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Die Corona-Warn-App erstellt keine Bewegungsprofile
Auf Facebook sorgt ein Zi-
tat von Karl Lauterbach
für Aufregung. Es wird be-
hauptet, er habe sich „ver-
plappert“ und aus Verse-
hen zugegeben, dass die
Corona-Warn-App Bewe-
gungsprofile erstelle. Das
stimmt nicht.

„Wir wissen aus den Be-
wegungsprotokollen der
Fahrzeuge und der Han-
dydaten, dass abends sehr
viele Treffen stattfinden“ –
dieses Zitat von SPD-Poli-
tiker Karl Lauterbach wird

derzeit verbreitet. Manche,
wie der AfD-Abgeordnete
Jörn König, empören sich
allgemein über den „Über-
wachungsstaat“.

Andere Facebook-Nut-
zer behaupten, Lauterbach
habe indirekt zugegeben,
dass die Corona-Warn-App
heimlich Bewegungsprofi-
le von Menschen erstelle.
Diese Interpretation ver-
breiten auch AfD-Politi-
ker und -Verbände.

Die Behauptung vom
Überwachungsstaat ist

jedoch irreführend, die
Aussage über die Coro-
na-Warn-App ist falsch.
Lauterbach sprach von
anonymisierten Daten der
Mobilfunkanbieter, die für
zahlreiche Zwecke genutzt
werden können.

Das Zitat stammt aus
der Sendung WDR 5 Mor-
genecho vom 29. März. Er
bezog sich auf die Opti-
on einer nächtlichen Aus-
gangssperre, um Kontakte
zu reduzieren. Aus Bewe-
gungsdaten wisse man,

dass auch abends viele
Treffen stattfinden.

Auf Anfrage teilte das
Team von Lauterbach mit:
„Es handelt sich um Da-
ten des Covid-19 Mobility
Project der HU Berlin. Der
größte Teil der Daten ist so-
gar öffentlich zugänglich.
Die Bewegungsdaten wer-
den legal und anonym er-
hoben.“

„Covid-19 Mobility“ ist
ein gemeinsames Projekt
der Humboldt-Univer-
sität Berlin und des Ro-

bert-Koch-Instituts mit
dem Ziel, zu untersuchen,
wie sich die Mobilität der
Menschen während der
Pandemie verändert. Da-
für werden anonymisier-
te Daten von Mobilfunk-
anbietern genutzt. Es sind
keine Bewegungsprofi-
le einzelnen Personen zu-
weisbar.

Auf ihrer Webseite erklä-
ren die Forschenden, dass
die Daten von der Deut-
schen Telekom und Tele-
fónica stammen. Sie seien
gewerblich erhältlich und
würden zum Beispiel auch
von Transportunterneh-
men genutzt, um Vorhersa-
gen über die Verkehrslage
zu treffen. „Eine Bewegung
wird vom Mobilfunkanbie-
ter erkannt, wenn sich eine
Person zwischen Funkzel-
len bewegt hat“, heißt es
weiter.

Jochim Selzer vom Cha-
os Computer Club (CCC)
erklärt, Lauterbach habe
sich nicht verplappert.
„Was er meinte, sind soge-
nannte Funkzellendaten,
also Informationen dar-
über, welches Telefon in
welcher Funkzelle gerade
angemeldet ist. Diese Da-
ten fallen automatisch bei
jedem Mobiltelefon an, egal
ob Android, iOS, Blackber-
ry oder ein aus den Neunzi-
gern hinüber geretteter No-
kia-Backstein.“

„Was die Behauptung
angeht, die CWA (Coro-
na-Warn-App, Anm. d. Red.)

übermittle heimlich Positi-
onsdaten, gilt das, was seit
Juni 2020 gilt: Der Quellco-
de liegt offen“, schreibt Sel-
zer 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
Lauterbach, wäre die Aus-
sage erheblich glaubwürdi-
ger, wenn sie die Stelle im
Programm benennt, wo das
angeblich geschieht.“

Auf der Webseite der
Bundesregierung zur Coro-

na-Warn-App wird betont,
dass die Daten komplett
anonym seien. Ein Höchst-
maß an Datenschutz wird
garantiert: „Alle Daten –
beispielsweise zu Begeg-
nungen mit anderen die
App nutzenden Personen
– werden verschlüsselt und
ausschließlich auf dem ei-
genen Smartphone gespei-
chert.“ Und weiter: „Daten,
die eine Person identifi-
zierbar machen, insbe-
sondere Positionsdaten,
werden nicht ausgelesen,
verwendet oder gespei-
chert.“
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Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA), dem
rund 200 Verlage mit ei-
ner wöchentlichen Aufla-
ge von circa 49 Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint in den Anzeigen-
blättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-

gigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums Cor-
rectiv. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck.
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