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Information Kurzarbeit
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Pandemie betrifft neben der Gesundheit der Menschen auch die
Refinanzierung verschiedener Betriebsteile unseres Unternehmens. Abgesehen von der
Wohnen gGmbH sind alle anderen Gesellschaften von erheblichen Einbrüchen ihrer
primären Tätigkeit betroffen.
Ist die Finanzierung gesichert?
Bisher haben wir die Zusicherung von 75% der Refinanzierung. Über die fehlenden 25%
haben in der letzten Woche die diversen Wohlfahrtsverbände mit dem Sozialministerium
des Landes Niedersachsen verhandelt. Für die HHO nahm die Diakonie Niedersachsen
stellvertretend an diesen Verhandlungen teil. Trotz allem Bemühen deutet sich an, dass
das Ministerium nicht bereit ist, die Finanzierung auf 100% aufzustocken.
Ungeachtet dessen haben in der Zwischenzeit verschiedene Einrichtungen der
Behindertenhilfe, darunter auch die HHO, der Diakonie Niedersachsen deutlich gemacht,
welch erheblicher finanzieller und bürokratischer Aufwand auf die Einrichtungen bei einer
Deckelung des Zuschusses auf 75% zukäme. Wir hoffen darum, dass die Diakonie
Niedersachsen sich weiterhin mit Nachdruck für eine Aufstockung auf 100% einsetzt und
es zu einer Einsicht im Sozialministerium kommt.
Was heißt das für die Mitarbeiter dieser Gesellschaften?
Finden wir in Hannover kein Gehör, ist die HHO gezwungen die fehlende Finanzierung
auch über Kurzarbeit auszugleichen. Die MAV erklärt hierzu: „Wir haben bereits im
Vorfeld mit Jörg Richter, dem Prokurist der Verwaltungs GmbH, Verhandlungen über
Kurzarbeit geführt.“ Denn der Abschluss einer Dienstvereinbarung ist Voraussetzung,
damit bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit beantragt werden kann. Das
Instrument der Kurzarbeit soll dazu dienen, Beschäftigung zu sichern und im Anschluss
an die Corona-Krise schnell wieder auf den dann erforderlichen Personalbedarf reagieren
zu können.
Wir hoffen nach wie vor, dass das Mittel der Kurzarbeit in der HHO nicht zur Anwendung
kommt. Sobald wir vom Sozialministerium verbindliche Aussagen zur Deckelung der
Refinanzierung erhalten, werden wir uns zum Thema Kurzarbeit mit allen Details an Sie
wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen der HHO-Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretung

