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Wir müssen Perspektiven schaffen - Abgeordneter Jens Brandenburg im 
Gespräch mit Bürgermeister Ralf Gänshirt 
  

Der FDP-Bundestagsabgeordnete 
und Bildungspolitiker Dr. Jens 
Brandenburg (im Bild links, Foto 
Büro Dr. Brandenburg, Büro 
Bürgermeister Gänshirt) und 
Bürgermeister Ralf Gänshirt 
haben sich in einem 
Telefongespräch über die aktuelle 
Situation der Bergsträßer 
Kommune ausgetauscht. Um die 
aktuellen Abstandsregeln zu 

wahren, fand der ursprünglich im Rathaus geplante Antrittsbesuch nun virtuell statt. 
  
Die Corona-Wirtschaftskrise trifft auch die Gemeinde Hirschberg. Seit die 
Vorauszahlungen vieler Unternehmen und die Beiträge zur Kinderbetreuung 
eingestellt wurden, sei bereits fast die Hälfte der geplanten Einnahmen 
weggebrochen, berichtete der Bürgermeister. Er ist zwar dankbar für die Soforthilfen 
des Landes, mahnte aber, diese reichten bei Weitem nicht aus: „Die Kommunen 
brauchen dringend ein bundesweites Konjunkturpaket, bei dem die Mittel vor Ort 
ankommen“, appellierte er an Brandenburg. Dieser versprach, sich in den 
Verhandlungen nachdrücklich für dringend benötigte kommunale Investitionen in 
Schulen, Sporthallen und digitale Infrastruktur einzusetzen. Beide waren sich auch 
einig, dass der Eigenanteil der Kommunen angesichts der klammen Kassen nicht 
unrealistisch hoch angesetzt sein dürfe. 
  
Die Notbetreuung in Hirschberg funktioniere bis jetzt sehr gut, berichtete Gänshirt 
dem Abgeordneten. “Wir sind gut aufgestellt für eine schrittweise Wiederaufnahme 
des Unterrichts unter Beachtung aller Hygieneregeln“, so der Bürgermeister. 
Problematisch könnte allerdings die Raumsituation bei einem Vollbetrieb wegen der 
Abstandregeln werden. Daher hofft er auf ein Konzept mit Intervallbetrieb, versetzten 
Unterrichtzeiten und einer Konzentration auf die Kernfächer. Eine vorsichtige 
Wiederaufnahme des Unterrichts sei jedoch für Kinder und Eltern wichtig und 
notwendig. Auch Brandenburg sieht das soziale Wohl der Kinder andernfalls 
gefährdet. „Viele Kinder haben keinen Garten, keinen eigenen Computer oder Eltern, 
die stundenlang mit ihnen lernen können. Sie haben es ohnehin schon schwer genug 
und würden bei monatelangen Schulschließungen noch weiter abgehängt“, fürchtet 
der Bildungspolitiker. Von der Bundesregierung fordert er, mehr für den digitalen 
Unterricht mehr Mittel des Digitalpakts Schule kurzfristig und unkompliziert direkt an 
die Schulen auszuzahlen. Es müsse sichergestellt sein, dass jeder Schüler die nötige 
Ausstattung erhalte. 
  
Ein besonderes Anliegen war es dem Bürgermeister, auf die Situation der 
Gaststätten hinzuweisen. „Wir müssen den Gastronomen zumindest eine 
Perspektive geben. Eine frühe Ankündigung eines Öffnungstermins wäre sinnvoll, 
damit genug Zeit für die Vorbereitung und Umsetzung der Hygieneanforderungen 
bleibt“, fordert er. Brandenburg betonte, auch die Öffnungskriterien müsse die 



Landesregierung endlich früh und verlässlich kommunizieren. Wenn die Abstands- 
und Hygieneregeln in der Gastronomie kontrolliert und eingehalten werden, sei eine 
zeitnahe Öffnung der Speiselokale verantwortbar und erforderlich. 
  
Zum Abschluss lagen dem Bürgermeister zwei Themen am Herzen, bei denen er 
sich Unterstützung erhofft: Der Gemeinderat wird erneut eine Ortsumgehung für 
Hirschberg fordern, die die vielbefahrene Ortsdurchfahrt entlasten soll. Seit Jahren 
werden Anträge beim Bund hierzu angelehnt. Außerdem hoffe man auf eine Zusage 
für eine Förderung zur Sanierung der Sportstätten. Brandenburg versprach, sich bei 
beiden Anliegen für die Bergstraßen-Gemeinde einzusetzen. 
  
 


