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Bundesministerium
fürArbeit und Soziales

SACHSEN-ANHALT
Ministerium für

Arbeit, Soziales und
Integration

ielvereinbarung

zwischen dem

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vertreten durch Frau Staatssekretärin Leonie Gebers

und dem

inisterium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen-Anhalt
vertreten durch Frau Susi

"bbeck

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch zugelassene kommunale Träger
im Land Sachsen-Anhalt

im Jahr 2019
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Gemäß§ 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließt das Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem MinisteriumfürArbeit, Sozialesund Integration des LandesSachsen-Anhalt
zur Erreichungder Ziele der GrundsicherungfürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringungdurch die zugelassenen kommunalen Träger
fürdas Jahr2019folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeitsowie die Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II).
Diese Zielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeiteinzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamt zu vermindern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Vermeidung
und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeitgelegt. Die Gleichstellung von Frauen und
Männern am Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabegemäß§ 1 Absatz2 Satz 3 SGB II
durchgängig zu berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsicherndeErwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind daher in erster Linie hierauf auszurichten. Hierbei fördern sie verstärkt auch Frauen und nehmen deren berufliche Integra-

tion in den Fokus. Die Eigenverantwortung der erwerbsfähigenLeistungsberechtigtenund
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. Zur Vermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs, aber auch zur Sicherung von sozialer Teilhabe ist es von großer Bedeutung, dass die Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen durch intensive Betreuung, indivi-
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sigkeit wird nach Schätzung des IAB vom Herbst 2018 im Jahresdurchschnitt 2019 um

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.

DieBundesregierung geht in ihrerJahresprojektion von einem Rückgangvon 140.000auf
2,20 Mio. Arbeitslose im Jahresdurchschnitt2019 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:

In Sachsen-Anhalt stellt sich die Arbeitsmarktentwicklung der letzten beiden Jahre wie
folgt dar:
Jahresdurchschnitt2017

Jahresdurchschnitt 2018

Arbeitslose SGB II

70.025

62.869

Arbeitslose SGB III

26.935

25.237

Arbeitslose insgesamt

96. 960

88. 106

Arbeitslosenquote SGB II

6, 1 %

5, 5 %

Arbeitslosenquote SGB III

2, 3 %

2,2 %

Arbeitslosenquote

8,4 %

7, 7 %

17. 900

19. 022

November 2017

November 2018

Bedarfsgemeinschaften

132. 912

122.212

erwerbsfähigeLeistungsbe-

168.890

154. 198

56.656

50.842

22.753

20. 756

insgesamt

offene sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen

rechtigte (ELB)
nicht erwerbsfähigeLeistungsberechtigte (NEF)
alleinerziehende ELB

*QuelleStatistikderBundesagenturfürArbeit
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Fürdie Nachhaltungder Erreichung dieses Ziels wird im Vergleich zum Vorjahrdie
Entwicklung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Rahmen eines
Monitorings beobachtet.

Weiterhin soll im Monitoring die Qualitätder Integrationen betrachtetwerden. Hierzu werden die kontinuierliche Beschäftigung nach Integrationen und bedarfsde-

ckende Integrationen beobachtet. Darüberhinauswird besonderesAugenmerk 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 al-

lern 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 Sachsen-Anhalt im Durchschnitt um insgesamt 0, 3 % 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 Hilfebezugszu verkürzen, die Entstehung von Langzeitleistungsbezugzu verhindern und die sozialen Teilhabechancen
sowie die Beschäftigungsfähigkeitauch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu verbessern.

Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes

Sachsen-Anhaltgegenüberdem Vorjahrum insgesamt -5,6 % sinkt.
4. Gleichstellun s olitisches Ziel

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherungfür
Arbeitsuchende ist auch in der Zielsteuerung - entsprechend der Vorgabe in § 1

Absatz 2 Satz 3 SGB II - zu verfolgen. Ein besonderes Gewichtwird auch im Jahr
2019 auf die gleichberechtigte Förderung und Integration von Frauen und Män-
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3. Aktive Beratung und Motivation von Kunden mit gesundheitlichen Vermittlungshemmnissen zu ihren Möglichkeiten der Verbesserung der individuellen
Situation.

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

ches Sozialgesetzbuch vom 12.08.2010 (BGBI. l S. 1152) in der aktuellen Fassung Anwendung.

§ 4 Dialoge zur Zielerreichung
(1) Das BMAS und das Land Sachsen-Anhaltführen in vertrauensvoller Zusammenarbeit
unterjährig in regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dia-

lögezur Entwicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr2020 wird zu den Gesamtergebnissen der Zielsteuerung 2019 geführt, welche auf Basis von Daten ohne Wartezeit ermittelt werden.

(2) Das BMAS analysiert die Zielerreichung auf der Grundlage von Daten ohne Wartezeit
und stellt die Analysen den Ländern im Vorfeld der Dialoge zur Zielerreichung und zu weiteren Terminen zur Verfügung.
(3) Unterjährige Abweichungen von den in § 2 festgelegten Haushaltsmitteln und den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso
berücksichtigt wie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Für das Land Sachsen-Anhalt

Für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

.

ü..

Susi Möbbeck

Leonie Geb

Staatssekretärin

Staatssekretärin

Magdeburg, den

Berlin, den J//. <$~. Y?

