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Die genannten Fraktionen haben einen Gesetzentwurf „Zweites Gesetz zur Anpas-
sung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Corona-Virus“ eingebracht (LT-Drucks. 20/4904). Der Kulturpo-
litische Ausschuss hat die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) 
im Rahmen einer Anhörung zur Stellungnahme aufgefordert. Hierfür danken wir und 
kommen der Aufforderung sehr gerne nach. 
 
Die VhU sieht die Notwendigkeit für den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen, der aufgrund der ursprünglichen Befristung der geltenden 
Regelungen unstrittig ist. Insofern befürwortet die VhU den Entwurf prinzipiell. Positiv 
ist insbesondere, dass den Vorteilen und Erfahrungen aus der Virtualisierung in der 
Schulorganisation langfristig Rechnung getragen wird, z. B. wenn Konferenzsitzun-
gen oder Dienstbesprechungen unbefristet auch virtuell ermöglicht werden.  
 
Bei drei zentralen Themen an der Schnittstelle zur Wirtschaft sieht die VhU Klärungs- 
und Handlungsbedarf.  
 
 Frist und Laufzeit 

 
Auch wenn nachvollziehbar ist, die Laufzeit länger zu fassen als beim Vorgänger-
gesetz und damit mehr Flexibilität und Verlässlichkeit zu intendieren, stellt sich 
aus Sicht der VhU die Frage, warum die Frist bis Ende des Schuljahres 
2021/2022 angesetzt ist. Das mag Planbarkeit suggerieren, öffnet dadurch jedoch 
an anderer Stelle – insbesondere bei der Schulorganisation und beim Berufsori-
entierungsprozess – einer entscheidungsflexiblen Umsetzung vor Ort die Tür. 
Das kann zu Uneinheitlichkeit in der Umsetzung führen und mitunter das Ziel der 
Planbarkeit konterkarieren. Daher empfiehlt die VhU eine Befristung auf das erste 
Schulhalbjahr 2021/2022, um dem weiteren Verlauf der pandemischen Situation 
und gerecht zu werden.  
 

 Digitalisierung und Digitalpaktmittel  
 
Die geplanten Änderungen im Gesetzentwurf zum Digitalpakt-Schule-Gesetz 
sieht die VhU skeptisch. Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann vor allem, 
dass der Digitalpakt und die damit verbundenen Prozesse mit der Notwendigkeit 
und Schnelligkeit der Digitalisierung nicht Schritt halten. Der Abruf der Mittel aus 
dem Digitalpakt war mit einer Frist bis zum 31. Dezember 2021 ohnehin recht 
großzügig angesetzt. Diese Frist gemäß dem Gesetzentwurf augenscheinlich bis 
September 2023 und in manchen Förderfeldern darüber hinaus unbefristet zu 
verlängern, bringt eine weitere Verzögerung in den Prozess, der den aktuellen Er-
fordernissen nicht gerecht wird. Auch wenn Schulen in diesen Zeiten vieles zu-
sätzlich zu leisten hatten und haben, ist eine Verlängerung des Abrufs der Mittel 
das falsche Signal für die Digitalisierung an den hessischen Schulen. Vielmehr 
sollten Wege eröffnet werden die Prozesse zu beschleunigen, wenn zugleich da-
von ausgegangen wird, dass die Pandemie das Schulleben bis mindestens Juli 
2022 begleitet. 
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 Berufsorientierung und Berufswahlprozess  
 
Mit Beginn der Pandemie und seither steht die Berufsorientierung und der Berufs-
wahlprozess in den Schulen kontinuierlich vor erheblichen Herausforderungen. 
Diese manifestieren sich in der Aussetzung von Praktika und einem reduzierten 
Angebot der Berufsorientierung. Darauf hat das Kultusministerium mit diversen 
Schreiben reagiert, das Vorgängergesetz beinhaltet bereits eine entsprechende 
Regelung. Auch wenn die Gründe hierfür nachvollziehbar sind, sind die Lösungs-
orientierung, Substituierung und eine Kompensation für entfallene Berufsorientie-
rungsmaßnahmen bisher nicht ausreichend, um Schülerinnen und Schülern in 
den Abschluss- und Vorabschlussklassen sowie in den beruflichen Schulen einen 
adäquaten Berufswahlprozess zuteilwerden zulassen. Genau dies sollte mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf angestrebt werden.  
 
Der  Entwurf in seiner bisherigen Formulierung verschärft diese Situation, gibt er 
die Möglichkeit, Maßnahmen zur Berufsorientierung und zum Berufswahlprozess 
im schlimmsten Fall bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022, insbesondere Be-
triebspraktika, auszusetzen. Hier fehlen aus Sicht der VhU ein Korrektur- und An-
passungsmechanismus und zugleich ein adäquates Ersatzangebot seitens des 
gesetzlichen Auftrags. Wenn also beispielsweise berufsorientierende Praktika im 
Sommer durchführbar wären, ist eine etwaige Aussetzung durch den Gesetzent-
wurf gedeckt. Das hat sich im vergangenen Jahr bereits als wenig hilfreich erwie-
sen, als die Praktika bis zu den Herbstferien ausgesetzt waren und damit genau 
in dem Zeitraum, in dem Betriebe und Unternehmen aufgrund der pandemischen 
Entwicklung Praktika leichter anbieten konnten als im Herbst und Winter 
2020/2021. Der Gesetzentwurf sollte daher die Durchführung von Betriebsprak-
tika priorisieren und den Tatbestand „aufgrund der Corona-Virus-Pandemie“ kon-
kretisieren.  
 
Virtuelle Angebote von externen Anbietern sind umfangreich in Planung und Um-
setzung. Allerdings können sie keine flächendeckende Kompensation bieten, zu-
mal eine virtuelle Umsetzung oftmals mit einem erheblichen Kostenaufwand ver-
bunden ist. Bei der Organisation und Finanzierung von alternativen BO-
Maßnahmen wäre eine stärkere Beteiligung der Landesregierung wünschens-
wert, wenn zugleich eine Reduzierung von BO-Maßnahmen mit dem Gesetz im-
pliziert ist und damit der gesetzliche Auftrag gemäß dem Schulgesetz nur einge-
schränkt realisiert werden kann. Ein Ansatzpunkt wäre die Fortführung der Be-
rufseinstiegsbegleitung (gewesen), gegen die sich die Landesregierung vor Be-
ginn der Pandemie ausgesprochen hatte. Wenn nun im vorliegenden Gesetzent-
wurf die Befristung bis Juli 2022 festgelegt wird, ist es aus Sicht der VhU dringend 
notwendig, wirksame Instrumente des Berufsorientierungsprozesses als Substi-
tute auszuweiten oder im Falle der Berufseinstiegsbegleitung zu reaktivieren.  
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