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(CORRECTIV/BVDA). Auf Face-
book sorgt ein Zitat von Karl 
Lauterbach für Aufregung. Es 
wird behauptet, er habe sich 
„verplappert“ und aus Versehen 
zugegeben, dass die Corona-
Warn-App Bewegungsprofile 
erstelle. Das stimmt nicht.

„Wir wissen aus den Bewegungs-
protokollen der Fahrzeuge und 
der Handydaten, dass abends 
sehr viele Treffen stattfinden“ 
– dieses Zitat von SPD-Politi-
ker Karl Lauterbach wird der-
zeit verbreitet. Manche, wie der 
AfD-Abgeordnete Jörn König, 
empören sich allgemein über den 
„Überwachungsstaat“. Ande-
re Facebook-Nutzer behaupten, 
Lauterbach habe indirekt zuge-
geben, dass die Corona-Warn-
App heimlich Bewegungsprofile 
von Menschen erstelle. Diese 
Interpretation verbreiten auch 
AfD-Politiker und -Verbände. 

LAUTERBACH HAT SICH NICHT 
„VERPLAPPERT“

Die Behauptung vom Überwa-
chungsstaat ist jedoch irrefüh-
rend, die Aussage über die Coro-
na-Warn-App ist falsch. Lauter-
bach sprach von anonymisierten 
Daten der Mobilfunkanbieter, die 
für zahlreiche Zwecke genutzt 
werden können. Das Zitat 
stammt aus der Sendung WDR 
5 Morgenecho vom 29. März. 
Er bezog sich auf die Option 
einer nächtlichen Ausgangssper-
re, um Kontakte zu reduzieren. 
Aus Bewegungsdaten wisse man, 
dass auch abends viele Treffen 
stattfinden. 
Auf Anfrage teilte das Team von 
Lauterbach mit: „Es handelt sich 
um Daten des Covid-19 Mobility 
Project der HU Berlin. Der größte 
Teil der Daten ist sogar öffentlich 
zugänglich. Die Bewegungsdaten 
werden legal und anonym erho-
ben.“
„Covid-19 Mobility“ ist ein 
gemeinsames Projekt der Hum-
boldt-Universität Berlin und des 

Robert-Koch-Instituts mit dem 
Ziel, zu untersuchen, wie sich die 
Mobilität der Menschen während 
der Pandemie verändert. Dafür 
werden anonymisierte Daten von 
Mobilfunkanbietern genutzt. Es 
sind keine Bewegungsprofile ein-
zelnen Personen zuweisbar. 
Auf ihrer Webseite erklären die 
Forschenden, dass die Daten 
von der Deutschen Telekom und 
Telefónica stammen. Sie seien 
gewerblich erhältlich und würden 
zum Beispiel auch von Transport-
unternehmen genutzt, um Vor-
hersagen über die Verkehrslage 
zu treffen. „Eine Bewegung wird 
vom Mobilfunkanbieter erkannt, 
wenn sich eine Person zwischen 
Funkzellen bewegt hat“, heißt 
es weiter.
Jochim Selzer vom Chaos Com-
puter Club (CCC) erklärt, Lauter-
bach habe sich nicht verplappert. 
„Was er meinte sind sogenannte 
Funkzellendaten, also Informa-
tionen darüber, welches Tele-
fon in welcher Funkzelle gerade 
angemeldet ist. Diese Daten fal-

len automatisch bei jedem Mobil-
telefon an, egal ob Android, 
iOS, Blackberry oder ein aus den 
Neunzigern hinüber geretteter 
Nokia-Backstein.“ 
„Was die Behauptung angeht, 
die CWA [Corona-Warn-App, 
Anm. d. Red.] übermittle heim-
lich Positionsdaten, gilt das, was 
seit Juni 2020 gilt: Der Quell-
code liegt offen“, schreibt Selzer 
weiter. „Jede beliebige Aussage 
über die App lässt sich anhand 
dieses Codes überprüfen. Wenn 
also die AfD behauptet, die CWA 
zapfe heimlich GPS-Daten ab 
und sende sie an Herrn Lauter-
bach, wäre die Aussage erheblich 
glaubwürdiger, wenn sie die Stel-
le im Programm benennt, wo das 
angeblich geschieht.“
Auf der Webseite der Bundes-
regierung zur Corona-Warn-App 
wird betont, dass die Daten 
komplett anonym seien. Ein 
Höchstmaß an Datenschutz wird 
garantiert: „Alle Daten – bei-
spielsweise zu Begegnungen mit 
anderen die App nutzenden Per-

sonen – werden verschlüsselt und 
ausschließlich auf dem eigenen 
Smartphone gespeichert.“ Und 
weiter: „Daten, die eine Person 
identifizierbar machen, insbe-
sondere Positionsdaten, werden 
nicht ausgelesen, verwendet oder 
gespeichert.“ 

FAKTENCHECK FÜR DEMOKRATIE

Die Corona-Warn-App erstellt keine Bewegungsprofile

Karl Lauterbach hat sich nicht „verplappert“: Die Corona-Warn-App erstellt keine Bewegungsprofile 
von ihre Nutzer:innen. Der Quellcode liegt nach wie vor offen. Foto: unsplash/Mika Baumeister
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Bremervörde (eb). Das Sozial-
gericht Karlsruhe hält den 
geplanten einmaligen Coro-
na-Zuschuss für Grundsiche-
rungsbeziehende für zu gering 
und verfassungswidrig.

Bereits unmittelbar nach 
Bekanntwerden der politischen 
Entscheidung zum Corona-Zu-
schuss durch die Bundesregie-
rung hatte sich der Bremervörder 
Verein dem Protest gegen eben 
diesen angeschlossen und Nach-
besserungen gefordert. 
TANDEM e.V. ist u.a. Träger der 
Tafel Bremervörde, der Kulturlo-
ge Bremervörde, des Inklusions-
projektes EIGENART-kunstraum, 
des Forums seelische Gesundheit 
sowie zweier Begegnungsstätten 
in Gnarrenburg und Bremer-
vörde.
Es sei beschämend, dass das 
Sozialgericht Karlsruhe nun 
bereits zum wiederholten Mal 
das armutspolitische Versagen 
dieser Bundesregierung in der 
Corona-Krise feststellen müs-
se. Mit dem Hinweis, dass ein 

Zuschlag von 100 Euro pro 
Monat nötig wäre, um die Mehr-
bedarfe angesichts der Pande-
mie zu kompensieren, folgt das 
Gericht der Forderung von rund 
50 Gewerkschaften und Sozial-
verbänden, dem sich TANDEM 
angeschlossen hatte.
Voll und ganz unterstütze man 
die Aussage von Ulrich Schnei-
der, Hauptgeschäftsführer des 
Paritätischen Gesamtverbandes, 
der unmittelbar nach Urteils-
verkündung feststellte, dass das 
Krisenmanagement der Bundes-
regierung ein armutspolitisches 
Trauerspiel sei. Man fordere die 
Bundesregierung auf, endlich 
dafür zu sorgen, dass Deutsch-
land wieder seinen sozialstaat-
lichen Verpflichtungen nach-
komme. Es brauche eine zügige 
Erhöhung der Regelsätze auf 
mindestens 600 Euro und für die 
Dauer der Pandemie finanzielle 
Soforthilfe in Höhe von 100 Euro 
pro Kopf und Monat für alle, die 
auf existenzsichernde Leistun-
gen angewiesen seien.
www.tandem-brv.de

Zuschuss zu gering
Tandem begrüßt Urteil des Sozialgerichts

Bremervörde (eb). In der 
Bremervörder Stadtbücherei 
können große und kleine Lese-
freunde wieder nach neuem 
Lesestoff stöbern und die vor-
handenen Medien ausleihen. 

Aufgrund der aktuellen Corona-
Situation setzt das Team der Stadt-
bücherei wieder auf das bereits 
ausgearbeitete Hygienekonzept. 
Die Besucher:innen werden gebe-
ten, eine medizinische Maske 
oder eine FFP2-Maske zu tragen. 
Am Eingang ist ein Handdes-
infektionsspender zur Benutzung 
aufgestellt. Die Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern 
gilt in den Innenräumen der Stadt-

bücherei ebenso wie eine Begren-
zung der maximalen Besucherzahl 
auf zehn Personen. Zur Kontrolle 
der Einhaltung der Begrenzung 
der Besucherzahl stehen für die 
Besucher:innen Büchereikörbe zur 
Benutzung bereit. 
Die Leihfrist aller vor der Schlie-
ßung entliehenen Medien endet 
am 15. April 2021. Bei Fragen ist 
das Team der Stadtbücherei unter 
der Telefonnummer 04761/987-
145 erreichbar. 
Die Öffnungszeiten sind: Montag 
15 bis 18 Uhr, Dienstag 10 bis 12 
Uhr und 15 bis 18 Uhr; Mittwoch 
15 bis 18 Uhr; Donnerstag 10 bis 
12 Uhr und 15 bis 19 Uhr; Freitag 
10 bis 12.30 Uhr. 

Wieder geöffnet
Reguläre Öffnungszeiten

Worpswede (eb/pvio). Das 
Künstler:innendorf Worpswede 
ist nun offiziell frauenORT. Zu 
verdanken  hat die Gemeinde 
die Auszeichnung der Künst-
lerin Paula Modersohn-Becker.

Mit der Einbindung in die frau-
enORTE Niedersachsen soll Pau-
la Modersohn-Becker stärker als 
bisher aus der Perspektive einer 
emanzipierten Frau wahrgenom-
men. Das Projekt will sowohl ihre 
Rolle als Frau, Ehefrau  undMutter 
als auch ihre Vorbildfunktion für 
Generationen von Künstlerinnen 
in den Fokus rücken. Ihre inten-
siv gelebte Leidenschaft für ihre 
Kunst habe im Gegensatz zu den 
weiblichen Verhaltensnormen 
ihrer Zeit gestanden, so Ursula 
Thümle vom Landesfrauenrat.
Entsprechend wurde Modersohn-
Beckers Satz: „…daß ich mich 
verheirate, soll kein Grund sein, 
daß ich nichts werde“ zum Motto 
und Leitfaden des Konzeptes 
des Begleitprogramms zur Aus-
zeichnung. Geschrieben hat Pau-
la Modersohn-Becker den Satz 
1900 in einem Brief an ihre Mut-
ter im Herbst, wenige Monate 
vor ihrer Hochzeit mit dem Maler 
Otto Modersohn.

DAS PROGRAMM

Die Würdigung der Künstlerin 
Paula Modersohn-Becker umfasst 
neben einer Gedenktafel am 
Museum am Modersohn-Haus 
zwei Ausstellungen und eine 
Outdoor-Präsentation sowie ein 
Begleitprogramm aus Führungen, 
Lesungen und Filmvorstellungen, 
die in das kulturtouristische Pro-
gramm Worpswedes in der Zeit 

vom 27.März bis zum 31. Okto-
ber aufgenommen werden (unter 
Rücksicht der Pandemieentwi-
cklung).

PAULAS EMANZIPATION

Das Museum am Modersohn-
Haus führt unter anderem ins 
Wohnhaus des Künstlerehepaa-
res, wo zahlreiche Gemälde der 
Künstlerin aus der Sammlung 
Bernhard Kaufmann zu sehen 
sind. Im Sonderausstellungs-
bereich treten unter dem Titel 

„Paula in Worpswede - Ein Frau-
enleben um 1900“ biografische 
und emanzipatorische Aspekte 
aus dem Leben der Malerin in 
den Fokus. Neben Zitaten der 
Künstlerin aus Briefen und Tage-
büchern wird schlaglichtartig auf 
bestehende Konventionen und 
Rollenmuster verwiesen, die zu 
Lebzeiten von Paula Modersohn-
Becker als selbstverständlich gal-
ten. Gezeigt werden soll Paula 
Modersohn-Becker als emazipier-
te Frau, die durch ihren unbeirrten 

Willen und Mut, selbst persön-
liche Einschränkungen hinzuneh-
men, ihre eigenen Ziele verfolgt 
und kontinuierlich - auch nach der 
Heirat - an ihrem künstlerischen 
Ausdruck arbeitet.

WORPSWEDER ARMENHAUS

In direkter Nachbarschaft zum 
Wohnhaus der Künstlerin findet 
die Outdoor-Präsentation Paula 
Modersohn-Becker open air statt. 
Motivauswahl und der Stand-
ort vor der Galerie Altes Rat-
haus verweisen auf das ehemalige 
Worpsweder Armenhaus, wo die 
Malerin zahlreiche Motive für ihre 
Bilder fand, die heute zu wichti-
gen Werken der Künstlerin zählen 
und sich in verschiedenen öffent-
lichen und privaten Sammlungen 
befinden. 

FRAUENLEBEN HEUTE

Ab 1. Mai zeigt die kommunale 
Galerie Altes Rathaus „Kunst und 
Frauenleben heute“ und stellt 
Worpsweder Künstlerinnen der 
Gegenwart vor, die - wie Paula 
Modersohn-Becker - schon in 
jungen Jahren den Weg zur Kunst 
suchten und sich ungeachtet der 
damit verbundenen Hürden und 
Einschränkungen für ein Leben 
als freischaffende Künstlerin ent-
schieden haben.
Der frauenORT Paula Moder-
sohn-Becker in Worpswede ist 
eine Kooperation des Landes-
frauenrates Niedersachsen e.V. 
mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und der Kulturbeauftragten 
der Gemeinde Worpswede, dem 
Verein zur Kunst- und Kulturför-
derung Worpswede e.V. und dem 
Museum am Modersohn-Haus.

Eine Frau unbeirrten Willens
Paula Modersohn-Becker erhebt Worpswede zum frauenORT

Eine Frau, eine Malerin, ein Vorbild: Das Leben Paula Modersohn-
Beckers ist eines der Emanzipation. 
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Landkreis Rotenburg (eb). 
Unter großem Jubel der anwe-
senden Delegierten aus den 
Ortsvereinen im Wahlkreis 
Stade I -Rotenburg II nahm 
der Politiker seine Wahl zum 
Bundestagskandidaten der 
SPD mit 97,7 Prozent der 
abgegebenen Stimmen an. 

„Was lange währt“, schmunzel-
te Koeser mit Blick auf die durch 
Corona verursachte lange Phase 
seit seiner Nominierung durch 
die Kreisvorstände der SPD im 
September vergangenen Jahres. 
Zunächst war geplant gewesen, 
Koeser Anfang November 2020 
durch die Delegierten wählen zu 
lassen. Doch die ansteigenden 
Zahlen im Zuge der Coronapan-
demie hatten diesen geplanten 
Termin verhindert.
Doch Koeser, der in seiner Rede 
versprach, die neue starke Stim-
me für die Region in Berlin zu 
sein, hat die Zeit bis zu seiner 
offiziellen Wahl zum Kandidaten 
gut ausgenutzt. Zahlreiche digi-
tale Formate prägen jetzt schon 
seine Arbeit – er ist erreichbar, 
hört zu und will die Dinge dann 
auch anpacken. 
„Dieser Wahlkampf wird beson-
ders sein. Und gerade deshalb 

will ich für die Bürgerinnen 
und Bürger im Landkreis Stade 
und dem Nordteil Rotenburgs 
ansprechbar sein“, so Koeser. 
In Deutschland müssten alle 
gut leben können und nicht nur 
die oberen paar Prozent, findet 
Koeser. Im Bundestag brauche 
es nur Leute mit Anstand, mit 
einem moralischen Kompass und 
mit einer Idee von der Zukunft. 
„Wir lassen und von ein paar 
Raffkes nicht unsere Demokratie 
kaputt machen“, sagt Koeser.

ZUHÖREN UND SICH KÜMMERN

Kai Koeser führt seit einem Jahr 
den mitgliederstärksten Orts-
verein im Landkreis Stade als 
Vorsitzender und gehört dem 
SPD-Bezirksvorstand an. Sei-
ne vielfältigen ehrenamtlichen 
Engagements in Kirche, Schüt-
zenvereinen oder auch Eltern-
vertretungen, genauso wie sei-
ne nationale und internationa-
le berufliche Erfahrung hätten 
ihn genauso geprägt, wie seine 
Erfahrung als Pflege- und Voll-
zeitvater für seine Töchter, sagt 
Koeser über sich. Ihm sei es 
wichtig, den Menschen zuzu-
hören, ihre Probleme und Sor-
gen aufzunehmen und sich zu 
kümmern.

„Stimme für die Region“
Bundestagswahl: Kai Koeser nominiert 

Kai Koeser will für die Bürger:innen ansprechbar sein.  Foto: eb


