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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 für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

des Saarlandes(MWAEV)
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende

hinsichtlichder Leistungserbringungdurch die zugelassenenkommunalen Träger
für das Jahr 2020 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sowie die Unabhängigkeit von staatlichen Hilfeteis-

tungen sind die zentralen Anliegen der GrundsicherungfürArbeitsuchende(SGB II). Diese
Zielvereinbarungist deshalbdaraufausgerichtet, möglichstviele Leistungsberechtigtedauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamt zu verkürzen und zu vermindern. Dazu trägt insbesondere auch ein abgestimmtes
Vorgehen aller Steuerungs- und Umsetzungsverantwortliehen bei. Besonderes Augenmerk
wird auf die Vermeidung und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit und des Langzeit-

leistungsbezugs gelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ist
als Querschnittsaufgabe im Rahmen der Umsetzung des SGB II besonders zu berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind auch mittel- undlangfristig auf die-

ses Ziel auszurichten. DieStärkungder EigenverantwortungdererwerbsfähigenLeistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ist - neben der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen - eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringung der SGB-11-Träger.
Diejenigen Leistungsberechtigten, die nicht unmittelbar in Erwerbstätigkeit vermittelt werden können, sollen Leistungen erhalten, die ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern und
perspektivisch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. Dabei kommt einem
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B) Saarland:
Für das Jahr 2019 lässt sich für das Saarland eine insgesamt ungünstige konjunkturelle

Entwicklung sowie insbesondere eine äußerst angespannte Lage in der Automobil- und
Stahlindustrie- den Schlüsselbranchender regionalen Wirtschaft- festhalten. Bei großen
und strukturrelevanten Industrieunternehmen, die in diesen beiden Bereichen agieren, kam

es bereits in den vergangenen Monaten zur vermehrten Anzeige von Kurcarbeit sowie zu
erheblichen Entlassungsereignissen. Darüberhinaus befinden sich in wichtigen Betrieben
weitere personelle Umstrukturierungsprozesse in Planung- infolgeeines schwierigenweltwirtschaftlichenUmfeldssowieaufgrundvon erforderlichenTransformationsprozessen.Vor
diesem Hintergrund rechnet die Industrie- und Handelskammerdes Saarlandesmit einem
Rückgangder regionalenWirtschaftsleistung im abgelaufenenJahr um 0,5 Prozent.
Auch für das Jahr 2020 ist im Saarland mit weiterhin schwierigen und komplexen Rahmen-

bedingungensowie mit einer nachwievor kritischen Lageim Hinblickaufdie Schwerpunktbranchen der Wirtschaft zu rechnen. Infolge dessen werden auch unmittelbare Auswirkun-

gen aufdie Integrationsarbeitder Jobcenterim Rechtskreis SGB II erwartet. Bereits in der
zweiten Jahreshälfte 2019 waren auf regionaler Ebene rückläufige Eingliederungsmöglichkeiten für SGB-11-Arbeitsuchendefestzustellen. Diese Entwicklung wird sich aller Voraus-

Sicht nach fortsetzen - einerseits aufgrund der deutlich nachlassenden Einstellungsbereitschaft von Betrieben mit unmittelbaren Beschäftigungsperspektiven für SGB-11-Bewerberinnen und Bewerber sowie andererseits aufgrund der zunehmenden Konkurrenzsituation
im Hinblick auf Arbeitsuchende in Betreuung der Arbeitsagentur (SGB III) mit erst kurzer

DauerderArbeitslosigkeitund vergleichsweisebessererberuflicherAusgangssituation.Vor
diesem Hintergrund müssendie JobcentereinesubstanzielleAnpassung ihrerIntegrationsStrategien vornehmen.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im Saarland im Herbst 2019 bei
396. 500 und damit 0, 2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Im Bund fällt der Beschäf-

tigungsanstieg mit 1,4 Prozent im Vergleichszeitraumdeutlich stärker aus. Für2020 prognostiziert das IAB einen geringfügigen Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Saarland um 0, 1 Prozent. Bundesweit wird mit einem Anstieg um
0, 7 Prozentgerechnet.

Bei derArbeitslosigkeitim Rechtskreis SGB IIgeht das IABvon einem Anstieg im Saarland
in 2020 im Vergleich zu 2019 in Höhe von 1, 8 Prozent aus. Für den Bund wird mit einem

geringfügigenRückgangum 0, 1 Prozent im Vorjahresvergleichgerechnet.
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III.

Vereinbarungen

§ 1 Verpflichtung der Vereinbarungspartner
(1) Die Vereinbarungspärtnersetzen sich dafürein, dass die in § 2 vereinbarten Ziele erreicht werden. Die Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgen wirkungsorientiert und wirtschaftlich.

(2) Die zuständige Landesbehörde schließt zu diesem Zweck gemäß § 48b Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 SGB IIZielvereinbarungenmit den zugelassenen kommunalen Trägern
ab.

(3) Hinsichtlich der Zielsetzung der Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeitstrebt
das MWAEV im Einvernehmen mit den zugelassenen kommunalen Trägern weiterhin die

RealisierungnachhaltigerundexistenzsichernderBeschäftigungsverhältnisseam allgemeinenArbeitsmarktan. Damitsollen dauerhafteberufliche PerspektivenfürSGB-11-Leistungsberechtigte eröffnet und die Unabhängigkeitvon staatlichen Transferleistungen ermöglicht
werden. Diesbezüglich bleibt allerdings der nach wie vor hohe Anteil arbeitsmarktferner

Personen mit eingeschränkten unmittelbaren Vermittlungschancen zu berücksichtigen.
Auch die Zielgruppe der anerkannten Asylberechtigten im SGB-11-Leistungsbezugbedarf
nach wie vor - sowohl nach flächendeckenderRückmeldung aus der Praxis als auch nach
den Erkenntnissen der Arbeitsmarktforschung - weit überwiegend umfassende sowie län-

gerfristig ausgerichtete Strategien zur Heranführungan den Arbeitsmarkt und zur nachhaltigen beruflichen Eingliederung.

Das MWAEVsetztdarüberhinausseine beständigenAktivitätenzur Bekämpfungder Langzeitarbeitslosigkejt und des Langzeitleistungsbezugsin unverminderter Form fort - in AbStimmung mit der Schwerpunktsetzung des Bundes sowie in Zusammenarbeit mit seinen
regionalen Arbeitsmarktpartnern. Stellvertretend hierfür stehen der "Saarländische Be-

schäftigungs-PAkT für öffentlich geförderte Beschäftigung und soziale Teilhabe" sowie die
flächendeckende und erfolgreiche Umsetzung des Landesarbeitsmarktprpgramms

"Arbeit

fürdas Saarland - ASaar". Dieses Programm wurde insbesondere auch konzeptionell weiterentwickelt mit dem Ziel der bedarfsgerechten Flankierung und Ergänzung der Eingliederungsinstrumente des Bundes im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Die mit "ASaar"

verbundene Konzeption trägt dem erhöhten Unterstützungsbedarfvon am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen durch Förderung umfassender Betreuungs- und Integrationsstrategien Rechnung.

Zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt befindet sich
das MWAEVim beständigenund intensiven Austausch mit den zugelassenen kommunalen

.
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DasZiel ist im Jahr2020 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Saarlandes gegenüberdem Vorjahr um mindestens 0,4 Prozent sinkt.
4. Förderun der Gleichstellun

von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt

Das Prinzipder 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. Daher wird auch im Jahr 2020 ein besonde-

res Gewicht auf die gleichberechtigte Förderung und Arbeitsmarktintegration von
Frauen und Männerngelegt. In diesem Rahmen soll das Augenmerk vor allem auf
der Beteiligung von Frauen an arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen sowie auf
den spezifischen Integrationsquoten von Frauen und Männern in Partner-Bedarfsgemeinschaften liegen.

Nach Prüfungder regionalen Handlungsbedarfeverständigensich dieZielvereinbarungspartner auf die folgenden gleichstellungspolitischen Ziele:
Zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von Frauen im Rahmen des SGB II wird

das MWAEVin engerZusammenarbeitmit den zugelassenenkommunalen Trägern
die beständigen Aktivitäten zu einer umfassenden Situationsanalyse und Be-

darfseinschätzungfortsetzen. Ausgehend davon werden nach wie vor spezifische
arbeitsmarktpolitische Strategien und Maßnahmen zur Zielerreichung entwickelt
und umgesetzt - orientiert an den jeweiligen Bedingungen vor Ort und insbesondere
auch verzahnt mit dem Landesarbeitsmarktprogramm "Frauen in Arbeit".

Ziel bleibt die dauerhafte Gewährleistung eines bedarfsgerechten Beratungs- und
Förderangebots für Frauen, das ausgerichtet ist an der Situation der Bedarfsgemeinschaft und passgenaue Hilfen ermöglichtzur Erschließungvon konkreten beruflichen Perspektiven, Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Erhöhung von sozialen Teithabechancen.

DasZiel ist im Jahr2020 erreicht,wenn sich die Beteiligung von Frauen an arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen sowie die Integrationsquote von Frauen in
Partner-Bedarfsgemeinschaftenim Vergleich zum Vorjahrerhöhen.
5. Anerkannte As Iberechti te im SGB-11-Leistun sbezu

In Bezug auf die Fluchtmigration steht das Saarland im Rahmen des SGB II weiter-

hin vor besonderen Herausforderungen. In Kooperation mit den zugelassenen kommunalen Trägern werden deshalb auch im Jahr 2020 die umfassenden Aktivitäten
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übermittelt dem BMAS rechtzeitig vor den DialogenzurZielerreichung eine schriftliche Bewertung der Analysen. Im Dialog zur Zielerreichung analysieren die ZielvereinbarungsPartner gemeinsam die Entwicklung der Kennzahlen.
(3) Die Auswirkungen von gesetzlichen Neuregelungen werden berücksichtigt.

(4) UnterjährigeAbweichungenvon den in Absatz II festgelegten Haushaltsmitteln und signifikante Veränderungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso berücksichtigt wie strukturelle Besonderheiten.

Für das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,

Für das Bundesministerium für Arbeit und

Energie und Verkehr des Saarlandes

Soziales

.

u....

/
Jürgen Barke

Leonie Gebers

Staatssekretär

Staatssekretärin

Saarbrücken,den ö{-ö^^^ol^

Berlin, den Jb. ^^' Zs>'2^>
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