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Nach § 48bAbsatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(SGB II)
schließtdas Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung fürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die Kommunalen Jobcenter (KJC) in Hessen
fürdas Jahr2019 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sowie die Unabhängigkeit von staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II). Diese
Zielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamt zu vermindern. BesonderesAugenmerkwird dabei aufdie Vermeidung und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit gelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe nach § 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängig zu
berücksichtigen.
Die Überwindung von Hilfebedürftigkeit setzt 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, Hilfebedürftigkeitzu vermeiden, zu verkürzen und zu vermindern.
Einem ganzheitlichen Ansatz, wie er im Gesamtkonzept "MiWbeit" dargelegt ist, kommt

hierbeieine hohe Bedeutung zu. ZurVermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs, aber auch zur Sicherung von sozialer Teilhabe ist es von großer Bedeutung, dass
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122. 000 auf2, 23 Mio. Personen sinken. Hierbei fällt der Rückgang derArbeitslosigkeit 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 auf ca.
2, 2 Mio. Euro Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgang der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB). Bundesweit wird mit einem Rückgang von -2, 7 % gerechnet, der
in Ostdeutschland mit -3, 6 % etwas stärker ausfällt als in Westdeutschland mit -2, 3 %. Das
IAB prognostiziert im Jahresdurchschnitt 2019 insgesamt etwas mehr als 4 Mio. ELB.

Landesebene:

Hessen engagiert sich im Kontext der Strategie "Arbeitswelt Hessen" in der Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt, insbesondere bei Benachteiligten. Für die ökonomischen Rahmenbedingungen in Hessen ist davon auszugeben, dass die Konjunktur in
etwa im Gleichklang mit der Entwicklung auf Bundesebene verläuft. Einflussreichste Rah-

menbedingung der Jobcenter dürfte der inzwischen erfolgte Übergangvon Menschen aus
dem Rechtskreis Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis SGB II sein. Der Anteil

der Geflüchteten an den ELB ist in allen hessischen Jobcentern deutlich gestiegen. Auch
wenn ein Teil besonders motivierter und qualifizierter Geflüchteter zwischenzeitlich in Ausbildung oder Arbeit integriert werden konnte, hat die große Mehrheit des verbleibenden

Teils der Geflüchteten starke Vermittlungshemmnisse. Er bringt kaum im Arbeitsmarkt verwertbare Qualifikationen mit und die Sprachkenntnisse müssen in aller Regel noch deutlich

verbessert werden. Diesverringert die Integrationschancen der bisher noch nicht integrierten Geflüchteten gegenüber den ersten Integrationserfolgen. Voraussichtlich ist der Weg
zur Überwindung des Grundsicherungsleistungsbezugs bei ihnen deutlich länger als bei

den anderen Gruppen desArbeitsmarkts. DieZahldererwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Fluchtmigrationshintergrund und Leistungsbezug ab frühestens Oktober 2015 betrug im März 2018 in den 16 Hessischen KJC insgesamt 22. 914. Wenn sie nicht den Leis-

tungsbezug beenden, zählen sie spätestens im Dezember 2019 als Langzeitleistungsbezieher. Zusammen mit dem immer noch vorhandenen rein demografisch bedingten Aufwuchs des Langzeitleistungsbezugs sowie den überdurchschnittlichen Kosten der Unter-

kunft wird auch bei aufnahmefähigem Arbeitsmarkt und sehr hohen Anstrengungen der
KJC eine deutliche Erhöhung der Zahl der Langzeitleistungsbezieher voraussichtlich unvermeidbar sein.
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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 u. a. 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 KJC im Land
Hessen im Durchschnitt um insgesamt 1, 7 % 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 Langzeitleistungsbezugs soll 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 Langzeitleistungsbezug zu verhindern und die sozialen Teilhabechancen sowie
die Beschäftigungsfähigkeit auch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu
verbessern.

Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der KJC in Hessen sich gegenüber dem Vorjahr um nicht
mehr als insgesamt 1, 4 % erhöht.
Das Land Hessen hält eine deutlich höhere Zunahme des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden für realistisch und immer noch ambitioniert.
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6. Verbesserun derVerknü fun mit sozial-inte rativen Ein liederun sleistun en

Sozial-integrative Eingliederungsleistungen sind Teil der gesetzlichen Leistungen
des SGB II und Bestandteil einer umfassenden und ganzheitlichen Leistungserbrin-

gung. Insbesonderedie Verknüpfungvon beruflichen Eingliederungsleistungen mit
sozial-integrativen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II ermöglicht bei Arbeitsuchenden mit komplexen Profillagen eine umfassende Betreuung, unterstützt
die Eingliederung in das Erwerbsleben und ist deshalb stetig weiter zu verbessern.
Hierüber schließt das HMSI mit allen kommunalen Trägern im Land Zielvereinbarungen ab.
Weitere lokale Zielvereinbarungen zwischen kommunalen Trägern und den vor Ort
beteiligten Akteuren können hierzu ebenfalls einen Beitrag leisten. Der Abschluss
solcher Zielvereinbarungen soll unterstützt und gefördertwerden. Die Transparenz
über diese Zielvereinbarungen soll erhöht werden, um gleichzeitig Prozesse des
Voneinander-Lernens in diesem Bereich zu fördern.

7. Beobachtun

der Inte ration in voll

ualifizierende Berufsausbildun

Der Integration erwerbsfähiger Leistungsberechtigter unter 25 Jahre in eine voll
qualifizierende berufliche Ausbildung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Der Indikator "Integrationsquote U25 in voll qualifizierende berufliche Ausbildung"
wird im Jahr 2019 genau beobachtet. Diese ergänzende Größe soll analog der Integrationsquote nach § 5 Abs. 1 der VO zu § 48a SGB II gebildet werden.

(3) Hinsichtlich der Zielindikatoren und der jeweils zu berücksichtigenden Ergänzungsgrößen findet die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuchvom 12. August 2010 (BGBI. l S. 1152) in derjeweils gültigen Fassung
Anwendung.

§4
Dialoge zur Zielerreichung
(1) Das BMAS und das HMSI führen in vertrauensvoller Zusammenarbeitunterjährig in regelmäßigenAbständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge zur Entwicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr 2020 wird zu den Gesamtergebnissen
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