Bundesministerium
fürArbeit und Soziales

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Zielvereinbarung

zwischen dem

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vertreten durch Frau Staatssekretärin Leonie Gebers

und dem

inisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
ordrhein-

estfalen

vertreten durch Herrn Staatssekretär Dr. Edmund Heller

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch zugelassene kommunale Träger
im Land Nordrhein-Westfalen

im Jahr 2020
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Gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließtdas Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

zur Erreichung der Ziele der GrundsicherungfürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringungdurch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr2020 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

DieAufnahme 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 Zielvereinbarung 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 Querschnittsaufgabegemäß§ 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 auch mittel- und langfristig auf dieses 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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als in den westlichen Bundesländern mit -1, 0 %. Die Entwicklung wird voraussichtlich hete-

rogen ausfallen. Ineinigenwestlichen Bundesländern wirdein stärkerer Rückgangerwartet
als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre.
Landesebene:

. Beschäftigung: Historischer Höchststand: Über7 Millionen Beschäftigte in NRW
. Arbeitslosigkeit: Arbeitslosigkeit steigt weiter an, vor allem im Rechtskreis SGB III

. Stellenzugang: Deutlich sinkende Zugänge, bei gleichzeitig abschmelzendem Stellenbestand

Voraussichtliche weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt:

Voraussichtlich wird vor allem die Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB III steigen und
am Ende des Jahres im Durchschnitt rund 190. 000 Personen betragen. Dies entspricht
einem Plusvon rund 5. 000 oder2, 7 Prozent gegenüberdem Vorjahr. Dagegenwird die
Arbeitslosigkeit SGB II mit einem Minus von -20. 000 noch deutlich unter dem Vorjahrsdurchschnitt liegen (-4, 3%). Alles in allem wird dieArbeitslosigkeit wohl rund 15. 000 Personen unter der des Jahres2018 liegen (-2, 3%).

Das Jahr 2020 startet dann mit einer höheren monatlichen Arbeitslosigkeit als das Jahr
2019. Diese Entwicklung wirdzunächst im ersten Halbjahr anhalten und erst in derzweiten Jahreshälfte langsam abklingen. Dadurch wird aller Voraussicht nach der Jahresdurchschnitt 2020 über dem Jahr 2019 liegen. Dies liegt auch daran, weil im Rechtskreis

SGB IIvor allem imzweiten Halbjahr2020 mit einersteigenden Arbeitslosigkeit zu rechnen ist. Zum einen könntenin den kommenden Monaten die Übertritteaus dem Rechts-

kreis SGB IIIsteigen und zum anderen dieAbgangschancen in Beschäftigung sinken.
Vorallem dasverarbeitende Gewerbe hatweiter mit rückläufigenAuftrags- und Produktionsdaten zu kämpfen. Zwar sank die Produktion in der Industrie nicht so stark wie im

Bundesgebiet insgesamt. DerAuftragseingang ist allerdings gering. Dagegenerzielt der
Einzelhandel noch steigende Umsätze.
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 Höhevon 400 Millionen Euro. Zudem wird der Passiv-Aktiv-Transferfortgeführt, mit dem zusätzlich bis zu 700 Millionen Euro aus dem Ansatz fürdas Arbeitslosengeld II für Förderungen nach § 16i SGB II zur Verfügung gestellt werden.
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Das Ziel ist im Jahr 2020 erreicht, wenn sich die Integrationsquote der zugelassenen
kommunalen Träger des Landes Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt um mindestens 0, 3 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die rückläufigeIntegrationsquote 2019 bei Frauen und Männernsoll analysiert und
die Integrationsquote von Frauen bzw. von Teilgruppen von Frauen entsprechend
der regionalen Bedarfslage verbessert werden.
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 Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Vorjahr um mindestens - 0, 1 % sinkt.
4. Gleichstellun von Frauen und Männern

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung
fürArbeitsuchende ist auch in der Zielsteuerung - entsprechend der Vorgabe in § 1
Absatz 2 Satz 3 SGB II - zu verfolgen. Ein besonderes Gewicht wird auch im Jahr
2020 auf die gleichberechtigte Förderung und Arbeitsmarktintegration von Frauen

und Männern gelegt. Das Augenmerk soll vor allem auf den spezifischen Integrationsquoten von Frauen und Männern in Partner-BG und (Allein-) Erziehenden sowie
von Frauen mit Fluchthintergrund liegen.

Nach Prüfungder regionalen Handlungsbedarfeverständigensich dieZielvereinbarungspartner auf die 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 bedarfsorientierte ganzheitliehe 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
Il für eine Vermittlung in Arbeit nur eingeschränkt zur Verfügung stehen,
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Sozialgesetzbuchvom 12. 08.2010(BGBI. l S. 1152), diezuletzt durchArtikel 1 derVerordnung vom 15. März 2019 (BGBI. l S. 339) geändert worden ist, Anwendung.

§ 3 Dialoge zur Zielerreichung
(1) Die Zielvereinbarungspartner führen in vertrauensvoller Zusammenarbeit unterjährig in
regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge zur EntWicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr 2021 wird zu den Gesamtergebnissen der Zielsteuerung 2020 geführt, welche auf Basis von Daten ohne Wartezeit ermittelt
werden.

(2) Das BMAS wertet die Zielerreichung auf der Grundlage von Daten ohne Wartezeit in
Form einer gemeinsamen Informationsgrundlage aus und stellt die Auswertungen den Ländem im Vorfeld der Dialoge zur Zielerreichung und zu weiteren Terminen zur Verfügung.
Das Land Nordrhein-Westfalensollte dem BMAS rechtzeitig vor den Dialogenzur Zielerreichung eine schriftliche Bewertung der Auswertung übermitteln. Im Dialog zurZielerreichung
analysieren die Zielvereinbarungspartner gemeinsam die Entwicklung der Kennzahlen.
(3) Die Auswirkungen von gesetzlichen Neuregelungen werden berücksichtigt.
(4) Unterjährige Abweichungen von den in Absatz II festgelegten Haushaltsmitteln und den
gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso
berücksichtigt wie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

.

C£.

Dr. Edmund Heller

Leonie Gebers

Staatssekretär

Staatssekretärin

Düsseldorf,denZ^ ^. ^7

Berlin, den ^ C^^ 2^3?

