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Bewegungsdaten nicht von App

Faktencheck.Auf Facebook
sorgt ein Zitat von Karl Lau-
terbach für Aufregung. Es
wird behauptet, er habe sich
„verplappert“ und aus Verse-
hen zugegeben, dass die Co-
rona-Warn-App Bewegungs-
profile 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-Politiker
Karl Lauterbach wird derzeit ver-
breitet. Manche, wie der AfD-Ab-
geordnete Jörn König, empören
sich allgemein über den „Über-
wachungsstaat“.

Andere Facebook-Nutzer be-
haupten, Lauterbach habe indi-
rekt zugegeben, dass die Corona-
Warn-App heimlich Bewegungs-
profile von Menschen erstelle.
Diese Interpretation verbreiten
auch AfD-Politiker.

Die Behauptung vom Überwa-
chungsstaat ist jedoch irrefüh-
rend, die Aussage über die Co-ro-
na-Warn-App ist falsch. Lauter-
bach sprach von anonymisierten
Daten der Mobilfunkanbieter, die
für zahlreiche Zwecke genutzt
werden.

Das Zitat stammt aus der Sen-
dung WDR 5 Morgenecho vom
29. März. Er bezog sich auf die
Option einer nächtlichen Aus-
gangssperre, um Kontakte zu re-

duzieren. Aus Bewegungsdaten
wisse man, dass abends viele
Treffen stattfinden.

Auf Anfrage teilte das Team
von Lauterbach mit: „Es handelt
sich um Daten des Covid-19 Mo-
bility Project der HU Berlin. Der
größte Teil der Daten ist sogar öf-
fentlich zugänglich. Die Bewe-
gungsdaten werden legal und an-
onym erhoben.“

„Covid-19 Mobility“ ist ein ge-
meinsames 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 Tele-
fonica stammen. Sie seien ge-

Correctiv: Corona-Warn-App erstellt keine Bewegungsprofile

werblich 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
Computer Club (CCC) erklärt,
Lauterbach habe sich nicht ver-
plappert. „Was er meinte, sind
sogenannte Funkzellendaten, al-
so Informationen darüber, wel-
ches Telefon in welcher Funkzelle
gerade angemeldet ist. Diese Da-
ten fallen automatisch bei jedem
Mobiltelefon 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 heimlich
Positionsdaten, gilt das, was seit

Juni 2020 gilt: Der Quellcode
liegt offen“, schreibt Selzer wei-
ter. „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 sen-
de sie an Herrn Lauterbach, wäre
die Aussage erheblich glaubwür-
diger, wenn sie die Stelle im Pro-
gramm benennt, wo das angeb-
lich geschieht.“

Auf der Webseite der Bundes-
regierung zur Corona-Warn-App
wird betont, dass die Daten kom-
plett anonym seien. Ein Höchst-
maß an Datenschutz wird garan-
tiert: „Alle Daten - beispielsweise
zu Begegnungen mit anderen die
App nutzenden Personen - wer-
den verschlüsselt und aus-
schließlich auf dem eigenen
Smartphone gespeichert.“ Und
weiter: „Daten, die eine Person
identifizierbar machen, insbe-
sondere Positionsdaten, werden
nicht ausgelesen, verwendet
oder gespeichert.“

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Schleif-Express auf
Wochenmärkten

Ludwigshafen. Mit dem
Schleif-Express Weiß gastiert
vom 19. bis 24. April ein Mes-
serschleifer auf den Ludwigs-
hafener Wochenmärkten.

„Wir schleifen Messer, Scheren,
Wellenschliff-Messer, Brot-
schneidemaschinen sowie große
Schneidemesser aller Art, wie et-
wa Rasenmäher, elektrische He-
ckenscheren, Rebenscheren,
kurzum alles, was Schliff
braucht“, erklärt Georg Weiß,
dessen Familie seit nunmehr be-
reits drei Generationen fachkun-
dig dieses Gewerbe betreibt.
Nicht zuletzt versteht Weiß seine
Dienstleistungen auch als nach-
haltige Initiative gegen die Weg-
werfgesellschaft, da selbst be-
tagtere Schneidewerkzeuge wie-
der tadellos auf Vordermann ge-
bracht werden können. Mit sei-
ner mobilen Werkstatt gastiert
Weiß zu den folgenden Zeiten in
Ludwigshafen:
• Montag, 19. April, 7 bis 15 Uhr,

Markt Stadtmitte, 67059,
Friedrich-Wilhelm-Wagner
Platz

• Dienstag, 20. April, 8 bis 15
Uhr , Markt Gartenstadt-Nie-
derfeld, 67065, Niederfeld-
straße 27

• Mittwoch, 21. April, 7 bis 14
Uhr , Markt Mundenheim,
67065, Rheingönheimerstraße
100, Zedtwitzplatz

• Donnerstag, 22. April, 7 bis 14
Uhr , Markt Oppau, 67069, Ro-
senthalstraße 4

• Freitag, 23. April, 7 bis 14 Uhr ,
Markt Oggersheim, 67071,
Schillerplatz

• Samstag, 24. April, 7 bis 14
Uhr , Markt Friesenheim,
67063, Sternstraße, Mittelteil

|Kim/ps

Grundwasseruntersuchung

Ludwigshafen. Zur ergänzen-
den Untersuchung des Grund-
wasserabstroms aus der ehema-
ligen Deponie „Frigenstraße“ in
LU-Maudach lässt der Bereich
Umwelt der Stadtverwaltung
Ludwigshafen weitere Grund-
wasseruntersuchungen durch-
führen. Unmittelbar am nord-
westlichen Rand des Gewerbe-
gebietes „Am Unteren Grasweg“
und an der Kreisstraße werden
acht Grundwassermessstellen in
unterschiedlichen Tiefen einge-
richtet.

Während der Bohrarbeiten, die

Ehemalige Deponie in Lu-Maudach

in der Woche ab dem 19. April
2021 beginnen und nur während
der üblichen Arbeitszeiten statt-
finden, kann es zeitweise zu nicht
vermeidbaren Geräuschentwick-
lungen kommen. Während der
Nacht sowie an Sonn- und Feier-
tagen ruhen die Arbeiten. Einen
reibungslosen Ablauf vorausge-
setzt, werden alle Bohr- und Aus-
bauarbeiten im Juli 2021 abge-
schlossen sein.

Der Bereich Umwelt bittet um
das Verständnis der Betroffenen.
Fragen beantwortet Judith Rader
unter 0621 504-3461. |kim/ps

2.420.000 Euro gefördert

Ludwigshafen. Im Jahr 2020
wurden mit der sozialen Wohn-
raumförderung des Landes in
Ludwigshafen 217 bezahlbare
Mietwohnungen mit einem Zu-
schuss- und Kreditvolumen von
24,2 Millionen Euro gefördert.
„Das ist ein sehr gutes Ergebnis,
das klar die Erfolge der Pro-
grammverbesserungen und der
Kooperationsvereinbarung, die
wir mit der Stadt geschlossen ha-
ben, zeigt“, sagte Finanz- und
Bauministerin Doris Ahnen heute
in Mainz. Insgesamt wurde in
Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 mit
über 337 Millionen Euro das bis-
lang höchste Zuschuss- und Kre-
ditvolumen für die soziale Wohn-
raumförderung bewilligt und
2.848 Wohneinheiten gefördert.
Insbesondere vor dem Hinter-
grund der Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie sei
das Förderergebnis herausra-

Sozialer Wohnraum in Ludwigshafen

gend. Die Ministerin dankte den
Bauherrn für ihr konsequentes
Engagement bei der Schaffung
von mehr bezahlbarem Wohn-
raum auch im schwierigen Coro-
na-Jahr 2020. „Die bedarfsorien-
tierte Schaffung von Wohnraum
ist eines unserer Kernthemen für
die kommenden Jahre. Wir sind
sehr dankbar, dass uns das Land
Rheinland-Pfalz mit der sozialen
Wohnraumförderung dabei ein
verlässlicher Partner ist“, erklär-
te Oberbürgermeisterin Jutta
Steinruck. „Teil unseres Erfolgs-
rezepts sind auch die hohen Til-
gungszuschüsse“, so die Minis-
terin weiter. „Auch beim Kauf
oder Bau eines Eigenheimes er-
halten Haushalte innerhalb der
Einkommensgrenzen mit den Til-
gungszuschüssen eine zusätzli-
che finanzielle Unterstützung“,
sagte Ahnen abschließend.
|kim/ps

Corona-Warn-App garantiert Anonymität FOTO: ROLAND KOHLS

Bei Gelenkschmerzen greifen 
viele Betrofene zu Schmerz-
gelen oder - salben. Die ein-
fache Anwendung überzeugt. 
Doch immer mehr Anwender 
sehen von chemischen Pro-
dukten ab und suchen Hilfe 
aus der Natur. Jetzt gibt es in 
der Apotheke ein natürliches 
Schmerzgel von der Nr. 1* bei 
rheumatischen Schmerzen: 
Rubaxx  Schmerzgel.

Die Nr. 1* bei rheumatischen 
Schmerzen begeistert seit Jah-
ren zahlreiche Verbraucher. 
Die Geschichte von Robert N. 
ist nur ein Beispiel von vie-
len: „Rubaxx Tropfen ist das 
einzige Mittel, das mir ohne 
Nebenwirkungen Schmerz-
freiheit gegeben hat. Ich hatte 

unsägliche Schmerzen in bei-
den Knien und konnte mich 
kaum bewegen. Das 
gehört nun dank 
Rubaxx der 
Vergangen-
heit an.“ Jetzt 
s c h r e i b e n 
die Experten 
von Ru b a x x 
die Erfolgs-
geschichte fort: 
Ihnen ist es gelungen, 
den bewährten Wirkstof 
der Nr. 1* Arzneitropfen 
Rubaxx in praktischer Gel-
form  aufzubereiten!

Stark bei  Schmerzen,
sanf zum Körper

T. quercifolium, der natür-
liche Arzneistoff in Rubaxx 

Schmerzgel, wirkt schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend bei rheumatischen 

Schmerzen. Auch bei Fol-
gen von Verletzungen 

und Überanstrengun-
gen verschafft er Lin-
derung. Im Gegensatz 

zu vielen Gelen, 
d ie   chemi-

sche Wirk-
stoffe wie 
Diclofe-
nac oder 
I bupro-

fen   ent-
halten, bie-

t e t   Ruba x x 
Schmerzgel so-

mit wirksame Hilfe aus der 
 Natur. Schwere    Neben-  oder 
Wechselwirkungen sind nicht 

bekannt. Dank der  guten 
 Verträglichkeit ist das Gel 
auch für die Anwendung bei 
chronischen Schmerzen ge-
eignet, ohne den Körper zu 
  belasten.

Einfach und  gezielt 
auftragen

Während die  bewährten 
Rubaxx Arzneitropfen Ge-
lenkschmerzen von  innen 
b e k ä mpfe n ,   i s t   R u b a x x 
Schmerzgel für die prakti-
sche und gezielte Behand-
lung der betroffenen Stellen 
von außen geeignet. Rubaxx 
S c h m e r z g e l   w i r d   u nt e r 
höchsten  Qualitätsstandards 
in Deutschland hergestellt 
und ist rezeptfrei in jeder 
 Apotheke   erhältlich.

  Rezeptfrei 

  Gut verträglich

Das hilft bei

Schwindel-

beschwerden

Abbildung Betroffenen nachempfunden

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Dil. D4,
Gelsemium sempervirens Dil. D5. TAUMEA wird 
angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Be-
schwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu 
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke: 

Taumea  
(PZN 07241184)

www.taumea.de

Spezieller Dual- 
Komplex mildert auch 
Begleit erscheinungen 
wie  Übelkeit oder 
 Benommenheit!

NEU

✔  Bei rheumatischen 
Schmerzen & Folgen von 
Verletzungen und 
Überanstrengungen

✔  Wirkt natürlich, ist gut 
verträglich

✔  Auch bei chronischen 
Schmerzen geeignet

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx 
Schmerzgel   
(PZN 16758756)

www.rubaxx.de

bei Gelenkschmerzen
Anwender sind begeistert

Neues Schmerzgel

*Rubaxx Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 02/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert

RUBAXX SCHMERZGEL. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei Besserung rheumatischer Schmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. • RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen 
und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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„Mit diesem Produkt habe ich 
jetzt das richtige gefunden!“

(Günther H.)

„Hilft meiner Frau sehr 
gut bei ihren Knie- und 

Hüftschmerzen!“
(Ralf D.) 

„Absolut empfehlenswert bei 
vielen meiner Beschwerden.“

(Anneliese B.)
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