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1.

Begründung

Gemäss Angaben der Postulantin richte sich das Projekt mit einem Beratungs- und Vermittlungsangebot zu sogenannten „Nischen-Jobs“ an Arbeitssuchende 50+ und sei so eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene. Auf der Website des Vereins Workfair 50+ findet sich zum Projekt Click Fair
was folgt: „Das Projekt mit dem wir Nischen-Jobs suchen und vergeben wollen“ (Datum des Besuchs der Website: 1.4.2019). Weitergehende Informationen fehlen gänzlich. Ebenso ist nicht ersichtlich, welche genauen Angebote oder Beratungen der Verein bereits anbietet oder welche
Personen für den Verein arbeiten. Offenbar ist der Verein erst im Aufbau.
Im Rahmen einer früheren Kontaktnahme mit dem KIGA sowie dem KSA hat der Verein dargelegt,
eine Net-Plattform für die Vermittlung von «Nischen-Jobs» (stundenweise, punktuelle Einsätze
oder Kleinst-Arbeitspensen) an Stellensuchende 50+ aufbauen zu wollen.
Net-Plattformen zur Arbeitsvermittlung sind heute verbreitet und stehen allen Stellensuchenden
offen. Insbesondere betrifft dies die vom Bund/Seco betriebene öffentliche Vermittlungsplattform
Arbeit.swiss, die seit Beginn 2018 in Betrieb ist.
Das Element der Vermittlung in «Nischen-Jobs», welches Click Fair von den zahlreichen anderen
Plattformen abheben soll, ist nicht unproblematisch: Manche der avisierten oder angebotenen
«Nischen-Jobs» könnten sich bei genauerer Betrachtung als unechte, prekäre, und nicht orts- und
branchenüblich abgegoltene Beschäftigungen ohne Aussicht auf einen nachhaltigen Integrationserfolg in den ersten Arbeitsmarkt herausstellen. Dies zu fördern, kann nicht die Zielsetzung des
Kantons und auch nicht des Bundes sein.
Die Anforderungen an eine arbeitsmarktliche Massnahme nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG erfüllt Click Fair nicht, die Unterstützung müsste rein kantonsfinanziert erfolgen.
Die angestrebte Wirkung im Bereich der Sozialhilfe – substanzielle Ergänzungen zu Sozialhilfeleistungen und Verminderung des Vermögensabbaus von stellenlosen 50+ - ist in Zweifel zu ziehen. Entsprechend hat auch der Swisslos-Fonds ein am 30. August 2018 eingereichtes Gesuch
um finanzielle Unterstützung von Click Fair am 26. November 2018 abgelehnt.

