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Bundesministerium

fürArbeit und Soziales

SACHSEN-ANHALT
Ministerium für
Arbeit, Soziales und

Integration

Zielvereinbarung

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 Staatssekretär!n Susi

"bbeck

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch zugelassene kommunale Träger
im Land Sachsen-Anhalt
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 fürArbeit, Soziales und Integration des LandesSachsen-Anhalt
zur Erreichung der Ziele der GrundsicherungfürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen 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 Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 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 durchgängigzu berücksichtigen.
Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsicherndeErwerbstätigkeitvoraus. 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 Stärkungder Eigenverantwortungder 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 Maßnahmenzur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechts-kon-

vention. Daherist es wichtig, Belange von Menschen mit Behinderungenzu erkennen, sie
fachkundig zu beraten und zu vermitteln.
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Landesebene:

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

Jahresdurchschnitt 2018

Jahresdurchschnitt 2019

Arbeitslose SGB II

62. 869

51.253

Arbeitslose SGB III

25. 237

23. 147

Arbeitslose insgesamt

88. 106

74. 400

Arbeitslosenquote SGB II

5, 5 %

4, 6 %

Arbeitslosenquote SGB III

2, 2 %

2, 1 %

Arbeitslosenauote

7, 7 %

6, 7 %

ins-

gesamt

offene sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen

19. 022

19. 776 (Mittelwert von Feb
ruar 2019 bis Dezember

2019)

Bedarfsgemeinschaften

November 2018

November 2019

122. 212

111. 911

154. 198

140. 446

50. 842

46. 111

20. 756

18. 645

rechtigte (ELB)
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF)
alleinerziehende ELB

*Quelle Statistik der BundesagenturfürArbeit

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. Zudemwird der Passiv-Aktiv-Transferfortgeführt, mit dem zusätzlichbis zu 700 Millionen Euro aus dem AnsatzfürdasArbeitslosengeld II für Förderungennach § 16i SGB II zurVerfügunggestellt werden.
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Männern soll analysiert und die Erwerbsbeteiligung von Frauen entsprechend der
regionalen Bedarfslage verbessert werden.
DasZiel ist im Jahr2020 erreicht, wenn sich die Integrationsquotederzugelassenen
kommunalen Träger des Landes Sachsen-Anhalt im Durchschnitt um höchstens 0, 3 % im Vergleich zum Vorjahr sinkt.
3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Prävention und Beendigungdes Langzeitleistungsbezugsbzw. 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 SachsenAnhalt gegenüberdem Vorjahr um mindestens - 5, 5 % sinkt.
4. Gleichstellun von Frauen und Männern

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende 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 Prüfung der regionalen Handlungsbedarfe verständigen sich die Zielvereinbarungspartner 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 Sachsen-Anhalterfolgen,
5. Geflüchtete Leistun sberechti te

Die Vereinbarungspartner stimmen darin überein, dass der Bestand von Personen
im Kontext der Fluchtmigration in der Grundsicherung für Arbeitsuchende auch im
Jahr2020 - insbesondere unter dem Gesichtspunktdes fortschreitenden Übergangs
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§ 3 Dialoge zurZielerreichung
(1) Das BMAS und das Land Sachsen-Anhalt führen in vertrauensvoller Zusammenarbeit
unterjährig in regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialöge 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 einergemeinsamen Informationsgrundlageaus und stellt dieAuswertungenden Ländem im Vorfeld der Dialogezur Zielerreichung und zu weiteren Terminen zur Verfügung.
(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
berücksichtigtwie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Angesichts der aktuellen Entwicklung im Hinblick auf die Auswirkungen der COVID19-Pandemie ist zu erwarten, dass die Zielwerte sich nicht (vollständig) realisieren

lassen werden. Da diese jedoch auf der Basis einer aufwändigen dezentralen Planung vereinbart wurden und sowohl Entwicklung als auch Auswirkung der Pandemie
auf die Umsetzung des SGB II noch nicht abschätzbar sind, werden die Zielwerte
unverändertin dieZielvereinbarungaufgenommen. DieserSachzusammenhangwird
bei den unterjährigen Zielnachhaltedialogen sowie der Bewertung der regionalen
Umsetzung des SGB II berücksichtigt.

Für das Land Sachsen-Anhalt

.

A^

Für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziale

u..

Susi Möbbeck

Leonie Gebers

Staatssekretärin

Staatssekretärin

Magdeburg, den
.

ö^'^.<

Berlin,den 2. (?. ^^

