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Zielvereinbarung

zwischen dem

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vertreten durch Frau Staatssekretärin Leonie Gebers

und dem
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zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch zugelassene kommunale Träger
im Freistaat Sachsen

im Jahr 2019
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Gemäß§ 48b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) schließt
das Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS)
zur Erreichung der Ziele der GrundsicherungfürArbeitsuchende

hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
fürdas Jahr2019folgende

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 fürArbeitsuchende (SGB II). Diese

Zielvereinbarung ist deshalb daraufausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamt zu vermindern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Vermeidung und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit gelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängig zu
berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeit setzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind daher in erster Linie hieraufauszurichten. Hierbei fördern sie gleichermaßen Frauen und Männer und nehmen deren beruf-

liche 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 "MitArbeit" dargelegt ist, kommt
hierbei eine hohe Bedeutung zu. Zur Vermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs, aber auch zur Sicherung von sozialer Teilhabe ist es von großer Bedeutung, dass
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1, 5 % im Jahr 2018. Dennoch bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter hoch. Der

Beschäftigungsaufbauhältdaheran, er dürfteangesichtsdes knapperwerdendenArbeitskräfteangebots aber etwas weniger schwungvoll verlaufen. Das IAB prognostizierte im
Herbst 2018 für 2019 eine Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen um 490. 000 auf knapp
45,4 Mio. Die Bundesregierunggeht in ihrer Jahresprojektion von gut 45, 2 Mio. Erwerbstätigen im Jahr2019 aus (Anstieg um ca. 390. 000 Erwerbstätige).
Trotz der schwierigeren weltwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten für die Unter-

nehmen rechnete das IAB mit einem weiteren Rückgangder Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird nach Schätzung des IAB vom Herbst 2018 im Jahresdurchschnitt 2019 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 auf
2, 20 Mio. Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgangder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB). Bundesweitwird mit einem Rückgangvon -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:

Nach der Konjunkturprognose vom 19. Dezember 2018 erwartet das ifo Institut Niederlas-

sung Dresdenfürdas Jahr2018 nur noch ein Wachstum derWirtschaftsleistungvon 1,4 %
für Ostdeutschland mit Berlin und von 1, 2 % für Sachsen. Im Jahr 2019 sollen die ostdeut-

sehe Wirtschaft um 1, 3 % und die sächsische Wirtschaft um 1, 2 % wachsen. Gründe für

die Reduzierung des Wachstums werden in der Abschwächungdes Welthandels, ausgelasteten Produktionskapazitätenund dem Arbeitskräftemangelgesehen. Die Erwerbstätigkeit soll weiterzunehmen. Im Jahr2019 soll die Zahl der Erwerbstätigenin Ostdeutschland
um 0, 8 % und in Sachsen um 1, 1 % steigen.
Im Dezember 2018 waren in Sachsen 118. 118 Personen arbeitslos. Davon wurden 80. 963

dem Rechtskreis SGB II zugeordnet. Die Arbeitslosenquote betrug 5, 6 %, davon 3,8 % im
SGB II.
DieZahlder erwerbsfähigenLeistungsberechtigenbetrug im September2018209. 175; davon 106. 258 Männer und 102. 913 Frauen. Von den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
waren 32. 576 Frauen und 29. 663 Männer(insgesamt 62. 240 Personen) erwerbstätig.
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§ 3 Ziele, Zielindikatoren und Ergänzungsgrößen
(1) Das BMAS und das SMS vereinbaren sich zu folgenden Zielen:
I. 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 Kräftenbestreiten, damit die Hilfebedürftigkeitinsgesamtverringert 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 erwerbsfähigeLeistungsberechtigte 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 von Frauen und Männern in
Erwerbstätigkeit erfolgen. Zielindikator für dieses Ziel ist die Integrationsquote.
DasZiel ist im Jahr2019erreicht, wenn sich die Integrationsquotederzugelassenen
kommunalen Träger des Freistaates Sachsen im Durchschnitt nur um insgesamt
0, 8 % im Vergleich zum Vorjahrverringert.
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. Hierzuwerden bestehendeAnsätzezurAktivierung von langzeitarbeitslosen Frauen und Männernweiterverfolgt und ausgebaut.
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Für das Sächsische Staatsministerium für Für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und Verbraucherschutz
Soziales

'LA

^^/i,

i^f..

Regina Kraushaar

Leonie Gebers

Staatssekretärin

Staatssekretär!

Dresden, den ^?' (f.

Berlin, den
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