Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Baden-Württemberg
MINISTERIUMFÜRWIRTSCHAFT. ARBErrUNDWOHNUNGSBAU

Zielvereinbarung

zwischen dem

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vertreten durch Frau Staatssekretärin Leonie Gebers

und dem

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und l ohnungsbau des Landes
Baden-Württemberg
vertreten durch Herrn Ministerialdirektor Michael Kleiner

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch zugelassene kommunale Träger
im Land Baden-Württemberg
im Jahr 2019
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Gemäß§ 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(SGB
schließt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

des Landes Baden-Württemberg
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung fürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr 2019 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeitsowiedie Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der GrundsicherungfürArbeitsuchende (SGB II). Diese
Zielvereinbarung ist deshalbdaraufausgerichtet, möglichstviele Leistungsberechtigtedauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeitinsgesamt zu vermindern. BesonderesAugenmerkwird dabei aufdie Vermeidung und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeitgelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabegemäß§ 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängigzu
berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind daher in erster Linie hierauf auszurichten. Hierbei fördern sie verstärkt auch Frauen und nehmen deren berufliche Integration in den Fokus. Die Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und
der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ist neben der Verfügbarkeit
von Arbeitsplätzen die entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten tragen dazu bei, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu verkürzen und zu vermindern.
Einem ganzheitlichen Ansatz, wie er im Gesamtkonzept "MitArbeit" dargelegt ist, kommt
hierbei eine hohe Bedeutung zu. ZurVermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs, aber auch zur Sicherung von sozialer Teilhabe ist es von großerBedeutung, dass
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Trotz der schwierigeren weltwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten für die Unternehmen rechnete das IAB mit einem weiteren Rückgangder Arbeitslosigkeit. Die Arbeits-

losigkeit wird nach Schätzungdes IAB vom Herbst 2018 im Jahresdurchschnitt2019 um
122.000 auf 2, 23 Mio. Personen sinken. Hierbei fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit im
Rechtskreis SGB III in absoluten Zahlen etwas geringer aus als im Rechtskreis SGB II. Die

Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion von einem Rückgang von 140. 000 auf2, 20
Mio. Arbeitslose im Jahresdurchschnitt2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgang der erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten (ELB). Bundesweit wird mit einem Rückgang von -2, 7 Prozent gerechnet, der in Ostdeutschland mit -3, 6 Prozent etwas stärker ausfällt als in Westdeutschland
mit -2, 3 Prozent. DasIAB prognostiziertim Jahresdurchschnitt2019 insgesamtetwas mehr
als 4 Mio. ELB.

Landesebene:

Bei den ökonomischen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg ist davon auszuge-

hen, dass die Wirtschaft auch im Jahr 2019 auf einem abgeschwächtenWachstumspfad
bleibt. DieWachstumserwartungendes BIPdürftensich nach den immerwiederzurückgenommenen Prognosen um ein Prozent bewegen.

Der seit Jahren anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitthat sich
2018 noch weiter beschleunigt. Im Land hat sich die Zahl derArbeitslosen von 212.837 im
Jahresdurchschnitt2017 auf 195. 128 im Jahr2018 und damit um 17. 709 bzw. 8, 3 Prozent

verringert. Insgesamt hat Baden-Württemberg damit trotz Fachkräftemangel mit der EntWicklung im Bund mithatten können.

Trotz der zurückgenommenen Wachstumserwartungen kann davon ausgegangen werden,
dass der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg auch 2019 in seiner stabilen Grundverfassung verbleiben wird:

Der Abbau der Arbeitslosigkeit wird sich nach Einschätzung des IAB bundesweit auch im
Jahr 2019 fortsetzen. Im Jahresdurchschnittwird ein Rückgang um 122. 000 Personen er-

wartet (5, 2 Prozent weniger als 2018). Für Baden-Württemberg wird ein Rückgang um 4,9
Prozent, das entspricht etwa 10. 000 Arbeitslosen, erwartet.
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1. Verrin erun

der Hilfebedürfti keit

Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II aus eigenen
Mitteln und Kräften bestreiten, damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert wird.
Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels wird im Vergleich zum Vorjahr die
Entwicklung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Rahmen eines
Monitorings beobachtet.
Weiterhin soll im Monitoring die Qualität der Integrationen betrachtet werden. Hierzu
werden unter anderem die bedarfsdeckenden Integrationen beobachtet. Darüber
hinaus wird besonderes Augenmerk auf die Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden sowie auf die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden, die seit
vier Jahren oder länger als erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Hilfebezug sind,
gelegt.
2. Verbesserun der Inte ration in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Dies soll vor
allem durch die Erhöhung der Zahl der Integrationen in Erwerbstätigkeit erfolgen.
Zielindikator für dieses Ziel ist die Integrationsquote. Die Erwerbsbeteiligung von
Frauen soll entsprechend der regionalen Bedarfslage verbessert werden.
Das Ziel ist im Jahr2019 erreicht, wenn sich die Integrationsquote der zugelassenen
kommunalen Träger des Landes im Durchschnitt um mindestens 3, 3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr erhöht.
3. Vermeidun

von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Prävention und der Beendigung des Langzeitleistungsbezugssoll weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit zukommen. Damit wird zugleich ein Beitrag zum generellen Ziel des
SGB II geleistet werden, die Dauer des Hilfebezugs zu verkürzen, die Entstehung
von Langzeitleistungsbezugzu verhindern und die sozialen Teilhabechancensowie
die Beschäftigungsfähigkeitauch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu
verbessern.

Das Ziel ist im Jahr2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes BadenWürttemberg gegenüberdem Vorjahr um maximal 4, 2 Prozent steigt.
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(2) HinsichtlichderZielindikatoren undderjeweilszu berücksichtigenden Ergänzungsgrößenfindet dieVerordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a desZweiten Buches
Sozialgesetzbuch vom 12. 08.2010 (BGBI. l S. 1152)Anwendung.

§ 4 Dialoge zur Zielerreichung

(1) Das BMAS und Baden-Württemberg führen in vertrauensvoller Zusammenarbeit unter-

jährig in regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge
zur Entwicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr 2020 wird zu den Gesamtergebnissen derZielsteuerung 2019 geführt, welche auf Basisvon Daten mit einerWartezeit von 3 Monaten ermittelt werden.

(2) DasBMASanalysiert dieZielerreichung aufderGrundlage von Daten mit einerWarte-

zeitvon 3 Monaten undstellt dieAnalysen den Ländernim Vorfeld derDialogezurZielerreichung und zu weiteren Terminen zur Verfügung. Die Länder übermitteln dem BMAS

rechtzeitigvordenDialogenzurZielerreichung eineschriftlicheBewertungderAnalysen.
(3) UnterjährigeAbweichungenvon den in § 2 festgelegten Haushaltsmitteln unddengesamtwirtschaftlichen Eckwertenwerden beiderBeurteilung derZielerreichung ebenso berücksichtigt wie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Für das

nd

Für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziale

Michael Kleiner

Leonie Gebers

Ministerialdirektor

Staatssekretärin

Stuttgart, den

Berlin,den J. ^-. ^y^

