
#099 
28.05.2021 

 #099   28.05.2021 1 

  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Althusmann: Wir befinden uns noch in einem 
„gesundheitspolitischen Verteidigungsfall“ 

 
  
 Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat um Verständnis dafür gebeten, dass nicht schon 
mit der neuen Corona-Verordnung weitgehende Lockerungen verbunden sein werden. In einem 
„Tourismus-Gipfel“ des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) stellte sich der 
Minister den Fragen von 70 Bürgermeistern und Fremdenverkehrs-Managern. Dabei hob er hervor, 
dass es zumindest in einem Bereich von der kommenden Woche an wesentliche Änderungen geben 
wird: Für die Außengastronomie, also die Speise- und Schankwirtschaft unter freiem Himmel, soll ab 
Anfang Juni die Test-Pflicht aufgehoben werden – sofern die Inzidenz in dem jeweiligen Landkreis unter 
50 bleibt. Allerdings werde die Testpflicht für die Bereiche in den überdachten Restaurants weiter 
bestehen bleiben.  
 
 Den „Tourismus-Gipfel“ leitete NSGB-Präsident Marco Trips mit einer kritischen Bestandsaufnahme 
ein. Zur Testpflicht sagte Trips, diese „gefällt den Leuten nicht“ und wirke abschreckend. Die 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe würden landesweit 300.000 Arbeitsplätze binden, die 
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Denkt an die kleinen Kinder! 

Prof. Windorfer warnt: Vernachlässigung ist verbreiteter als gedacht 
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https://www.youtube.com/watch?v=hXRvbEK0_BY
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Wertschöpfung liege bei jährlich zwölf Milliarden Euro. Das Jahr 2020 habe teilweise erhebliche 
Umsatzrückgänge verursacht, die bis zu einem Rückgang der Übernachtungszahlen um 35 Prozent 
rankten – aber eben in manchen Bereichen auch Zuwächse. Trips sprach von erheblichen 
Verunsicherungen wegen der Lage in diesem Jahr. Dazu passt eine aktuelle Umfrage der Industrie- und 
Handelskammer Niedersachsen bei den Tourismusbetrieben, nach der die Stimmung „noch nie so 
schlecht wie in diesem Frühjahr“ gewesen sei. Mehr als 77 Prozent der Betriebe hätten im April noch 
vom Stillstand ihrer Geschäfte berichtet, 13,3 Prozent fühlten sich von einer Insolvenz bedroht. Wegen 
des verspäteten Saisonstarts komme ein gravierender Fachkräftemangel hinzu. Klaus Rehkämpfer aus 
Bad Rothenfelde sagte in der NSGB-Konferenz, 2020 sei man „noch mit einem blauen Auge 
davongekommen“, für 2021 sehe man wegen der noch unklaren Hilfsangebote von Bund und Land 
düster. 

 Claudia Kalisch aus Amelinghausen beklagte sich über die 7-Tage-Testpflicht für Wohnmobil-
Urlauber. „Ich habe für meine Gemeinde und das benachbarte Ilmenau zusammen sechs Polizisten, die 
sind zusammen für 30 Ortschaften zuständig. Im Ordnungsamt habe ich noch 1,5 Stellen. Wer soll in 
der Lage sein, die Einhaltung der Testpflicht zu kontrollieren?“ Jenny Menkhaus aus Hagen am 
Teutoburger Wald hält es für falsch, dass ein negatives Testergebnis nur 24 Stunden lang berechtige, 
die Gastronomie zu nutzen. „Warum nicht 48 Stunden? Dann könnte man sich beim Arbeitgeber am 
Freitag den Test holen und am Wochenende in Ruhe sein Bierchen trinken.“ An der Landesgrenze 
etwa zu NRW werde das zum Wettbewerbsnachteil, sofern dort die Regelungen großzügiger sind als 
in Niedersachsen. Ein anderes Problem sei, dass die Testangebote auf dem flachen Land viel 
schlechter seien als in Ballungsräumen. 
 
 Althusmann sagte, bei allem Verständnis für die Position der Tourismuswirtschaft dürfe man eines 
nicht vergessen: „Deutschland befindet sich noch immer im gesundheitspolitischen Verteidigungsfall“. 
Vor einem Jahr habe die Inzidenz bundesweit bei 7 gelegen, jetzt bei „knapp unter 50“. Daraus folge 
eine gewisse Vorsicht. Die anfangs verhängte und dann kurz vor Pfingsten vom OVG gekippte 
„Landeskinderregel“, wonach Urlaub in Niedersachsen nur niedersächsischen Bürgern gestattet 
werden sollte, habe er „von Anfang an nicht für klug gehalten“. Dies habe Niedersachsen „geschadet, 
aber auch genützt“, denn tatsächlich sei der Ansturm von Urlaubern so gebremst worden – „im 
Ergebnis haben wir niedrigere Inzidenzen“. Was die bisher geltende Testpflicht für Gastronomie, 
Einzelhandel und Hotelübernachtungen angehe, könne man bei einer Inzidenz unterhalb von 35 von der 
Aufhebung ausgehen – aber vermutlich nicht schon ab Anfang Juni, sondern eher etwas später. Er 
habe schon „intensive Gespräche“ darüber mit Ministerpräsident Stephan Weil geführt. 
 

 Wer soll in der Lage sein, die Einhaltung  
der Testpflicht zu kontrollieren? 
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Neues Sonderprogramm für Gastronomie? Wenn nach dem Jahresabschluss 2020, der demnächst 
festgestellt wird, Geld übrig sein sollte, hält Althusmann eine Aufstockung der Wirtschaftshilfen für 
„vorstellbar“ – das betreffe Hygienekonzepte, Luftreinigungsanlagen, auch die Modernisierung von 
Hotels und Gaststätten. Das bisherige Programm im Umfang von 120 Millionen Euro sei „bereits 
ausgeschöpft“, die Kriterien des Bundesprogramms für Tourismus seien noch nicht klar. 
 
Touristen-Bonus im Finanzausgleich? Aus dem NSGB werden Rufe laut, touristische Gemeinden mit 
einem „Grundförderbedarf“ zu versehen – sie also bei der Verteilung der Mittel aus dem Kommunalen 
Finanzausgleich (KFA) besonders zu berücksichtigen. „Wir reden darüber“, sagte Althusmann, ohne 
aber eine Zusage zu treffen. „Das ist dann vielleicht eine Thema für die nächste Legislaturperiode des 
Landtags“, sagte NSGB-Präsident Trips. 
 
 
 
 
 
 

 

Datenschutzbehörde kämpft mit stark 
steigender Zahl von Beschwerden und Meldungen 

 
  
      Die niedersächsische Datenschutzbeauftragte erreichen immer mehr Beschwerden und 
gemeldete Datenschutzverletzungen. Das geht aus der Statistik der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz, Barbara Thiel, für das Jahr 2020 hervor. Demnach stiegt die Zahl der Beschwerden in 
den vergangenen Jahren stetig an. Nach rund 1000 im Jahr 2018 und 1800 im Jahr 2019 lag sie 
zuletzt bei 2500. Und auch in diesem Jahr ist bisher keine Trendumkehr in Sicht. Geht es so weiter wie 
bisher, dürfte die Zahl am Jahresende bei 3200 liegen, erklärte Thiel am Donnerstag in Hannover. 
Zudem meldeten Verantwortliche fast 1000 Datenschutzverletzungen, auch dies eine Steigerung von 
fast 200 Fällen. Aus all den Meldungen ergaben sich unter anderem rund 380 Verwarnungen. „Unser 
primäres Ziel ist nicht das Sanktionieren oder eine Vielzahl von Verwarnungen auszusprechen“, sagte 
Thiel. In einer Vielzahl von Fällen setze sich die Behörde nach Beschwerden mit den Verantwortlichen 
in Verbindung und erläutere, welche Defizite abgestellt werden müssten. „In der Regel sind die 
Verantwortlichen sehr entgegenkommend“, stellt die Landesdatenschutzbeauftragte fest.  
 
 Gleichzeitig verhängte die Datenschutzbeauftragte im vergangenen Jahr aber das höchste Bußgeld 
gegen ein Unternehmen, seit die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten ist. 10,4 
Millionen Euro soll ein Elektronik-Versandhändler zahlen, der seine Mitarbeiter mindestens zwei Jahre 
lang per Video überwacht hatte. Der Bescheid ist noch nicht rechtskräftig, ein endgültiges Urteil steht 
noch aus.  

I N N E R E S  
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 Zugleich macht sie sich Sorgen, ob ihre Behörde der großen Anzahl von Meldungen und 
Beschwerden weiterhin gewachsen sein wird. 56 Mitarbeiter gibt es bei der Landesbeauftragten, 
davon sind viele aber nicht im Vollzug, sondern unter anderem für Personal, den Haushalt oder IT 
zuständig. „Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Ausstattung nicht ausreichend ist. Das 
machen die Fallzahlen und die Zahl der Überstunden deutlich“, so Thiel. Zudem könne die Behörde 
nicht alle Aufgaben wahrnehmen, die sie eigentlich wahrnehmen müsste. Dabei gehe es nicht um ein 
„nice to have“, sondern um Pflichtaufgaben, die in einem umfangreichen Katalog in der DSGVO 
verankert seien. „Ich sehe eine sehr große Gefahr, weil wir uns in einer digitalisierten Welt bewegen. 
Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie rückständig wir auf diesem Gebiet sind und wie viel wir 
aufzuholen haben“, meinte Thiel. Der zwingende Zusammenhang zwischen Digitalisierung auf der einen 
und Datenschutz auf der anderen Seite sei nicht zu leugnen. „Je mehr digitalisiert wird, desto höher 
werden die Anforderungen an den Datenschutz.“ Zugleich aber sei das Team der 
Datenschutzbeauftragten immer noch „eine Behörde in der Entwicklung“. Man leide an der Situation, 
dass man immer noch keinen konsolidierten Zustand erreicht habe. 

 Inwieweit die Corona-Pandemie Anteil an der höheren Zahl der Beschwerden hat, lässt sich nicht 
genau sagen, aber auch sie trug dazu bei. So gingen bei der Datenschutzbeauftragten Beschwerden 
oder Fragen ein, in denen es um offen herumliegende Adresslisten zur Kontaktnachverfolgung, um die 
Erhebung von Gesundheitsdaten durch Arbeitgeber oder datenschutzkonformes Arbeiten im 
Homeoffice ging. Thiel warnte davor, den Datenschutz als Bremse für Innovationen darzustellen. Die 
Aussage „Geht nicht wegen Datenschutz“ sei in den meisten Fällen falsch. Sie bemängelte, dass 
Datenschutz in Unternehmen und Behörden oftmals nicht die Gewichtung erhalte, die erforderlich 
wäre. „Ich hoffe, dass Datenschutz sukzessive die Bedeutung und Wertschätzung erfährt, die wir 
mittlerweile im Klimaschutz oder in der IT-Sicherheit erreicht haben“, meinte Thiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unser primäres Ziel ist nicht das Sanktionieren oder eine Vielzahl 
von Verwarnungen auszusprechen. 
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Wie die Corona-Pandemie den Einsatz 
der Familienhebammen erschwert hat 

 
  

Von Niklas Kleinwächter 
 
 „Kinderschutz bekommt immer dann 
Aufmerksamkeit, wenn etwas vorgefallen ist“, 
bemängelt Prof. Adolf Windorfer im Gespräch mit 
dem Politikjournal Rundblick. Dabei erinnert der 
Pensionär an den Missbrauchsskandal von Lügde. 
Doch die Gefahr einer Vernachlässigung kleiner 
Kinder sei nicht so selten, wie manche vielleicht 
glaubten. Im Jahr 2018 wurden nach Zahlen des 
statistischen Bundesamts in Deutschland rund 
50.400 Fälle von Kindeswohlgefährdung bei 
Kindern und Jugendlichen festgestellt, 2019 
nahmen die Jugendämter bundesweit etwa 49.500 
Kinder zu ihrem Schutz in Obhut. Aktuellere Zahlen 
liegen derzeit noch nicht vor, doch Prof. Windorfer 
weiß auch zu berichten: „Etwa 15 Prozent der 

Säuglinge und Kleinkinder sind von Vernachlässigung bedroht, das sind Zehntausende Kinder, für die 
es keine Perspektive gibt!“ Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, engagiert sich Prof. Windorfer, 
der von 1997 bis 2006 Präsident des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes war, schon seit 
vielen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Celia Windorfer in der in Hannover ansässigen Stiftung mit 
dem Namen „Eine Chance für Kinder“.  
 
 Die bisherigen Erfolge des Ehepaars Windorfer lassen sich sehen: Auf ihre Initiative geht das Modell 
der Familienhebammen zurück, dass von Niedersachsen aus auf das gesamte Bundesgebiet 
ausgeweitet wurde. Die Familienhebammen sind häufig eigentlich freiberuflich oder in Teilzeit als 
normale Hebammen tätig, manche arbeiten auch halbtags als Kinderkrankenschwester und haben sich 
mit einer in Niedersachsen staatlich anerkannten Weiterbildung entsprechend qualifiziert, um sich in 
den Familien um die Problemlagen kümmern zu können. Ziel ist es, Eltern beziehungsweise Mütter aus 
prekären Verhältnissen in den ersten Monaten nach der Geburt besonders eng zu begleiten, um sie an 
ihre neue Rolle heranzuführen und zu unterstützen. Dabei geht es oftmals um sogenannte Teenie-
Mütter oder um Eltern, die selbst als Kind misshandelt wurden und deshalb psychische Probleme 
haben und nicht so einfach eine Bindung zu ihrem Kind aufbauen können. Häufig haben die jungen 
Mütter keinen Schulabschluss, die Zahl der Analphabeten ist hoch. Für die Kinder besteht in diesen 
Familien ein höheres Risiko, sich nicht gut zu entwickeln, zu wenig Gewicht zuzunehmen oder keine 
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Bindung zu den Eltern aufzubauen. Trotz der Erfolge des Modells der Familienhebammen und der 
sogenannten frühen Hilfen erreichten die Fachkräfte Schätzungen zufolge nur sechs Prozent der 
betroffenen Säuglinge, berichtet Prof. Windorfer. Zudem sieht er das Modell der aufsuchenden Hilfen 
für junge Familien an einem Scheideweg angelangt – reicht das, was bislang geschieht? Oder zeigt die 
bisherige Arbeit nicht, dass eine bessere Vernetzung nötig wäre? 

 Anlass für diese Überlegungen ist eine Erhebung, welche die Stiftung „Eine Chance für Kinder“ seit 
zehn Jahren für jene Kommunen vornimmt, die Angebote zur frühen Hilfe vorhalten. Bei der 
standardisierten Untersuchung sollen die Erfolge des Programms hervorgehoben, aber auch 
Hilfestellungen und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Trotz positiver Entwicklung, sei das 
vergangene Jahr allerdings für die aufsuchende Hilfe für junge Eltern und deren Kinder herausfordernd 
gewesen, berichtet Prof. Windorfer dem Rundblick.  Die Corona-Pandemie habe zu deutlich negativen 
Effekten geführt. Die Häufigkeit von Gewalt in den Familien habe sich 2020 verdoppelt, heißt es in der 
Erhebung der Stiftung. 40 Prozent der Befragten gaben an, es habe massive Probleme beim „Umgang 
mit Konflikten“ oder bei „Problemen in der Partnerschaft“ (sogar 44 Prozent) gegeben. Prof. Windorfer 
führt diese Entwicklung darauf zurück, dass aufgrund der Homeoffice-Regelungen mehr Väter Zeit 
zuhause verbracht haben. In ihrer Dokumentation zitiert die Stiftung eine Fachkraft anonymisiert mit 
dieser Aussage, die exemplarisch für die Tendenz stehen soll: „Ich bin in den vergangenen Wochen mit 
zahlreichen dramatischen Notsituationen konfrontiert worden. Denn es kommt vermehrt zu erheblichen 
Gefährdungssituationen, vor allem zu ungezügelten Gewaltausbrüchen gegen Kinder und Frauen. 
Diese wissen sich nicht zu helfen.“ Aus der Untersuchung der Stiftung geht allerdings auch hervor, 
dass es in der Mehrzahl der Fälle gelungen ist, die Situation durch die Unterstützung der 
Familienhebammen zu verbessern. Und hierbei hat die Corona-Pandemie mitunter auch wieder einen 
positiven Effekt, denn in zahlreichen Fällen sei es geglückt, die Väter in die Unterstützung einzubinden. 
Die Studie bringt diesen Sachverhalt auf die salomonische Formel: „Der Vater kann eine Ressource 
sein, aber er kann die Hilfe auch erschweren.“ Darüber hinaus habe es im Corona-Jahr einen 
besonders starken Anstieg bei Suchtproblematiken gegeben. Hier empfiehlt die Stiftung, künftig bei 
der Weiterbildung stärker darauf zu setzen, die Fachkräfte beim Erkennen psychischer Probleme zu 
schulen. Außerdem sollten die guten Kontakte beispielsweise zu den sozialpsychiatrischen Diensten 
der Kommunen weiter ausgebaut werden. 
  
 Hier ist nun der Punkt erreicht, an dem Prof. Windorfer die frühen Hilfen am Scheideweg sieht. Seit 
dem vergangenen Jahr drängt er vehement darauf, das Netzwerk all derer, die sich um die frühen Hilfen 
für Säuglinge und deren Familien kümmern, zu stärken. Psychische Erkrankungen oder gar 
Traumatisierungen aus der eigenen Kindheit gehörten schließlich zu den Hauptursachen für 

 Der Vater kann eine Ressource sein,  
aber er kann die Hilfe auch erschweren. 
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Schwierigkeiten im Umgang mit dem eigenen Kind. Prof. Windorfer wünscht sich, dass die 
Kooperation zwischen den Familienhebammen auf der einen und den Frauenarztpraxen, den 
Gesundheitsämtern und den sozialpsychiatrischen Diensten auf der anderen Seite weiter intensiviert 
werden. „Da muss viel mehr getan werden“, sagt er. „Auch das Land sollte da mehr Druck machen.“ 
Als strukturelles Problem erachtet Prof. Windorfer in dieser Angelegenheit, dass bei der zuständigen 
Landeskoordinierungsstelle zwei Sozialarbeiterinnen beschäftigt seien – aber dadurch die Perspektive 
für den Gesundheitssektor fehle. Das Team müsse anders aufgestellt werden, regt er an, zum Beispiel 
mit psychologisch oder medizinisch geschultem Personal. 
 
 Im zuständigen Sozialministerium hat Prof. Windorfer sein dazu passendes Konzept seit September 
wiederholt eingereicht, wurde bislang aber nur vertröstet. Der Vorschlag werde demnächst ausführlich 
besprochen, antwortete man ihm. Doch derzeit ist man dort offenbar mit anderen Dingen ausgelastet. 
Auch im Ministerium scheint die Corona-Pandemie einer besseren frühen Hilfe für junge Familien also 
im Weg zu stehen. 
 
 
 
 
 
 

 

Personen & Positionen
 

  
 Daniel Voigt (31), PR-Experte aus Goslar, hat sein neues Amt als Pressesprecher der SPD-
Landtagsfraktion angetreten. Er folgt auf Jan Hartge, der zur IG Metall gewechselt war. Voigt hat nach 
dem Abitur in Bochum Geschichte und Germanistik studiert, verbrachte neun Monate in Neuseeland 
und arbeitete als Referent im kommunalen Klinikum in Nürnberg, bevor er zu einer PR-Agentur nach 
Hamburg wechselte. Seit wenigen Wochen nun ist er für die SPD-Landtagsfraktion tätig, gemeinsam 
mit Julia Franz.  
 
 Carola Reimann, frühere niedersächsische Sozialministerin, soll am Wochenende in den engeren 
Kreis der niedersächsischen SPD-Führung aufrücken. Sie ist für einen der fünf Stellvertreter-Positionen 
des Landesvorsitzenden Stephan Weil vorgesehen. Als Vize-Vorsitzende bestätigt werden dürften die 
Fraktionschefin im Landtag, Johanne Modder (Leer) und Umweltminister Olaf Lies (Friesland). Für 
Ulrich Watermann (Hameln-Pyrmont), der neuer Schatzmeister werden soll, fällt ein Platz an den SPD-
Bezirk Braunschweig – das kann der für Reimann sein. Daneben soll noch Philipp Raulfs (Gifhorn) 
Vize-Parteichef werden, er tritt an, da Petra Emmerich-Kopatsch (Goslar) verzichtet. Raulfs und 
Reimann zählen beide zum SPD-Bezirk Braunschweig. Aus dem SPD-Bezirk Nord-Niedersachsen 
stehen bisher zwei Kandidaten für den Vize-Vorsitz zur Verfügung – die Landtagsabgeordnete Petra 

P  U N D  P  
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Tiemann (Stade), die von ihrem örtlichen Unterbezirk nominiert wurde, und die Landtagsabgeordnete 
Dörte Liebetruth (Verden), die sich auf ein Votum des SPD-Bezirksvorstandes stützen kann. Als neue 
Generalsekretärin soll beim Parteitag in Hildesheim Hanna Naber (Oldenburg) bestätigt werden, die 
das Amt schon seit längerem kommissarisch ausübt. Naber war bisher Schatzmeisterin der 
Landespartei.  
 
 Thomas Remmers, Rechtsanwalt und Notar aus Hannover, bleibt Präsident der 
Rechtsanwaltskammer Celle. Er wurde von den Mitgliedern per Briefwahl in seinem Amt bestätigt. 
Erneut ins Präsidium gewählt wurden die Rechtsanwältin Susanne Stern aus Hannover, die jetzt die 
erste Vizepräsidentin der Kammer ist, und die Rechtsanwältin Kirsten Reimers aus Hannover, die zur 
Schatzmeisterin gewählt wurde. Neu ins Präsidium gewählt wurden Rechtsanwalt und Notar Christian 
Brunssen aus Achim und Rechtsanwalt und Notar Markus Cloppenburg aus Lüneburg.  
 
 Birgit Honé, Ministerin für Regionales, Bundes- und Europaangelegenheiten, ist auf Vorschlag des 
„Ausschusses der Regionen“ (AdR) von der EU-Kommission zu einer „EU-Klimabotschafterin“ ernannt 
worden. Allein die Bundesrepublik stellt derzeit rund 30 der insgesamt etwa 180 Klimabotschafter. In 
Veranstaltungen wird die SPD-Politikerin die EU-Klimaschutzziele unterstützen und für deren 
Umsetzung werben. Honé ist im AdR als Berichterstatterin zum Thema Wasserstoff aktiv. 
 
 Heiner Baumgarten, Vorstandsmitglied des BUND, hat am Donnerstag gemeinsam mit dem 
Naturschutzbund (Nabu) einen Antrag auf Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses für das 
Atommüll-Endlager Schacht Konrad vorgelegt – und diesen Umweltminister Olaf Lies (SPD) 
übergeben. OB Frank Klingebiel, Vertreter der IG Metall und des Landvolks unterstützten den Vorstoß. 
Baumgarten sagte: „Radioaktive Abfälle in eine alte Eisenerzgrube zu bringen, ohne Rückholbarkeit 
oder Reversibilität zu gewährleisten und ohne genaue Kenntnis der geologischen Verhältnisse zu 
haben, wird der Verantwortung für künftige Generationen nicht gerecht.“ 
 
 Ute Neumann, Vertreterin der DGB-Jugend, hat gemeinsam mit Kollegen von Jungsozialisten, Junger 
Union, Grüner Jugend und Jungen Liberalen ein Gespräch mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann 
(CDU) über das sogenannte „Azubi-Ticket“ geführt. Althusmann habe dabei erklärt, dass von 2022 an 
vergünstigte regionale Tickets für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden sollten. Neumann 
sagte, das sei „ein Schritt in die richtige Richtung“, allerdings brauche man „Nachbesserungen für 
junge Menschen, die außerhalb großer Verbünde wohnen und über mehrere Verbünde pendeln 
müssen“. Das Ziel sei auch ein landesweites Ticket, das nicht an den Grenzen von Landkreisen oder 
Verbund-Unternehmen halt mache. 
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Klartext am Sonntag - Folge 09 
 
Wie gut ist Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay eigentlich im 
Bowling? Ja, die Frage ist nicht so entscheidend – die Antwort gibt’s 
aber trotzdem in dieser Sendung. Außerdem nimmt Onay zum Ärger um 
die langen Wartezeiten in Ämtern, zur Zukunft der ÖPNV-Preise und zu 
digitalen Impfbelegen Stellung. Auf der anderen Seite des Mischpults 
wie gewohnt: Martin Brüning vom Politikjournal Rundblick. 
 
Podcast hören? Auf das Bild oder direkt hier klicken.  
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