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Zielvereinbarung
zwischen dem

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vertreten durch Frau Staatssekretärin Leonie Gebers

und dem

inisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 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 2020
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Gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Ministerium fürWirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
des Landes Baden-Württemberg
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung fürArbeitsuchende

hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
fürdas Jahr2020folgende

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. Diese Zielver-

einbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, 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 und des Langzeitleistungsbezugs gelegt. Die Gleichstellung
von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß§ 1 Abs. 2
Satz 3 SGB II durchgängig zu berücksichtigen.
Die Überwindung von Hilfebedürftigkeit setzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbs-

tätigkeit voraus. DieAnstrengungen der Beteiligten sind auch mittel- und langfristig aufdieses Ziel auszurichten. Hierbei fördern sie bei Bedarf verstärkt Frauen und nehmen deren
berufliche Integration in den Fokus. Die Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ist neben der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen eine notwendige Voraussetzung für
die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Das koordinierte und zielorientierte Vorgehen aller Beteiligten trägt dazu bei, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu verkürzen und zu
verringern.
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Landesebene:

Der seit Jahren anhaltende RückgangderArbeitslosigkeit im Jahresdurchschnittist im
Jahr 2019 zum Erliegen gekommen. Diejahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen tag
2019 mit 196. 950 geringfügig über dem Vorjahreswert von 195. 128. Die Arbeitslosenquote blieb mit 3, 2 % unverändert. Nur Bayern war mit einer Quote von 2, 8 % besser. Der
Beschäftigungsanstieg hat sich im Jahresverlauf verlangsamt. Zeitarbeit ist deutlich rückläufig. Ausländer und Ältere sind stärker vom Risiko der Arbeitslosigkeit betroffen.
Der Arbeitsmarkt des Landes wird neben den zurückgenommenen Wachstumserwartun-

gen zunehmend von strukturellen Veränderungen vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau geprägt sein. Dies wird dazu führen, dass vor allem Beschäftigte mit geringen QualifiKationen von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Die in Baden-Württemberg überdurchschnittlich zu erwartenden strukturellen Veränderungen werden dazu führen, dass sich der Arbeitsmarkt des Landes teilweise von der bundesweiten Entwicklung abkoppelt. Die Prognosen des IAB vom Herbst 2019 gingen bei
einem angenommenen BIP-Wachstum von 1, 1 % von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit
im Land um bis zu 30. 000 aus. Da das Wachstum nach den aktuellen Prognosen deutlich

niedriger ausfallen dürfte, sind zuverlässige Aussagen über die Arbeitsmarktentwicklung
derzeit kaum möglich.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigtendürfte in Baden-Württembergjedoch auch im Jahr2020weitersteigen. Vor allem der Dienstleistungsbereichwird zusätzliche Arbeitsplätze anbieten. Die Prognose des IAB vom Herbst 2019 geht in der mittleren
Variantevon einem Anstieg der sozialversicherungspflichtigBeschäftigtenum etwa
30. 000 aus.
Finanzielle Rahmenbedin un en:

Im Bundeshaushalt 2020 sind beim Eingliederungstitel SGB II rund 5, 0 Mrd. Euro und für
Verwaltungskosten im SGB II rund 5, 1 Mrd. Euro veranschlagt. Hinzu kommen Mittel aus
Ausgaberesten in Höhe von 400 Millionen Euro. Zudem wird der Passiv-Aktiv-Transfer fortgeführt, mit dem zusätzlich bis zu 700 Millionen Euro aus dem Ansatz für das Arbeitslosengeld II für Förderungen nach § 16i SGB II zur Verfügung gestellt werden.
Für die zugelassenen kommunalen Träger Baden-Württembergs sind im Jahr 2020 folgende Haushaltsansätze vorgesehen:

1. fürVerwaltungs- und Sachkosten rd.

122,6 Mio. Euro

2. für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit rd. 103, 6 Mio. Euro
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3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Prävention und Beendigung des Langzeitleistungsbezugs bzw. der Langzeitarbeitslosigkeit
kommt weiterhin eine besondere Aufmerksamkeit zu. Die Erreichung dieses Ziels

setzt längerfristige Eingliederungsstrategien und darauf konzentrierte Ressourcen
voraus.

Das Ziel ist im Jahr2020 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeit-

leistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes BadenWürttemberggegenüberdem Vorjahrsinkt oder maximal unverändert bleibt.
4. Gleichstellun von Frauen und Männern

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
2020 auf die gleichberechtigte Förderungund Arbeitsmarktintegration von Frauen
und Männerngelegt. DasAugenmerk soll vor allem aufden spezifischen Integrationsquoten von Frauen und Männern in Partner-BG und (Allein-) Erziehendensowie von Frauen mit Fluchthintergrund liegen.

Nach Prüfungder regionalen Handlungsbedarfeverständigensich die Zielvereinbarungspartneraufdie nachfolgenden möglichen Handlungsansätze:
a) der Anteil von Frauen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen soll in den Blick
genommen werden,

b) eine stärkere Fokussierung auf Frauen sowie eine bedarfsorientierteganzheitliehe Beratung von Frauen soll durch die zugelassenen kommunalen Träger des
Landes erfolgen,

c) ein besonderes Augenmerk soll auf Frauen/Erziehende liegen, die nach § 10
SGB II füreine Vermittlung in Arbeit nur eingeschränktzurVerfügungstehen,
d) bei der Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt sollen verstärkt Beschäftigungspotenzialevon Frauen in den Blick genommen werden.
Die Zielvereinbarungspartner verständigen sich auf das folgende gleichstellungspolitische Ziel:

- die Integration von erziehenden Frauen in Erwerbstätigkeitsoll verbessert werden.
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(4) Unterjährige Abweichungen von den in Absatz II festgelegten Haushaltsmitteln und den
gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso
berücksichtigtwie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Fürdas and aden-Württemberg

Für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

a.
Michael Kleiner

Leonie Gebers

Ministerialdirektor

Staatssekretärin

Stuttgart, den ^3 . ^ . 2020

Berlin,den 3^ . -3 . ^> r^>r^>

