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Gemäß§ 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließtdas BundesministeriumfürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammen-

halt (SMS)
zur Erreichungder Ziele der GrundsicherungfürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
fürdas Jahr 2020folgende

Zielvereinbarung
l. Grundsätze

DieAufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellungder Erwerbsfähigkeitsowiedie Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung fürArbeitsuchende. DieseZielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichstviele 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 Arbeitemarkt ist als Querschnittsaufgabegemäß§ 1 Abs. 2
Satz3 SGB II durchgängigzu berücksichtigen.
Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeit setzt im Regelfall eine existenzsicherndeErwerbstätigkeit voraus. DieAnstrengungen der Beteiligten sind auch mittel-und langfristig aufdieses Ziel auszurichten. Hierbei fördernsie gleichermaßenFrauen und Männer und nehmen
deren berufliche Integration in den Fokus. Die Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaftlebenden 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.
Die Integration in das Erwerbsleben ist eine der vordringlichsten Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechtskon-

vention. Daherist es wichtig, Belange von Menschen mit Behinderungen zuerkennen, sie
fachkundig zu beraten und zu vermitteln.
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Westdeutschen-Bundesländern wird ein stärkerer Rückgang erwartet als im Durchschnitt
der letzten 5 Jahre.

Landesebene:

Nach der Konjunkturprognose vom 19. Dezember2019 erwartet das ifo Institut Niederlassung DresdenfürdasJahr 2019 nur noch ein WachstumderWirtschaftsleistungvon 0,8 %
für Ostdeutschland und von 0, 3 % für Sachsen. Im Jahr 2020 sollen die ostdeutsche Wirt-

schaft um 1,4 % und die sächsischeWirtschaftum 1, 2 % wachsen. Die Wirtschaftin Ost-

deutschland folgt dem Verlauf der deutschen Konjunktur. Wie in Deutschland insgesamt,
sind zwei unterschiedliche Entwicklungen zu konstatieren. Die Industrie befindet sich auch
hier seit Jahresbeginn 2019 in einer Rezession. Der schwache Welthandel und der technologische Wandel im Kraftfahrzeugbau belasten die industrielle Produktion. Auf der anderen

Seite profitieren die Konsumnahen Dienstleister und der Bausektor von der guten BinnenKonjunktur. Letztlich bremst die industrielle Rezession das Wachstum im Jahr 2019 in Ostdeutschland und Sachsen erheblich, dies macht sich vor allem im Autoland Sachsen be-

merkbar. Im Jahr 2020 wird die schwache konjunkturelle Dynamik von einem positiven Ka-

lendereffekt von 0,4 Prozentpunkten überlagert. Die Schwächeder Industrie bleibtdennoch
bestehen.

Die Erwerbstätigkeitsoll weiter zunehmen. Im Jahr 2020 soll die Zahl der Erwerbstätigen
in Ostdeutschland um 0,6 % und in Sachsenum 0, 5 % steigen.
Im Dezember2019 waren in Sachsen 110.624 Personen arbeitslos. Davon wurden 73. 142

dem Rechtskreis SGB II zugeordnet, DieArbeitslosenquote betrug 5, 2 %, davon 3, 4 % im
SGB II.

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten betrug im September 2019 189.898.
Von den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten waren insgesamt 56. 024 Personen erwerbstätig, davon 29. 247 Frauen.

In 44. 085 von 152.983 Bedarfegemeinschaftenlebten im September2019 Kinder unter 18
Jahren. 26. 746 Bedarfsgemeinschaftenwaren BedarfsgemeinschaftenmitAlleinerziehenden.

Im August 2019 gab es 143. 037 Langzeitleistungsbeziehende, davon 72. 199 Frauen.

28. 397 Langzeitleistungsbeziehendewaren im Alter von 50 Jahren und älter.
Im September 2019 waren 19. 092 erwerbsfähige Personen im Kontext Fluchtmigration erfasst, darunter 11. 930 Männer und 7. 162 Frauen.
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Weiterhinsoll im Monitoring die QualitätderIntegrationen betrachtetwerden. Hierzu
wird der Anteil an bedarfsdeckenden Integrationen und die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden, die seit vier Jahren oder länger als erwerbsfähigeLeistungsberechtigte im Hilfebezug sind, beobachtet.
2. Verbesserun der Inte ration in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, die Hilfebedüritigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Dies soll vor
allem durch Integrationen in Erwerbstätigkeit erfolgen. Zielindikator für dieses Ziel
ist die Integrationsquote.

Das Ziel ist im Jahr 2020 erreicht, wenn die Integrationsquote der zugelassenen
kommunalen Träger des Freistaates Sachsen im Durchschnitt um höchstens 4, 1 %
im Vergleich zum Vorjahr sinkt .
3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. DerPrävention 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 Zel ist im Jahr 2020 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Freistaates Sach-

sen gegenüberdem Vorjahr um mindestens 5, 8 % sinkt.
4. Verrin erun

der Ju endarbeitslosi keit

Ziel ist es, einen besonderen Fokus auf die unter 25-jährigen Leistungsberechtigten zu richten, um deren Chancen zur Integration in den Arbeitsmarkt zu erhöhen.

2020 soll die Jugendarbeitslosigkeit mindestens aufdem Vorjahresniveau gehalten werden. Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels werden die Entwicklung der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen und die SGB 11-Arbeitslosenquote der
unter 25-Jährigen im Freistaat Sachsen im Vergleich zum Vorjahr beobachtet.

(2) Hinsichtlich der Zelindikatoren und der jeweils zu berücksichtigenden Ergänzungsgrö-

ßenfindet dieVerordnung zur Festlegung der Kennzahlennach§ 48a des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch vom 12. 08. 2010 (BGBI. l S. 1152), die zuletzt durch Artikel 1 derVerordnung vom 15. März 2019 (BGBI. l S. 339) geändert worden ist, Anwendung.
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