Frauen und Männern“ ist für die MABiS.NeT-Zielgruppe 
zunächst festzuhalten, dass weibliche Gefangene nur eine Minderheit der Strafvollzugspopu-
lation darstellen. Im Jahr 2001 Jahr waren unter insgesamt 12.513 Gefangenen, die eine 
Freiheitsstrafe im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen verbüßten, nur 580 Frauen 
(Stichtagszahlen). Im Jugendstrafvollzug waren von 1.546 Inhaftierten lediglich 63 weiblichen 
Geschlechts. Durch die Beteiligung sämtlicher (vier) Justizvollzugsanstalten für weibliche 
Gefangene in NRW sind Frauen unter den Teilnehmer/innen von MABiS.NeT folglich struktu-
rell überrepräsentiert. Dies wird für die Verbesserung der Chancengleichheit in dem hier in 
Rede stehenden Problemkomplex äußerst hilfreich sein. 

Im Rahmen des Programmelements N (Teil b, s.o.) soll außerdem ein besonderes Augen-
merk auf die spezifischen Handlungserfordernisse bei weiblichen Gefangenen gelegt wer-
den, um die Ergebnisse vollzuglicher und vollzugsexterner Arbeit mit dieser Zielgruppe wei-
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ter verbessern zu können. Damit wird auch auf die bisher nur unzulängliche Bearbeitung 
geschlechtsspezifischer Aspekte der beruflichen Wiedereingliederung Haftentlassener in der 
einschlägigen kriminologischen Literatur reagiert.  

Ferner ist beabsichtigt, diesem Querschnittsthema in den geplanten Wiedereingliederungsfo-
ren und Konferenzen in expliziter Weise Rechnung zu tragen. Jeweils eine Sitzung der regi-
onalen Foren soll dem Aspekt der Chancengleichheit von weiblichen und männlichen Haft-
entlassenen gewidmet werden, um die beteiligten Akteure entsprechend zu sensibilisieren. 
Auf einer der geplanten Jahreskonferenzen wird das Thema mindestens im Rahmen eines 
Workshops, eventuell gar als Leitthema behandelt werden. Es soll geprüft werden, ob dies-
bezüglich eine Kooperation mit Vertreter/innen des Bundesjustizministeriums möglich ist. 
Informelle Vorgespräche haben bereits stattgefunden. Außerdem wird sichergestellt, dass 
die auf Landesebene zuständige Stelle für Gleichstellungs- und Frauenfragen hier ebenfalls 
beteiligt wird. 

Mit Blick auf das weitere Querschnittsthema der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL „Ansät-
ze zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ ist zunächst ein weiterer Blick 
auf die Realität des Strafvollzuges erforderlich. Der Anteil ausländischer Gefangener in den 
Justizvollzugsanstalten des Landes NRW liegt aktuell bei 23,2% (Freiheitsstrafe) bzw. bei 
28,7% (Jugendstrafe). Es wird dafür Sorge getragen werden, dass sich diese Quote, die im 
Vergleich zur Wohnbevölkerung eine Überrepräsentation ausländischer Gefangener reflek-
tiert, bei den Teilnehmer/innen von MABiS.NeT in etwa gleicher Höhe ergibt. 

Die Justizverwaltung konzentriert im Rahmen der Richtlinien der Landesregierung zur Aus-
länderpolitik ihre Bemühungen darauf, dass Ausländer und Deutsche im Strafvollzug gleich-
behandelt werden. Diese Bemühungen erstrecken sich insbesondere auf den Abbau der 
Sprachbarrieren, den Ausbau der Freizeitgestaltung, die Intensivierung der Betreuung und 
die Stärkung mitmenschlicher Einstellung. Ausländische Gefangene können bei Eignung an 
den gleichen schulischen Bildungsmaßnahmen teilnehmen, die deutschen Gefangenen 
angeboten werden. Ist mit einer Ausweisung oder Abschiebung nicht zu rechnen, können 
ausländische Gefangene wie deutsche Inhaftierte nach dem Arbeitsförderungsgesetz wäh-
rend des Vollzuges beruflich aus- oder weitergebildet werden. Bei den übrigen ausländi-
schen Gefangenen kann eine berufliche Förderung aus Haushaltsmitteln des Landes in 
Betracht kommen. 

Selbstverständlich steht ausländischen Gefangenen auch der Zugang zu den Leistungen von 
MABiS.NET in analoger Weise offen. Im Rahmen des Programmelements N (Teil b, s.o.) 
sollen darüber hinaus die spezifischen Problemlagen, Problembewältigungsstrategien und 
Problemlösungsergebnisse ihrer beruflichen Wiedereingliederung besondere Berücksichti-
gung finden. Dabei soll ein Schwerpunkt auf die Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten 
zur Beseitigung von spezifischen, für diese Zielgruppe typischen Wiedereingliederungshin-
dernissen, wie etwa mangelnde deutsche Sprachkenntnisse, gelegt werden, denen nicht nur 
durch zielgerichtete Behandlungsmaßnahmen im Strafvollzug, sondern auch durch ergän-
zende, problemorientierte Hilfen in der außervollzuglichen Nachsorge begegnet werden 
kann. Die Erörterung der daraus abzuleitenden Maßnahmekonzepte soll schließlich ebenfalls 
auf die Tagesordnungen der Wiedereingliederungsforen und Jahreskonferenzen gesetzt 
werden, um eine breitere Öffentlichkeit für die sozial- und kriminalpolitischen Erfordernisse 
der beruflichen Reintegration ausländischer Gefangener zu sensibilisieren.  

Von besonderer Bedeutung ist schließlich, dass die Leistungsangebote von MABiS.NeT 
nicht allein nur auf Strafgefangene und Haftentlassene zielen, sondern auch und gerade 
(ihre potenziellen) Arbeitgeber und/oder Bildungsträger ansprechen sollen.  
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VI. Woran wird der Erfolg von MABiS.NeT gemessen? 
Die wissenschaftliche Begleitung zur Projektevaluation wird hauptverantwortlich von der 
Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst des Justizministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen, unterstützt durch Mitarbeiter/innen des Berufsfortbildungswerks des DGB, durch-
geführt. Sie erstreckt sich auf die inhaltliche Erfolgskontrolle der gesamten Entwicklungs-
partnerschaft gemäß der Bewertungskriterien auf Programmebene („Programm Evaluation 
und Mainstreaming“), auf die systematische wissenschaftliche Begleitung, Dokumentation 
und Analyse der geplanten Vernetzungsbemühungen („Network-Monitoring") sowie auf 
teilnehmerbezogene Problem-, Verlaufs- und Wirkungsanalysen einschließlich der ange-
sprochenen „Kundenbefragungen" unter Haftentlassenen („Beneficiaries‘-Monitoring"). 

Als Grundlage dieses Evaluationsprogramms wurden standardisierte Zielerreichungskriterien 
für all jene Vernetzungs-, Vermittlungs-, Beratungs-, Nachsorge- und Kooperationsleistungen 
definiert, die mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Teilpro-
jekten zur praktischen Wiedereingliederung Haftentlassener erbracht werden. Soweit die 
entsprechenden Ziele nicht unmittelbar aus den oben genannten  Aufgabenschwerpunkten 
ableitbar sind, wurden folgende quantifizierbare Erfolgskriterien vereinbart werden: 

• Erstellung von individuellen Wiedereingliederungsplänen für 1.800 Teilnehmer/innen auf 
der Grundlage von fallbezogenen Beratungsleistungen 

• Realisierung von mindestens 10.800 Beratungskontakten (durchschnittlich 1 Kontakt pro 
TeilnehmerIn/Monat) zur regelmäßigen Fortschreibung der Wiedereingliederungspläne 

• Vollständige Durchführung der sechsmonatigen Nachsorgearbeit und eines standardi-
sierten Abschlussinterviews mit mindestens zwei Drittel aller MABiS.NeT-
Teilnehmer/innen (n=1.200, Abbruchquote höchstens 33%) 

• Bei Teilnehmer/innen, die über die arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung 
MABiS in berufliche Qualifizierungsmaßnahmen nach der Haft vermittelt werden konnten: 
Vermeidung von Abbruchsquoten, die über dem „Normalniveau“ liegen (zur Zeit im Hand-
werk generell etwa 25% im ersten Ausbildungsjahr) 

• Bei Teilnehmer/innen, die durch MABiS in Arbeit vermittelt worden waren: Erreichung 
einer „Verbleibsquote“ von mindestens 60% im Betreuungszeitraum bzw. einer im arith-
metischen Mittel mindestens viermonatigen Erwerbstätigkeitsdauer für diese Zielgruppe 

• Erreichung einer mindestens 33prozentigen Vermittlungsquote in Arbeit oder 
(Folge)Ausbildung bei all jenen MABiS.NeT-Teilnehmer/innen, denen im Rahmen der 
vollzuglichen Entlassungsvorbereitung noch keine Beschäftigungsperspektiven eröffnet 
werden konnten, mit anschließender Erreichung der o.a. „Verbleibsquoten“ 

• Erreichung einer Weitervermittlungsquote von mindestens 33% bei Teilnehmer/innen, die 
ihre erste Ausbildung/Beschäftigung nach der Entlassung trotz der Stabilisierungsbemü-
hungen in der Nachsorge abgebrochen haben oder aufgeben mussten 

• Erstellung von jeweils ca. 50 Bewerberprofilen in den elf beteiligten Justizvollzugsanstal-
ten nach Fertigstellung der geplanten computergestützten Diagnostik und Bewerberda-
tenbanken), die u.a. zur Neubesetzung der durch Abbrüche frei werden Stellen, aber 
auch für separate Vermittlungen von weiteren Inhaftierten genutzt werden sollen 

• Erzielung von konkreten Kooperationsvereinbarungen mit mindestens 2 lokalen Bewäh-
rungshilfedienststellen und ebenso vielen Arbeitsämtern pro Nachsorgestelle zur Unter-
stützung der fallbezogenen Nachsorge und überregionalen Vermittlungstätigkeit 
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• Akquirierung von mindestens 5 Bildungsträgern und Arbeitgebervertretern pro regiona-
lem Wiedereingliederungsforum, die sich neben den Entwicklungspartnern an den über 
die Programmlaufzeit hinausweisenden Mainstreaming-Bemühungen beteiligen 

• Akquirierung von mindestens 200 Arbeitgebern mit regionalen Geschäftsbereichen (vor 
allem kleine und mittlere Unternehmen) sowie 100 weiteren lokalen Bildungseinrichtun-
gen, die bereit sind, ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote in die neu einzurich-
tende Stellendatenbank einzuspeisen. 

Nach Maßgabe dieser Kriterien werden empirische Erfolgskontrollen durchgeführt, die die 
Leistungseffektivität messen und in Abhängigkeit von individuellen Merkmalen der Teilneh-
mer/innen sowie von strukturellen und prozessualen Merkmalen der Leistungserbringung 
analysieren. Dabei werden neben neu zu entwickelnden Analyseverfahren auch die bereits 
im Rahmen des Modellprojekts MABiS entwickelten Analyseinstrumente in angepasster 
Form eingesetzt. Darauf aufbauend werden unter Nutzung diverser Methoden empirischer 
Sozialforschung deskriptive „Performance“-Analysen auf der Grundlage der genannten quan-
tifizierbaren Leistungsziele sowie statistische Diskriminanzanalysen zur Bestimmung selekti-
ver Maßnahmeeffekte bei unterschiedlichen Gruppen von Haftentlassenen durchgeführt. 
Außerdem sind qualitative Problem- und Problembewältigungsanalysen unter Nutzung der 
standardisierten Verlaufsdokumentationen und maßnahmebezogene Zufriedenheitsanalysen 
bei den MABiS.NeT-Adressaten geplant. Exemplarische Netzwerkanalysen zur Bestimmung 
der Stärken und Schwächen (über-) regionaler Kooperationszusammenhänge und zur Ent-
wicklung von praxisrelevanten „networking guidelines“ für eine effektive Verzahnung der 
zielgruppenspezifischen Wiedereingliederungsaktivitäten gehören schließlich ebenfalls zum 
Evaluationsprogramm.  

Entscheidungen über die Auswahl der ggf. einzusetzenden Erhebungsinstrumente und Ana-
lyseverfahren sowie über den Inhalt der zu erstellenden Auswertungsberichte sind dem 
Leiter der agkd NRW - ggf. unter Berücksichtigung von vordefinierten Kriterien der EQUAL-
Programmbehörden - vorbehalten. Die operativen MABiS.NeT-Partner haben sich mit Unter-
zeichnung der MABiS.NeT-Kooperationsvereinbarung verpflichtet, die für die Erfolgskontrolle 
benötigten Daten auf Anforderung zu erheben und in der jeweils erbetenen Form an die agkd 
NRW weiterzuleiten. Dort werden die Daten weiterverarbeitet und – soweit erforderlich – in 
anonymisierter und aggregierter Form an die für die Umsetzung des EQUAL-Programms 
zuständigen Organisationen weitergegeben.  

Bei der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten haben sich alle 
beteiligten MABiS.NeT-Partnern zur strikten Einhaltung der ihnen zur Kenntnis gebrachten 
relevanten Bestimmungen des Datenschutzgesetzes NRW und des Strafvollzugsgesetzes 
verpflichtet.  

Die Analyseergebnisse werden im Rahmen regelmäßig durchzuführender Abstimmungskon-
ferenzen mit den Teilprojektträgern sowohl in die praktische Tätigkeit der Entwicklungspart-
nerschaft als auch - im Sinne eines strategischen Controllings – unmittelbar in die Justizver-
waltung „zurückgefüttert“, um für vollzugspolitische Entscheidungen nutzbar gemacht werden 
zu können. Dies dient angesichts der Erfahrungen aus früheren Projektzusammenhängen 
nicht nur der kontinuierlichen Ergebnisverbesserung der laufenden Arbeit, sondern ist zudem 
eine wesentliche Voraussetzung für die Erzielung nachhaltiger Effekte im Sinne eines „struk-
turellen Mainstreamings“, die letztlich nur aus dem regelmäßigen Austausch mit den verant-
wortlichen Entscheidungsträgern in Justiz- und Arbeitsverwaltung erwachsen können. 

Im Sinne einer praxisorientierten Begleitforschung sind folglich Überschneidungen mit allge-
meinen Koordinationsaufgaben erforderlich und beabsichtigt. Über die enge Verknüpfung 
von administrativer und inhaltlicher Koordination im Zuständigkeitsbereich von Justizministe-
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rium und Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst (siehe das folgende Kapitel zur Beschrei-
bung der Rolle der einzelnen Partner) und über die Beteiligung einer weiteren obersten 
Landesbehörde (MSJK NRW) sind bestmögliche Voraussetzungen gegeben, um erfolgreich 
getestete Programmelemente in den „Regelbetrieb“ übernehmen zu können. Ferner wird der 
Präsident des Landesjustizvollzgsamtes NRW den Informationstransfer in und aus den betei-
ligten Justizvollzugsanstalten im Interesse einer möglichst effektiven Programmumsetzung 
während und nach der Förderphase unterstützen. Zudem soll MABiS.NeT auch zum Ge-
genstand von landesweiten Dienstbesprechungen mit den Leiterinnen und Leitern aller nord-
rhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten gemacht werden, um die erforderliche Unterstüt-
zung aus der Vollzugspraxis gewinnen zu können. 

Auch die geplanten transferorientierten Aktivitäten des Programmelements T sind eng mit 
der integrierten wissenschaftlichen Begleitforschung verbunden. Im Rahmen der geplanten 
Jahreskonferenzen und mit den einzurichtenden regionalen Wiedereingliederungsforen soll 
ein über den Projektförderzeitraum hinausreichendes kooperatives Engagement relevanter 
Justiz- und Arbeitsmarktakteure bewirkt werden. In diesem Sinne ist es ein explizites Ziel der 
regionalen Foren, schon während der Projektförderphase den Weg für eine nachhaltige 
Implementation von „best-practice“ Modellen zu bereiten, wobei die erwartbaren und kontinu-
ierlich aktualisierten Ergebnisse der Programmevaluation zwangsläufig eine entscheidende 
Rolle spielen. Auch dies geschieht auf unterschiedlichen Ebenen:  

• Die unmittelbar am Aufbau der MABiS.NeT-Nachsorgestellen (Programmelement N) 
beteiligten Teilprojektträger werden jeweils ein an den Erfordernissen der Region orien-
tiertes Konzept zur Fortführung der erfolgreich getesteten Nachsorgeleistungen erarbei-
ten, das in den regionalen Foren diskutiert und vor Programmende relevanten Förderin-
stitutionen zur Entscheidung vorgelegt werden soll. 

• Auf dieser Grundlage wird im Teilprojekt „Evaluation“ ein allgemeines „Transfermodell“ 
entwickelt, um ein landesweites „Mainstreaming“ und den „Export“ nachweislich funktio-
nierender Leistungen in bis dahin unbeteiligte Regionen des Landes NRW zu fördern. 
Dieses Konzept soll im Rahmen der MABiS.NeT-Abschlusskonferenz vorgetragen und 
auch zur Erschließung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten für einschlägige Wiederein-
gliederungsaktivitäten genutzt werden. 

• Die beteiligten Justizakteure werden überdies in Kooperation mit den zuständigen Teil-
projektträgern des Programmelements e ein Konzept zur dauerhaften Integration der 
EDV-gestützten Instrumente in die Entlassungsvorbereitung erarbeiten und diese - im 
Falle einer erfolgreichen Erprobung – in all jenen Justizvollzugsanstalten des Landes 
NRW implementieren, die berufliche Förderungsmaßnahmen für Inhaftierte anbieten. 

• Außerdem zielen die geplanten Wiedereingliederungsforen darauf, weitere Akteure zu 
motivieren, ergänzende Berufsförderungsprojekte für die Zielgruppe zu initiieren, die über 
den MABiS.NeT-Förderzeitraum hinaus wirken. Damit soll ein „Mainstreaming des Inno-
vationsgedankens“ bewirkt werden, das sich im Erfolgsfall auch in der Entwicklung eines 
Folgeantrages für die nächste EQUAL-Förderphase niederschlagen wird. 

• Schließlich werden die Ergebnisse der Begleitforschung zur Förderung des „wissen-
schaftlichen Mainstreamings“ nicht nur in den eigenen Publikationen, sondern auch in 
Fachzeitschriften und auf Fachkonferenzen veröffentlicht, und unterstützend ist mit den 
Kriminologischen Diensten anderer Bundesländer vereinbart worden, Berichte über 
MABiS.NeT auf die Tagesordnung der ein- bis zwei Mal pro Jahr durchgeführten Arbeits-
tagungen zu setzen. Auf Anregung des Landesarbeitsamts NRW wird überdies eine Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt 
für Arbeit angestrebt, die  aber ggf. späteren Vereinbarungen vorbehalten bleiben muss. 
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VII. Wer übernimmt welche Aufgaben in MABiS.NeT? 
Insgesamt sind an MABiS.NeT 13 operative und weitere 12 strategische Partner sowie 11 
Justizvollzugsanstalten des Landes NRW beteiligt. Bei den Justizvollzugsanstalten handelt 
es sich um alle 5 Jugendstrafanstalten des Landes (JVA Heinsberg, JVA Herford, JVA Hö-
velhof, JVA Iserlohn und JVA Siegburg), um alle 4 Anstalten für erwachsene Frauen 
(JVA Bielefeld, JVA Gelsenkirchen, JVA Köln und JVA Willich II) sowie um zwei Justizvoll-
zugsanstalten für erwachsene Männer, die ein besonders breites Angebot an beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen für Strafgefangene vorhalten (JVA Bochum-Langendreer und 
JVA Geldern). 

Die Unterstützungsleistungen der beteiligen Justizvollzugsanstalten sind von ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit abhängig und werden gemäß der im Projektverlauf entstehenden Arbeitserfor-
dernisse vom Justizministerium NRW und dem ebenfalls beteiligten Landesjustizvollzugsamt 
veranlasst und koordiniert. Eine anstaltsspezifische Aufgabenbeschreibung ist daher zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt weder möglich noch grundsätzlich erforderlich, zumal die einge-
bundenen Anstalten formal nicht als eigenständige EP-Partner fungieren.  

Bei der Auswahl der MABiS.NeT-Partner und der Standorte für die MABiS.NeT-
Nachsorgestellen ist eine regionale Verteilung realisiert worden, die die Grundlagen für eine 
möglichst flächendeckende Versorgung und landesweite Vernetzung legen kann. Dass dies 
weitgehend gelungen ist, belegt die folgende graphische Darstellung. 

 
 
VII.1 Aufgaben der operativen Partner: 
Die 13 operativen Partner sind für die praktische Umsetzung des oben skizzierten Arbeits-
programms der Entwicklungspartnerschaft (EP) verantwortlich. Dabei werden im Einzelnen 
folgende Aufgaben wahrgenommen: 

 
a) Administrative Geschäftsführung 
Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
Das Justizministerium NRW fungiert als rechtlich verantwortlicher Zuwendungsempfänger für 
die gesamte Entwicklungspartnerschaft.  

Die mit dieser projektübergreifenden administrativen Geschäftsführung verbundenen Aufga-
ben beinhalten insbesondere die zentrale Sachbearbeitung der EP-Fördermittel in Koopera-
tion mit der „mittelverwaltenden Stelle“, deren Funktion das Versorgungsamt Düsseldorf auf 
der Grundlage eines separat geschlossenen Vertrages wahrnimmt. Im Zentrum steht dabei 
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die Erledigung der ordnungsgemäßen Mitteldurchleitung und –abrechnung auf EP-Ebene. 
Dessen ungeachtet werden alle beteiligten operativen Partner die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendungsnachweisführung der Fördermittel überneh-
men, die ihren jeweiligen Geschäftsbereich betreffen. Die (Ko-) Finanzierungsangelegenhei-
ten der Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst (s. u.) fallen allerdings unmittelbar in den 
Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums NRW. In diesem Sinne werden die Finanzie-
rungsplanungen des Justizministeriums NRW und der Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zusammengefasst. 

Im Sinne einer Schnittstelle der Entwicklungspartnerschaft MABiS.NeT zur Justizverwaltung 
des Landes NRW gewährleistet der mit den Geschäftsführungsaufgaben betraute Ministeri-
albeamte den verwaltungsrelevanten Informationsfluss zwischen Justizministerium und 
MABiS.NeT-Partnern sowie alle justizinternen Abstimmungen in Zusammenarbeit mit dem 
Präsidenten des Landesjustizvollzugsamtes Nordrhein-Westfalen. Dabei wird auch die 
grundlegende juristische Beratung der Entwicklungspartnerschaft, insbesondere zu Fragen 
des Datenschutzes und der besonderen Berücksichtigung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männer, unter Beteiligung der jeweils zuständigen Fachreferate und ggf. anderer obers-
ter Landesbehörden sichergestellt. 

Neben einer Unterstützung der von der Arbeitsgruppe Kriminologischer koordinierten trans-
nationalen Zusammenarbeit werden schließlich im Rahmen der EP-Geschäftsführung alle 
erforderlichen administrativen Arbeiten für eine nachhaltige Übernahme erfolgreicher 
MABiS.NeT-Aktivitäten in den „Regelbetrieb“ des Justizvollzuges NRW geleistet. 

 

b) Inhaltliche und transnationale Koordination sowie Evaluation 
Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst des Justizministeriums NRW, Düsseldorf 
Als Facheinrichtung des Justizministeriums nimmt die Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst 
(agkd NRW) neben der konzeptionellen Planung auch die Aufgaben der inhaltlichen und 
transnationalen Koordination sowie die wissenschaftliche Begleitung zur Evaluation der EP 
wahr. 

Die Koordinationsaufgaben (im Sinne eines begleitenden „Standard Setting and Standard 
Using“) beinhalten namentlich die Organisation der inhaltlichen Abstimmungsprozesse in der 
Entwicklungspartnerschaft einschließlich der Leitung der EP-Kernsteuerungsgruppe (s. dazu 
auch Kapitel VIII), die Vorbereitung und Moderation bzw. die Durchführung, Nachbereitung 
und Dokumentation der Arbeitstreffen mit den operativen und strategischen Partnern sowie 
die landesweite Vernetzung der regionalen Wiedereingliederungsforen und die Auswertung 
ihrer spezifischen Aktivitäten. 

Die inhaltliche Koordination der EP ist insofern eng mit der wissenschaftlichen Begleitung 
und Analyse (s. dazu auch Kapitel VI) der (über)regionalen Kooperationsbezüge verknüpft, 
die im Sinne eines systematischen „Network-Monitorings“ ebenso von der agkd NRW durch-
geführt wird wie die Erfolgskontrolle der Entwicklungspartnerschaft bezüglich der angestreb-
ten sozial- und kriminalpolitischen Effekte auf Seiten der Teilnehmer/innen („Beneficiaries‘ 
Monitoring“). 

Ferner liegt die Verantwortung für die Koordination und Durchführung der transnationalen 
Zusammenarbeit im Zuständigkeitsbereich der agkd NRW. Darunter fallen vor allem die 
Suche, Kontaktierung und Auswahl geeigneter Europäischer Partner, die Vorbereitung und 
Vereinbarung der durchzuführenden transnationalen Aktivitäten sowie die Umsetzung der 
Kooperationsvereinbarungen im Rahmen des inzwischen gegründeten transnationalen Pro-
jektverbundes „TRIPLE e-Networks“ unter fallweiser Beteiligung von Vertreter/innen der EP-
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Teilprojekte und ggf. des European Offender Employment Forums. Die dabei im Einzelnen 
zu leistenden transnationalen Aktivitäten sind Gegenstand eines separaten transnationalen 
Kooperationsdokuments. 

Schließlich fallen die Koordination der Aktivitäten zur Durchführung der jährlich durchzufüh-
renden MABiS.NeT-Konferenzen sowie die Beteiligung an der Publikation der MABiS.NeT-
Reports, die Herausgabe des MABiS.NeT-Newsletters und die Erstellung programmrelevan-
ter wissenschaftlicher Publikationen, die Beratung der Teilprojekte im Programmelement e, 
die praxisorientierte Auswertung der dort entwickelten Datenbanken und die konzeptionelle 
Unterstützung des Justizministeriums in „Mainstreaming-Angelegenheiten“ in diesen Aufga-
benbereich, für den der Leiter der agkd NRW verantwortlich zeichnet. 

 

c) Aufbau der Nachsorgezentren und der regionalen Wiedereingliederungsforen 
Die allen an diesem Handlungsschwerpunkt beteiligten Teilprojektträgern gemeinsame Auf-
gabe konzentriert sich auf: 

1. Aufbau von jeweils einer Nachsorgestelle für Haftentlassene zur Gewährleistung von 
Ausbildungs- und Beschäftigungkontinuität am Standort der Träger gemäß Programm-
element N 

2. Aufbau je eines regionalen Wiedereingliederungsforums zur Verzahnung und Koordinie-
rung der berufsbezogenen Zielgruppenarbeit gemäß Programmelement T 

Die damit verbundenen Aktivitäten werden in der Zeit vom 1. Januar 2003 bis zum 31. De-
zember 2004 stattfinden. Erforderliche personelle, organisatorische und inhaltliche Vorberei-
tungen wurden im zweiten Halbjahr 2002 getroffen. Außerdem werden sich die EP-
Verantwortlichen der Nachsorgestellen auch nach Abschluss der praktischen Nachsorgear-
beit im Zuge der anschließenden Auswertungsarbeiten (1. Januar bis 30. Juni 2005) an den 
weiter oben beschriebenen Mainstreaming-Aktivitäten beteiligen. 

Die geplanten Leistungen der MABiS.NeT-Nachsorgestellen sind in den vorangehenden 
Kapiteln allgemein beschrieben und werden mit Blick auf örtliche Spezifika im Folgenden 
näher konkretisiert. Ergänzend sei hier noch einmal erwähnt, dass die Nachsorge, die auf 
der Grundlage individueller Förderpläne erbracht und mit standardisierten Verlaufsprotokol-
len dokumentiert wird, grundsätzlich überall auf die ersten sechs Monate nach der Entlas-
sung („Hochrisikophase“) befristet wird. 

Die zusätzlich zu der Nachsorgetätigkeit geplante „Bewerberrekrutierung“ unter den Teil-
nehmer/innen vollzuglicher Berufsförderung zur Weitervermittlung an interessierte Arbeitge-
ber/Bildungsträger wird von den Teilprojektträgern mit einer systematischen Arbeitgeberak-
quirierung zur „Bestückung“ der geplanten Datenbank über landesweit verfügbare Stellenan-
gebote verknüpft. Die damit verbundenen Rekrutierungs-, Akquirierungs- und Datenerfas-
sungsaufgaben obliegen dem MABiS.NeT-Personal der jeweiligen Nachsorgestellen, die zur 
Unterstützung ihrer Arbeit den Kontakt mit wirtschaftsnahen Einrichtungen (z.B. Kammern) 
suchen und die Kooperation mit den überwiegend überregional tätigen strategischen EP-
Partnern pflegen werden. Außerdem werden alle Nachsorgestellen eng mit den Berufskol-
legs in NRW zusammenarbeiten, in die Haftentlassene mit einem zusätzlichen schulischen 
Qualifizierungsbedarf vermittelt werden sollen. Dazu werden in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW (s. dort) und den Geschäfts-
stellen für Projekte beruflicher Qualifizierung in den Bezirksregierungen tragfähige Koopera-
tionsbezüge entwickelt.  

Schließlich wird die von der Zweigniederlassung RESO NW des Berufsfortbildungswerkes 
des DGB (bfw) getragene Nachsorgestelle in Essen die für alle übrigen Teilprojekte überre-
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gional erforderliche Schnittstelle für den zielgruppenspezifischen Informationsaustausch mit 
den MABiS-Teams in den JVAen schaffen. Die übrigen Nachsorgestellen werden hier Infor-
mations- und Beratungsleistungen zur vollen Nutzung der Instrumente des in Reform befind-
lichen SGB III abrufen können. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit zwischen der 
arbeitsmarktorientierten Entlassungsvorbereitung im Strafvollzug und der außervollzuglichen 
Nachsorge gewährleistet. Die in den Justizvollzugsanstalten tätigen MABiS-Mitarbeiter/innen 
werden auf dieser Grundlage all diejenigen Daten erfassen und aufbereiten, die für die Er-
stellung der individuellen Bewerberprofile und der anstaltsbezogenen Ausbildungsprofile 
benötigt werden. 

Aufgabe des von den Mitarbeiter/innen der Nachsorgestellen ergänzend einzurichtenden 
regionalen Wiedereingliederungsforen ist es, in der jeweiligen Region (je nach örtlichen 
Gegebenheiten mit einem Reichweiteradius von 20 – 50 km um die Standorte der Nachsor-
gestellen) Arbeitskreise aus Vertreter/innen relevanter Arbeitsmarktakteure, Justizbehörden 
und Sozialdienste zu etablieren, die mindestens ein Mal pro Halbjahr unter Hinzuziehung 
externer Fachleute zusammentreten, um regionale Erfordernisse und Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration Haftentlassener zu erörtern, die aktuelle Vermitt-
lungs- und Nachsorgetätigkeit beratend zu unterstützen, geeignete "Anschluss-Projekte" zu 
initiieren und den Grundstein für eine Fortführung der modellhaften Arbeit über die EU-
Förderperiode hinaus zu legen. Auch dabei ist die Verbesserung der Arbeitgeberbeteiligung 
gemäß der in Kapitel VI formulierten Zielerreichungskriterien von entscheidender Bedeutung.  

Neben einer Effizienzsteigerung der MABiS.NeT-Nachsorgestellen „vor Ort“ sollen die regio-
nalen Wiedereingliederungsforen den Wirkungsgrad bereits bestehender lokaler Kooperati-
onsverbünde (z. B. MABiS-Förderkreise) auf eine überörtliche Ebene heben, da deren Arbeit 
angesichts der oftmals großen geographischen Distanz zwischen Entlassungs- und Wohnort 
der Gefangenen in einem Flächenstaat wie NRW nur begrenzt erfolgreich sein kann. Damit 
werden wesentliche Voraussetzungen für die geplante landesweite Vernetzung geschaffen. 

In den Wiedereingliederungsforen werden unter anderem auch die EQUAL-Querschnitts-
themen erörtert und die beteiligten Akteure namentlich für die spezifischen Reintegrati-
onsprobleme von haftentlassenen Frauen und Migranten sensibilisiert. Es ist geplant, jeweils 
eine Arbeitskreissitzung speziell zu diesen Themenkreisen durchzuführen. Dabei sollen – 
wie bereits zuvor beschrieben – auch die im Rahmen der Begleitforschung erarbeiteten 
(Zwischen)Ergebnisse von MABiS.NeT zur Diskussion gestellt und/oder Referate externer 
Fachleute diskutiert werden. Die Öffentlichkeitsarbeit wird jeweils durch Einladung lokaler 
und überörtlicher Pressevertreter gewährleistet. 

Die Initiierung der Foren, die auch als "runde Wiedereingliederungstische" beschrieben 
werden können, erfolgt – soweit erforderlich – mit Unterstützung der zentralen MABiS.NeT-
Koordination durch eine EQUAL-finanzierte Fachkraft in der MABiS.NeT-Nachsorgestelle, 
die mit entsprechend reduzierten „Fallzahlen“ auch an der individuellen Wiedereingliede-
rungsarbeit beteiligt ist. Ihr/ihm obliegt auch die administrative Betreuung und Dokumentation 
des Forums. 

Die Umsetzung aller genannten Aufgaben an den einzelnen MABiS.NeT-Standorten erfolgt 
im Sinne des "Wettbewerbsmodells" auf der Grundlage einer vergleichenden Evaluation der 
jeweiligen „Performance“ durch die Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst. Dabei ist beab-
sichtigt, etwaige Unterschiede in den Arbeitsergebnissen im Rahmen des geplanten 
„Network-Monitorings“ mittels qualitativer Analysen auf die jeweils variablen Arbeitsmetho-
den und Verfahrensweisen zurückzuführen, die die Teilprojektträger frei wählen und zu 
gegebener Zeit selbst dokumentieren werden.  
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Folgende Partnerorganisationen sind unmittelbar am Aufbau der Nachsorgestellen und der 
Wiedereingliederungsforen beteiligt: 

Berufsfortbildungswerk des DGB - Berufsbildungsstätte Gütersloh 
Das Berufsfortbildungswerk des DGB in Gütersloh ist zuständig für den Aufbau einer Nach-
sorgestelle gemäß Programmelement N in Herford sowie für den Aufbau eines regionalen 
Wiedereingliederungsforums gemäß Programmelement T für den Raum Ostwestfalen-Lippe.  

Bildungszentrum des Handels e. V., Hagen 
Für den Aufbau einer Nachsorgestelle gemäß Programmelement N in Iserlohn mit regiona-
lem Schwerpunkt auf Metallbranchen, Handwerkerschaft und Handel sowie für den Aufbau 
eines regionalen Wiedereingliederungsforums gemäß Programmelement T für den Raum 
Sauerland/südöstliches Ruhrgebiet (in Kooperation mit dem Evangelischen Perthes-Werk in 
Soest, s.u.) ist das Bildungszentrum des Handels in Hagen verantwortlich.  

Sozialwerkstätten im Evangelischen Perthes-Werk e.V., Soest  
Der Aufbau einer Nachsorgestelle gemäß Programmelement N in Lüdenscheid mit überregi-
onalem Schwerpunkt auf Pflege-, Küchen und Reinigungsbranchen sowie für den kooperati-
ven Aufbau eines regionalen Wiedereingliederungsforums gemäß Programmelement T für 
den Raum Sauerland/südöstliches Ruhrgebiet (mit dem Bildungszentrum des Handels in 
Iserlohn, s.o.) wird von den Sozialwerkstätten im Evangelischen Perthes-Werk e.V. Soest 
übernommen. 

Fortbildungsakademie der Wirtschaft – Akademie Köln 
Die Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Köln strebt den Aufbau einer Nachsorgestelle 
gemäß Programmelement N in Köln an. Dabei wird ein ergänzender überregionaler Schwer-
punkt auf die Kfz-Branche gelegt. Zum Aufgabenbereich der Fortbildungsakademie gehört 
außerdem der Aufbau eines regionalen Wiedereingliederungsforums gemäß Programmele-
ment T für das Rheinland mit Kern im Bereich Köln-Bonn. 

Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Aachen e.V. 
Das Kolping Bildungswerk wird eine Nachsorgestelle gemäß Programmelement N in Aachen 
und ein regionales Wiedereingliederungsforums gemäß Programmelement T für den Raum 
Aachen aufbauen. Dabei wird insbesondere das Einzugsgebiet Eifel, Krefeld, Mönchenglad-
bach und die Euregio Maas/Rhein berücksichtigt. 

Chance e. V. Münster 
In Münster wird der Verein Chance e.V. eine Nachsorgestelle gemäß Programmelement N 
anbieten. Der Zuständigkeitsbereich des ebenfalls von Chance e.V. gemäß Programmele-
ment T aufzubauenden regionalen Wiedereingliederungsforums wird sich auf das gesamte 
Münsterland beziehen. 

Berufsfortbildungswerk des DGB – Zweigniederlassung RESO NW, Bochum 
Schließlich wird die nordrhein-westfälische Zweigniederlassung RESO des Berufsfortbil-
dungswerkes des Deutschen Gewerkschaftsbundes eine Nachsorgeeinrichtung für Haftent-
lassene gemäß Programmelement N in Essen einrichten und von dort aus den Aufbau eines 
regionalen Wiedereingliederungsforums für das zentrale und nördliche Ruhrgebiet gemäß 
Programmelement T betreiben. Als verantwortlicher Bildungsträger für zahlreiche Berufsför-
derungsmaßnahmen im Strafvollzug NRW wird das Berufsfortbildungswerk außerdem die 
Daten für die im Programmelement e zu erstellende Datenbank vollzuglicher Bildungsmaß-
nahmen aufbereiten, das MABiS.NeT-Team zu Verfahrensfragen nach SGB III beraten und 
die erforderlichen Schnittstellen zur Arbeit der MABiS-Mitarbeiter/innen in den Vollzugsan-
stalten schaffen. Außerdem werden Unterstützungsleistungen für die transnationale Zusam-
menarbeit erbracht. 
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d) Sektorale Unterstützung und landesweite Vernetzung 
Zur EDV-mäßigen Unterfütterung der Arbeit der EP-Träger, die für die Nachsorgestellen und 
für die Wiedereingliederungsforen verantwortlich zeichnen, zur Förderung der koordinieren-
den Tätigkeit des Justizministeriums NRW und der Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst 
sowie zur Transferierung der auf den Programmebenen e und T erzielten Arbeitsergebnisse 
werden weitere operative Partner wie folgt tätig: 

 

RAG BILDUNG Lehrsysteme GmbH, Dortmund 
Dieser Teilprojektträger übernimmt die Entwicklung von Datenbanksystemen für die Erstel-
lung und Verknüpfung von Bewerber- und Angebotsprofilen zur Verbesserung der Vermitt-
lungserfolge bei der Zielgruppe gemäß Programmelement e. Außerdem gehört die Mitarbei-
terschulung für die entwickelten Datenbanksysteme sowie die Anwenderbetreuung während 
des Durchführungszeitraumes, der für dieses Teilprojekt auf 2 ½ Jahre befristet ist, zum 
Aufgabenspektrum der hier geleisteten sektoralen Unterstützung. 

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW, Düsseldorf 
Dieses Landesministerium bietet sektorale Unterstützungsleistungen für MABiS.NeT durch 
die Schaffung von Zugängen für Haftentlassene in Ausbildungsgänge der Berufskollegs in 
NRW mit entsprechenden Nachsorgeleistungen. Ziel der Maßnahme ist die nachhaltige 
Entwicklung eines systematischen, inhaltlich vorbereiteten und strukturierten Angebotes zur 
möglichst umgehenden Vermittlung von Haftentlassenen in die bestehenden Bildungsange-
bote des beruflichen Schulwesens in NRW. Zur Umsetzung dieser Zielsetzung sollen bei den 
bestehenden Geschäftsstellen für Projekte beruflicher Qualifizierung in den Bezirksregierun-
gen Ansprechstellen mit entsprechenden Aufgabenstellungen eingerichtet werden. Eine 
Evaluation der Ausbildungsmaßnahmen in den Berufskollegs und die Entwicklung eines 
nachhaltigen Konzepts zur Optimierung der Ausbildungsmöglichkeiten von Haftentlassenen 
in den Berufskollegs ist ebenfalls vorgesehen. 

Universität Essen, Fachbereich 1, Prof. Dr. Schmitt 
Ziel des von Professor Schmitt geleiteten und auf eine Laufzeit von 2 ½ Jahren befristeten 
Teilprojekts ist die Entwicklung einer computergestützten Basisdiagnostik zur Erstellung von 
individuellen Vollzugs- und Wiedereingliederungsplänen gemäß des MABiS.NeT-Programm-
elements e (Teil b). Dazu gehört auch die Schulung und Betreuung der MABiS-
Mitarbeiter/innen, die die zu entwickelnden Diagnoseinstrumente in Rahmen des Programm-
elements N in den beteiligten Justizvollzugsanstalten anwenden sollen. 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V., Bonn 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe beabsichtigt, Informationsdienste inner-
halb der Entwicklungspartnerschaft wahrzunehmen und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel zu 
leisten, die gesellschaftliche Akzeptanz für die Wichtigkeit und den Wert der beruflichen 
Wiedereingliederung Haftentlassener zu steigern. Die Problematik weiblicher und ausländi-
scher Inhaftierter und Haftentlassener soll hierbei besonders berücksichtigt werden. Adres-
saten der Öffentlichkeitsarbeit sollen ein sachkundiges Fachpublikum, Multiplikatoren aus 
ausgewählten gesellschaftlichen Bereichen sowie eine breitere Öffentlichkeit auf regionaler, 
föderaler und bundespolitischer Ebene sein. Ergänzt wird die fachliche Öffentlichkeitsarbeit 
auf Bundesebene durch die Herausgabe eines mindestens jährlich erscheinenden 
MABiS.NeT-Rep
element T. 

orts (2003 – 2005) und einer speziellen Broschüre gemäß Programm-
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VII.2 Aktivitäten der strategischen Partner: 
Die genannten operativen MABiS.NeT – Partner werden durch insgesamt 12 strategische 
Partner unterstützt. 

Die strategischen Partner erhalten allerdings keine EQUAL-Fördergelder. Einzelne strategi-
sche Partner, so vor allem die beteiligten Arbeitsämter, aber auch der Arbeitgeberverband 
Ruhr-Lenne beteiligen sich aber umgekehrt ihrerseits an der Kofinanzierung von 
MABiS.NeT. Dabei soll hier ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass lediglich finan-
zielle Beteiligungen als Kofinanzierungsbeiträge in die EP-Finanzierungspläne eingerechnet 
wurden. „In kind“-Leistungen durch Personaleinsatz werden zwar auch in unterschiedlichen 
Größenordnungen erbracht, aber im Sinne einer „ideellen“ Kofinanzierung rechnerisch nicht 
berücksichtigt. Insofern wurde den strategischen Partnern laut EP-Vereinbarung keine den 
operativen Akteuren vergleichbare Konkretisierung der Aufgaben- und Finanzplanung abver-
langt. 

Durch die Unterzeichnung des formalen MABiS.NeT-Kooperationsdokuments erklärten sich 
die strategischen Partner aber ausdrücklich bereit, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten 
unterstützend und beratend an der Erreichung der MABiS.NeT Ziele mitzuwirken. Dies ge-
schieht in jedem Fall durch die aktive Teilnahme an den EP-Plenarveranstaltungen und an 
den geplanten Jahreskonferenzen sowie durch die Förderung des Informationstransfers in 
und aus ihre(n) jeweiligen Geschäftsbereiche(n) zur Unterstützung der Vermittlungs- und 
Nachsorgeleistungen. Strategische Partner mit einem ausschließlich regionalen Geschäfts-
bereich nehmen überdies regelmäßig an den regionalen Wiedereingliederungsforen teil. 

Außerdem werden sich alle strategischen Partner im Sinne der Erläuterungen zu Kapitel VI 
an der Entwicklung von Konzepten zum Mainstreaming der MABiS.NeT-Strukturen beteili-
gen. 

Schließlich verdient besondere Beachtung, dass einige strategische Partner im Rahmen der 
EQUAL-Interessenbekundungsphase auch an einer operativen Beteiligung interessiert wa-
ren, bis zur Antragstellung aber leider nicht die erforderlichen kalkulatorischen Vorausset-
zungen zur Spezifizierung eines Teilprojekts und zur Sicherung der Kofinanzierung erfüllen 
konnten. Diese Partner werden sich schon während der Laufzeit von MABiS.NeT um alterna-
tive Finanzierungsquellen für den Aufbau ergänzender MABiS.NeT-Nachsorgestellen bemü-
hen, um so die regionale Reichweite und die inhaltliche Nachhaltigkeit der Programmkonzep-
tion zu vergrößern. 

Die strategischen Partner beschreiben ihre in MABiS.NeT einzubringenden Leistungen (in 
der Reihenfolge der Nennungen in der Kooperationsvereinbarung) wie folgt:  

 

Arbeitgeberverband Ruhr-Lenne e. V., Iserlohn 
Ziel der strategischen Partnerschaft ist 
1.) die Mitarbeit in der zentralen MABIS.NeT- Kernsteuerungsgruppe (s. unten) 
2.) die Gewährleistung des Informationstransfers zu Unternehmen des eigenen Geschäfts-

bereichs und 
3.) die Gewinnung weiterer Metall-Firmen außerhalb des Geschäftsbereichs durch Ein-

schaltung anderer regionaler Arbeitgeberverbände. 
Die rund 320 Mitglieder des Arbeitgeberverbandes Ruhr-Lenne (zu ca. 98% KMU) werden 
mit periodischen Rundschreiben und durch gezielte Anschreiben über MABIS.NeT informiert 
und aufgefordert, sich am Netzwerk mit Ausbildungs-/Arbeitsplatzangeboten zu beteiligen, 
entsprechende Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote bereitzustellen und Firmenvertreter 
zur Mitarbeit in lokalen Arbeitskreisen zu entsenden. Darüber hinaus soll MABIS.NeT den 
rund 30 weiteren Metall-Arbeitgeberverbänden in NRW anlässlich gemeinsamer Sitzungen 
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und durch Informationsschreiben nahegebracht werden, mit dem Ziel, dass auch diese Ver-
bände ihre Mitgliedsunternehmen für eine Beteiligung im o.g. Umfang gewinnen. Schließlich 
unterstützt der Arbeitgeberverband Ruhr/Lenne die MABIS.NeT-Nachsorgestelle Iserlohn mit 
einem Kofinanzierungsbeitrag von insgesamt 10.000 €.  

Westdeutscher Handwerkskammertag, Düsseldorf 
Der Westdeutsche Handwerkskammertag wird als Dachorganisation der Handwerkskam-
mern in NRW im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Aufgaben und Ziele von MABIS.NeT 
hinweisen und darüber hinaus als Projektträger der Initiative zur Vermeidung von Ausbil-
dungsabbrüchen im Handwerk auf der Grundlage des aus Mitteln des Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit NRW geförderten Projektes „Ziellauf“ über Vorgehensweisen, Erfahrungen 
und Ergebnisse im Zusammenhang mit der Überwindung von Ausbildungsabbrüchen berich-
ten. Darüber hinaus ist der Westdeutsche Handwerkskammertag insbesondere an dem 
Ausbau der Möglichkeiten und der Eröffnung von Berufschancen im Handwerk mit Hilfe 
neuer Medien und mit Hilfe des elektronischen Lernens für Strafgefangenen interessiert und 
wird hierzu den Austausch mit anderen EQUAL Partnerschaften suchen. 

Arbeitsamt Herford 
Im Sinne einer sektoralen Unterstützung von MABiS.NeT wird das Arbeitsamt Herford die 
regionalen Arbeitsämter in Ostwestfalen-Lippe (außer Herford sind dies die Arbeitsämter 
Bielefeld, Detmold und Paderborn) über MABiS.NeT informieren. Gemeinsam mit dem Be-
rufsfortbildungswerk des DGB sollen die regionale Umsetzung von MABiS.NeT vorgestellt 
und Vorschläge für eine praxisnahe und den Zielen des Projektes entsprechende Umsetzung 
erarbeitet werden. Dabei sollen alle regionalen Ansprechpartner innerhalb der Bundesanstalt 
für Arbeit (ggf. auch außerhalb der BA) eingebunden werden, die auch bisher Ansprechpart-
ner für Strafgefangene sind, und bei deren beruflicher Eingliederung mitwirken. Eine Vorstel-
lung des Projektes soll auch im Bewerbermagazin „Wir für Sie“ erfolgen, das vom Arbeitsamt 
Herford monatlich herausgegeben und an ca. 5.000 Arbeitgeber im Kreis Herford sowie im 
Kreis Minden-Lübbecke verteilt wird. Weiterhin ist vorgesehen, dieses Projekt auch im Rah-
men der Arbeitgeberkontakte des Arbeitsamtes Herford vorzustellen, z. B. im Rahmen der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im Rahmen von Arbeitsmarktgesprächen. 

Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
MABiS.NeT wird auch durch das Landesarbeitsamt NRW sektoral unterstützt. Dabei wird 
das Landesarbeitsamt NRW als Mittelinstanz der Arbeitsverwaltung an den überregionalen 
Veranstaltungen zu der Entwicklungspartnerschaft MABiS.NeT teilnehmen. Die Mitwirkung 
des LAA erstreckt sich vor allem auf die Beteiligung an der Kernsteuerungsgruppe, den 
erforderlichen Abstimmungsgesprächen und auf die fachliche Begleitung der Arbeitsämter in 
NRW. Hierzu wird das LAA: 
- Informationen zu diesem Projekt an alle 33 Arbeitsämter in NRW weitergeben, 
- die finanziell beteiligten 6 Arbeitsämter (Herford, Iserlohn, Essen, Köln, Aachen und 

Münster) in NRW fachlich begleiten 
- und das Projekt durch eine Benennung von Ansprechpartnern in den 33 Arbeitsämtern 

unterstützen, die bei der Vermittlungsarbeit, auch überregional, beteiligt sind. 
Informationen und Ergebnisse zu diesem Projekt und zu den einzelnen Teilprojekten können 
über Publikationen der Bundesanstalt für Arbeit bundesweit in den Informationen für die 
Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv) veröffentlicht werden. Das LAA wird zudem Kontakt 
zu der Forschungsabteilung der Bundesanstalt für Arbeit (Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung der BA) aufnehmen und um fachliche Unterstützung bitten. 

Arbeitsamt Iserlohn 
Die Unterstützung von MABiS.NeT durch das Arbeitsamt Iserlohn erstreckt sich neben der 
Bereitstellung von Kofinanzierungsmitteln und amtsinternen Ansprechpartnern für die Nach-
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sorgestellen in Iserlohn und Lüdenscheid (Zweigstellen) vor allem auf die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten für die Veranstaltungen des regionalen MABIS.NeT-Forums im Raum Sauer-
land/südöstliches Ruhrgebiet und auf begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Hier sind insbesonde-
re Anschreibaktionen an Betriebe der heimischen Region (KMU) sowie Berichte in den Ar-
beitsamtspublikationen (derzeitige Auflage 200.000 Stück) vorgesehen. Neben dem Aufbau 
der Anlauf- und Nachsorgestellen und des Wiedereingliederungsforums soll durch die Be-
reitstellung von Räumlichkeiten sowie Sachmitteln und ggf. Personalkosten (im Rahmen der 
Haushaltsansätze) die Managementfunktion unterstützt und sichergestellt werden. Insbe-
sondere die Information und damit Einbindung aller regional beteiligten Arbeitsämter soll 
somit gewährleistet werden. Durch Arbeitsamtsmitarbeiter soll die Koordinierung der an den 
beiden Nachsorgestellen beteiligten Partner im Sinne von MABIS.NeT realisiert werden. Auf 
dieser Grundlage wird ein Vertreter des Arbeitsamtes Iserlohn als Repräsentant dieser 
Nachsorgestellen in der Kernsteuerungsgruppe von MABIS.NeT (s.u.) mitarbeiten. Unab-
hängig von Verlauf und Ergebnis der EP sollen eigene Vorstellungen zur Fortführung der 
Aktion nach dem Programm erarbeitet werden. 

Euro Business Training GmbH, Emmerich 
Das Ziel der strategischen Partnerschaft besteht vor allem in der Prüfung und ggf. Umset-
zung des Aufbaus eines regionalen Wiedereingliederungsforums im Bereich des Kreises 
Kleve bzw. des unteren Niederrheins. Die Euro Business Training GmbH wird sich zudem 
um den Informationstransfer zu Unternehmen, Bildungsträgern und sonstigen Interessierten 
im Bereich des Kreises Kleve bemühen. Es soll weiter eine Verzahnung zwischen dem eige-
nen Projekt „Zurück in den Beruf, zurück in die Gesellschaft“ und Teilprojekten aus dem 
Bereich der MABiS.NeT-Projekte erfolgen. Die Euro Business Training GmbH ist schließlich 
bereit, in den vorgenannten Kreisen als Ansprechpartner und Mittler (zum Informationstrans-
fer) zu fungieren. 

Kreishandwerkerschaft des Märkischen Kreises, Iserlohn 
Die Kreishandwerkerschaft des Märkischen Kreises schafft den Informationstransfer an 
Handwerksbetriebe im eigenen Geschäftsbereich und Kontaktpflege zu anderen Kreishand-
werkerschaften und zu dem Westdeutschen Handwerkskammertag. Im eigenen Geschäfts-
bereich werden 1.000 Handwerksbetriebe aus 25 Innungen, die die Kreishandwerkerschaft 
Märkischer Kreis, Geschäftsstelle Iserlohn betreut, durch Beiträge in der Hauszeitschrift 
"Märkisches Handwerk" informiert. 

Landesjustizvollzugsamt NRW, Wuppertal 
Das zentrale Ziel der strategischen Partnerschaft mit dem Landesjustizvollzugsamt besteht 
in der Gewährleistung des praxisorientierten Informationsflusses in der Justizverwaltung und 
in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Justizvollzugsanstalten und 
den MABiS.NeT-Partnern. Im Vordergrund steht die Abstimmung zwischen den 11 Justiz-
vollzugsanstalten. Weitere Mitwirkungen sind die Beteiligung an der justizinternen Bewirt-
schaftung der Zuwendungsmittel sowie die Vermittlung des Projektes und seiner Ziele in der 
lokalen und bezirklichen Öffentlichkeit. Insgesamt sollen die Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus dem Projekt kontinuierlich genutzt werden und in die laufende Fortschreibung der Voll-
zugsgestaltung einfließen (Mainstreaming). 

Service Civil International, Moers 
Im Zentrum der strategischen Partnerschaft steht vor allem die Verknüpfung von neuen 
Angeboten zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit mit dem MABiS.NeT-Netzwerk. Service 
Civil Moers e.V. baut derzeit seine Einsatzstellen für die Ableistung von gemeinnütziger 
Arbeit für straffällig gewordene Personen aus und deckt somit eine bisherige Unterversor-
gung in Moers und Umgebung in diesem Bereich ab. Dabei ist die Kooperation mit den Jus-
tizbehörden, der Gerichts- und Bewährungshilfe eine wichtige Grundlage. Gemeinnützige 
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Arbeit als Mittel zur Haftvermeidung soll inhaltlich und organisatorisch ergänzt werden, damit 
dieses Instrument offensiver für die Vermittlung in Erwerbsarbeit genutzt werden kann. Ziel 
ist es, eine Fachstelle für die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit zu betreiben, die im Kon-
text der geplanten Reform des Sanktionierungsrechts zu einer „arbeitsweltbezogenen Straf-
fälligenhilfe“ weiterentwickelt werden soll. Gemeinnützige Arbeit soll mit einem Bildungsbau-
stein kombiniert werden, der Bewerbungstraining, Arbeitsmarktinformationen und Eignungs-
diagnostik beinhaltet.  

Arbeitsamt Münster 
Wiederum im Sinne einer sektoralen Unterstützung von MABiS.NeT wird das Arbeitsamt 
Münster Arbeitgeber in geeigneter Form, z.B. durch einen Arbeitgeberbrief, über das Projekt 
informieren und dabei gezielt zur Bereitstellung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für die 
Zielgruppe ansprechen. Des weiteren erfolgt eine Beteiligung an der Beobachtung und Aus-
wertung des Verlaufs und der Ergebnisse des Projekts sowie die Unterstützung beim vorge-
sehenen Mainstreaming. 

ESTA-Bildungswerk, Dortmund  
Die beratende Unterstützung in den Großräumen Dortmund, Hamm, Duisburg und Oberhau-
sen wird das ESTA-Bildungswerk in die strategische Partnerschaft einbringen. Insbesondere 
im Großraum Dortmund (östliches Ruhrgebiet) können dabei Kontakte zu relevanten Betrie-
ben und Institutionen nutzbar gemacht werden, die aus einem langfristig etablierten BBE-
Integrationslehrgang für strafgefährdete und straffällig gewordene Jugendliche erwachsen 
sind. So werden im Rahmen dieses Lehrgangs im Rahmen kontinuierlicher Außendienste 
aktuelle Personalbedarfe kleiner und mittlerer Unternehmen ermittelt. Unbesetzte Stellen 
sollten an die MABiS.NeT-Nachsorgestellen weitergeleitet und in das Datenbanksystem 
eingespeist werden. In dem BBE-Lehrgang könnte unter Umständen die computerunterstütz-
te MABiS.NeT Basisdiagnostik genutzt werden und einen Beitrag zur Implementierung von 
Projektergebnissen in den „Mainstream“ darstellen. Des weiteren werden Möglichkeiten zum 
Aufbau von MABiS.NeT-Nachsorgestellen in den Räumen Dortmund, Hamm, (östliches 
Ruhrgebiet) und Duisburg, Oberhausen (westliches Ruhrgebiet) geprüft. Bei Vorliegen der 
entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen ist im weiteren Verfahren der Aufbau 
entsprechender Zentren vorgesehen.  

Bildungszentren des Baugewerbes e.V., BZB Oberhausen 
Die Bildungszentren des Baugewerbes bieten eine Qualifizierung und spätere Vermittlung 
von MABiS.NeT-Teilnehmern auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere in Oberhausen und Duis-
burg, sowie die Bereitstellung des entsprechenden Know-Hows der Häuser Krefeld, Düssel-
dorf, Wesel und Essen als strategische Unterstützung an. Dabei erhalten Haftentlassene die 
Möglichkeit, eine Ausbildung im Bauhauptgewerbe zu beginnen, eine in Haft begonnene 
Ausbildung zu beenden oder sich in einem erlernten Beruf weiter zu qualifizieren. Zu diesem 
Zweck können sie eine Umschulung absolvieren, in eine laufende Umschulungsmaßnahme 
integriert werden oder an einem Qualifizierungslehrgang teilnehmen. Erweitern lassen sich 
die Angebote an die Haftentlassenen außerdem durch die Lehrgänge der Weiterbildungsab-
teilung des BZB Krefeld. Die BZB arbeiten mit 2.500 Betrieben des Handwerkskammerbe-
zirks Düsseldorf zusammen, deren Ressourcen u. U. ebenfalls genutzt werden können. 
Weiterhin soll auch das Netzwerk Bauwirtschaft und das Netzwerk RE.FORM.E Europa zur 
Verbesserung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten mit eingebracht werden. 
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VII.3 Assoziierte Partner: 
Dem Gedanken eines offenen Netzwerkes Rechnung tragend, sollen im Zuge der Realisie-
rung des MABiS.NeT-Programms weitere Akteure als assoziierte Partner gewonnen werden, 
um die Wirkungs- und Mainstreamingpotenziale des Handlungsansatzes kontinuierlich durch 
ergänzende sektorale, aber auch regionale Unterstützungsleistungen steigern zu können.  

Zusätzlich zu den oben genannten operativen und strategischen Partnern, die die förmliche 
MABiS.NeT-Kooperationsvereinbarung Ende März 2002 unterzeichnet haben, haben die 
FORD-Werke (Ford Customer Service Division - Europe in Köln) ihre Bereitschaft erklärt, 
MABiS.NeT im Rahmen des „Corporate Citizenship“ - Ansatzes durch folgende Aktivitäten zu 
unterstützen.  

1. Informierung des deutschen Ford-Händlernetzes über Ziele und Perspektiven von 
MABiS.NeT mit dem Ziel der Förderung der beruflichen Wiedereingliederung Haftentlas-
sener in der Kfz-Branche (bedingt möglich). 

2. Beteiligung an Präsentationen zur Darstellung der Zusammenarbeit von Ford und 
MABiS.NeT im Rahmen von nationalen und ggf. transnationalen Konferenzen. 

3. Veröffentlichungen von Artikeln über MABiS.NeT in national publizierten Ford-Periodika, 
mit denen rund 30.000 Ford-/HändlermitarbeiterInnen erreicht werden. 

4. Unterstützung der MABiS.NeT-Öffentlichkeitsarbeit durch beratende Mitwirkung an der 
Erstellung eines professionellen Marketing-Konzepts. 

Derzeit bestehen Kontakte zu einer Reihe von weiteren Organisationen, die an einer assozi-
ierten Partnerschaft interessiert sind und die teilweise bereits an einzelnen Planungsbespre-
chungen der EP beteiligt werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass erste Vereinba-
rungen über weitere assoziierte Partnerschaften noch im ersten Quartal 2003 getroffen 
werden können. 
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VIII. Wie verlaufen die Entscheidungsprozesse in MABiS.NeT? 
Die Steuerungsbefugnisse und Entscheidungsprozesse in der Entwicklungspartnerschaft 
MABiS.NeT sind genau geregelt. Soweit nicht einzelnen Partnern unmittelbar zugeordnete 
Aufgaben der Teilprojektumsetzung, der administrativen und inhaltlichen Koordination, der 
Mittelverwaltung oder der Evaluation betroffen sind, wird zwischen drei unterschiedlichen 
Steuerungs- und Entscheidungsebenen unterschieden: 

a) Teilprojektebene: 
Entscheidungen über die operative Umsetzung der Teilprojekte vor Ort erfolgen nach Maß-
gabe der förmlichen Kooperationsvereinbarung und (künftiger) Vorgaben der Koordinations- 
und Evaluationsträger sowie der bindenden Auflagen und Verfahrensregelungen des För-
dermittelgebers in jeweils eigener Zuständigkeit der Teilprojektträger. Dies betrifft namentlich 
Personalrekrutierungen sowie organisatorische, methodische, datenschutzrechtliche und 
finanztechnische Umsetzungen der jeweils spezifischen Aufgaben. Insofern sind die Teilpro-
jektträger für die in ihrem Geschäftsbereich erfolgenden Entscheidungen, Leistungen und 
Handlungen verantwortlich und haftbar. Die mit dieser (relativen) Autonomie verbundene 
Zuständigkeit und Verantwortlichkeit gilt auch für die örtliche/regionale Öffentlichkeitsarbeit, 
für die Veröffentlichung und Verwendung von Teilprojektergebnissen/-produkten sowie für 
die Durchführung lokaler Mainstreaming-Aktivitäten. Dabei werden die technischen Pro-
grammvorgaben (z.B. Verwendung von Logos, Benennung der Fördermittelgeber, Beach-
tung der Regelungen zum Urheberrecht und zum geistigen Eigentum etc.) beachtet. Alle 
operativen und strategischen Partner haben sich mit der Unterzeichnung der MABiS.NeT-
Kooperationsvereinbarung verpflichtet, in sämtlichen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten, die 
sich nicht auf zitierfähige Aussagen oder gemeinsam verwendbare Produkte der EP bezie-
hen, jeweils nur die eigene Sichtweise zum Ausdruck zu bringen und Entscheidungen bzw. 
Handlungen, die auch andere EP-Partner betreffen können, zuvor mit diesen abzustimmen. 

b) Programmelementebene: 
Für derartige Abstimmungen werden im Sinne von zwischengeschalteten Steuerungsgre-
mien drei Arbeitsgruppen gebildet, in denen jeweils alle operativen Partner der einzelnen 
Programmelementen („N“, „e“ und „T“) sowie ein/e Vertreter/in der mit Koordinations- und 
Evaluationsaufgaben betrauten Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst vertreten sind. Letzte-
re/r übernimmt auch die Moderation der Sitzungen dieser Steuerungsgremien. Die Sitzungen 
sollen in einem 6-Wochen-Rhythmus stattfinden, teilweise unmittelbar vor oder nach einem 
EP-Plenum (s.u.). Ausgerichtet werden die Sitzungen reihum von allen Teilprojektträgern, im 
Falle eines Zusammentreffens mit dem EP-Plenum von der Arbeitsgruppe Kriminologischer 
Dienst. Der jeweilige Gastgeber ist für die Einladungen und für die Führung eines Protokolls 
mit Teilnehmerliste verantwortlich. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppensitzungen werden mit 
Ausnahme übergeordneter Koordinations- und Evaluationsbelange (s.u.) alle Entscheidun-
gen getroffen, die die gemeinsame Arbeit in dem jeweiligen Programmelement betreffen. 
Angestrebt werden grundsätzlich einvernehmliche Entscheidungen. Ist dies nicht möglich, 
wird mit einfacher Mehrheit entschieden, wobei jedem Partner ein Veto-Recht eingeräumt 
wird. Bei Geltendmachung dieses Vetorechtes oder in Patt-Situationen wird die strittige 
Angelegenheit der „EP-Kernsteuerungsgruppe“ zur Entscheidung vorgelegt. 

c) EP-Ebene: 
Die „EP-Kernsteuerungsgruppe“ tagt einmal pro Quartal auf Einladung der Arbeitsgruppe 
Kriminologischer Dienst, dessen Vertreter/in auch den Vorsitz und das Protokoll führen. Zu 
der Kernsteuerungsgruppe gehören die für zentrale Koordinations- und sektorale Unterstüt-
zungsaufgaben zuständigen Partner sowie jeweils zwei Vertreter/innen der o.a. Arbeitsgrup-
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pen, um den wechselseitigen Informationstransfer von/zu der Arbeit der Teilprojekte zu 
gewährleisten. Im Einzelnen sind dies für  

• Programmelement N:  
- Berufsfortbildungswerk des DGB (zuständig für zwei Nachsorgestellen und für die 

Kooperation mit den MABiS-Teams in den Vollzugsanstalten, 1 Stimme) 
- Arbeitsamt Iserlohn (Koordination der „Doppel-Nachsorgestelle“ und des Wiederein-

gliederungsforums im Raum Sauerland/süd-östliches Ruhrgebiet, 1 Stimme) 

• Programmelement e: 
- RAG Bildung - Lehrsysteme GmbH (1 Stimme) 
- Universität Essen (Lehrstuhl Prof. Schmitt, 1 Stimme) 

• Programmelement T: 
- Arbeitgeberverband Ruhr-Lenne e.V. (1 Stimme) 
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. (1 Stimme) 

• Zentrale Koordination und sektorale Unterstützung: 
- Justizministerium NRW, Präsident des Justizvollzugsamts Westfalen-Lippe und Ar-

beitsgruppe Kriminologischer Dienst NRW (insgesamt 1 Stimme) 
- Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW für die EU-

Geschäftsstellen der Bezirksregierungen (1 Stimme) 
- Landesarbeitsamt NRW (1 Stimme) 

Der Kernsteuerungsgruppe sind Entscheidungen über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung vorbehalten, die die gesamte Entwicklungspartnerschaft betreffen. Dies beinhal-
tet namentlich die strategische Ausrichtung der EP, Änderungen oder Ergänzungen der 
Programminhalte und Ziele, Aufnahme oder Ausschluss einzelner Partner, Verhandlungen 
mit den Programmbehörden auf Bundes– und EU-Ebene, landesweite Vernetzungs- und 
Mainstreamingaktivitäten sowie die überörtliche Öffentlichkeitsarbeit. Soweit im Einzelfall 
nichts anderes beschlossen wird, fungiert die Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst als 
ausführendes Organ der Kernsteuerungsgruppe. 

Unabhängig von der genannten Aufgabenzuordnung wird die Kernsteuerungsgruppe das 
gesamte Programm MABiS.NeT grundsätzlich kollegial koordinieren. Sind einvernehmliche 
Entscheidungen nicht herstellbar, wird wiederum mit einfacher Mehrheit entschieden. In 
Pattsituationen entscheidet der Antragsteller (Justizministerium NRW), dem allein auch ein 
Vetorecht zugestanden ist. 

Die Kernsteuerungsgruppe tagt jeweils im Anschluss an das ebenfalls quartalsweise stattfin-
dende EP-Plenum, zu dem alle operativen und strategischen Partner eingeladen werden. 
Außerdem sollen zu diesen Plenarsitzungen von Fall zu Fall Vertreter/innen weiterer Organi-
sationen eingeladen werden, die an einer assoziierten Mitarbeit (ohne EQUAL-Förderung) im 
Sinne eines „offenen Netzwerkes“ interessiert sind und die zudem Interesse an einem über 
die Programmlaufzeit hinausweisenden „Mainstreaming“ bekundet haben.  

IX. Wo gibt es weiterführende Informationen zu MABiS.NeT? 
Weitere Informationen zu MABiS.NeT, aktuelle Zwischenergebnisse, Kontaktanschriften und 
interessante Links sind im Internet unter www.mabis-net.de zu finden. 
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