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Arbeit stärkt Selbstwertgefühl
Wer ohne Job dasteht, fällt oft in ein Loch – die ProWork AG

in Grenchen sorgt mit ihrem Angebot dafür, dass das nicht passiert.

LucMüller

Arbeit zu haben, ist wichtig: Sie
sorgt nicht nur für Einkommen,
sondern auch für Selbstwertgefühl
und für soziale Kontakte. Umso
härter trifft esMenschen,dieplötz-
lich ihreArbeitsstelle verlierenund
somit aus der Bahn geworfen wer-
den. Viele habendanach zwarwie-
der eine Stelle, aber es gibt auch
jene, die keine mehr finden. Der
Weg danach: Zunächst werden sie
nach Ablauf der maximalen Be-
zugsdauer von Arbeitslosengeld,
nach rund zwei Jahren, ausgesteu-
ert.Nun folgt derGangzumSozial-
amt, die Betroffenen leben danach
von Sozialhilfe und müssen plötz-
lichoft einLebenamRandederGe-
sellschaft führen.

Vorher alsHilfsarbeiter
in der Industrie tätig

«Viele dieser Leute hatten vorher
einen Job und haben fleissig ge-
arbeitet. Sie standenmitten imLe-
ben», erklärt Alexander Stüdeli,
Geschäftsführer der ProWork AG.
Viele dieser Leute,mit einer gerin-
genodergarkeinerAusbildung,ha-
benvorherbeispielsweise alsHilfs-
arbeiter in grossen Industriebetrie-
ben Jobs verrichtet, die inzwischen
ins Ausland verlagert oder von
Maschinen übernommen wurden.
«Wir geben diesen Leuten wieder
eine berufliche Heimat und – was
besonders wichtig ist – eine Tages-
struktur», erklärt Stüdeli. Zudem
werden hier Personen mit Migra-
tionshintergrund begleitet, die So-
zialhilfe beziehen: Sie erhalten bei
ProWorknebeneinemJobauch re-
gelmässigDeutschkurse.

Unkomplizierte und
repetitive Arbeiten

DieFirmabeschäftigtPersonen,die
von der Sozialhilfe unterstützt wer-
den und aus verschiedenen Grün-
den von den Sozialämtern den Ge-
meinden zugewiesen wurden. Der
Hintergrund: Wer Sozialhilfe be-
ziehtund somitGeldvonderöffent-
lichenHandbekommt,hat eineMit-
wirkungspflicht und muss gemäss

gesetzlich verankertem Gegenleis-
tungsprinzip zumutbare Arbeit ver-
richten. «Grundsätzlich ist es das
Ziel, dass dieLeutewieder eineAn-
stellung imerstenArbeitsmarkt fin-
den,dieSozialhilfenichtmehrnötig
ist unddieöffentlicheHandweniger
Geld ausgibt. Aber das ist nicht bei
jedemmöglich», soStüdeli. BeiPro-
WorkarbeitenprimärPersonen,die
im ersten Arbeitsmarkt keine oder
nur eine geringe Chance auf eine
Anstellung haben.

VomSozialamt
zugewiesen

Bei ProWork erledigen sie nieder-
schwelligeundunkomplizierte, re-
petitive Arbeiten in einer Infra-
struktur, welche die öffentliche
Hand unterstützt. Die Gemeinden
zahlen ProWork für jede vom So-
zialamt zugewiesene Person einen
festgelegten Betrag. Nur akkredi-
tierte Firmen wie ProWork dürfen
solche Personen aufnehmen und
begleiten. Es gibt 27 solche Unter-
nehmen,diemitPersonendesKan-
tons Solothurn arbeiten. «Die nie-
derschwelligen Jobs, die in der In-

dustrie verloren gegangen sind,
werden in vielen dieser Firmen an-
geboten und von der öffentlichen
Hand unterstützt», erklärt Alexan-
derStüdeli.NimmtdieProWorkAG
mit ihren subventioniertenArbeits-
plätzen nicht den Firmen auf dem
freien Markt Arbeit weg? «Nein.
Denn wir machen Jobs, die inzwi-
schen nach Fernost verlagert wur-
den, oder Tätigkeiten zu einem
niedrigenPreis,was für andereFir-
mennicht attraktiv ist», betont Stü-
deli. Im Kanton Solothurn wurden
sogenannteArbeitsmartkt-Integra-
tionsprogramme für Sozialhilfe-
empfänger geschaffen. ProWork
bietet niederschwelligeArbeiten in
vierTätigkeitsbereichenan. ImAuf-
trag von Firmen aus der Industrie
werden beispielsweise Verpa-
ckungs- oder Montagearbeiten er-
ledigt. «Dieser Bereich ist auswirt-
schaftlichemGesichtspunktwichtig
für uns, dennohne zusätzlicheEin-
nahmen könnenwir unsere Kosten
nicht decken», sagt Geschäftsfüh-
rer Stüdeli. ProWork ist eine
Non-Profit-Organisation. Zu 60
Prozent lebt sie von öffentlichen

Geldern,denRest erwirtschaftet sie
zu einem grossen Teil durch die er-
füllten Aufträge der Industrie.

Forstarbeiten
undVelostation

Aktuell bauendieBeschäftigtenbei-
spielsweise für Kunden einen Ste-
cker zusammen oder verpacken
Plastikteile. Zudem sind die Perso-
nen bei ProWork im Forst- und im
WerkhofbereichvonGemeinden tä-
tig, wo sie unter anderemMassnah-
mengegenLitteringverrichtenoder
einfache Unterhaltsarbeiten ma-
chen. Dritter Arbeitsbereich ist der
Betrieb der bewachten Velostation
am Bahnhof Solothurn. Viertens
sammelt, lagert und verarbeitet die
Firma Lebensmittel für den Verein
«Tischlein deck dich», der gespen-
deteLebensmittel anBedürftigever-
teilt. Wer fähig ist, bei ProWork
mehr zu leisten, hatdieMöglichkeit,
in einem Teillohnverhältnis ange-
stellt zu werden. Für diese Arbeits-
plätze werden keine öffentlichen
Beiträge mehr entrichtet, und der
Angestellte erhält einen Teillohn,
der mit der Sozialhilfe abgerechnet
wird. Dies entlastet die Kosten der
öffentlichen Hand, und unter dem
Strich bleibt der Person mehr, als
wenn sie nur von Sozialhilfe lebt.

ProWork betreute 2019 ins-
gesamt 262 Sozialhilfeempfänger:
Davon fanden 21 einen Job im ers-
ten Arbeitsmarkt und 46 wechsel-
ten mit der Zielsetzung einer An-
stellung im ersten Arbeitsmarkt in
ein Nachfolgeprogramm einer an-
deren Firma.

Peter Akeret (links), Gruppenleiter Industrie, undGeschäftsführer Alexander
Stüdeli, präsentieren eine der aktuellen Arbeiten bei ProWork. Bild: LucMüller

Alexander Stüdeli
Geschäftsführer ProWork AG

«WirgebendenLeuten
wiedereineberufliche
Heimatund–wasbe-
sonderswichtig ist –
eineTagesstruktur.»
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