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D ie Hoffnung, dass nach dem
Schwenk der Bundesregie-
rung vom Wochenende die

Corona-Tracing-App schnell einge-
führt werden kann, dürfte sich nicht
erfüllen. Am Sonntag hatten Kanzler-
amtsminister Helge Braun und Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn
(beide CDU) bekannt gegeben, dass
die Regierung nun auf eine dezentrale
Software-Architektur setzt. Es soll al-
so zu keiner Großsammelstelle von
Daten kommen. Die beiden hatten
zudem die Erwartung formuliert, dass
die App „sehr bald“ einsatzbereit sei.

Doch der Zeitplan ist höchst unsi-
cher. Zunächst hieß es aus dem Ge-
sundheitsministerium, dass die App
vor Ostern starten könne. Dann ging
man im Kanzleramt davon aus, dass
es Ende Mai so weit sei. Wie unsere
Zeitung aus Koalitionskreisen erfah-
ren hat, ist dieser Zeitpunkt stets mit
der zentralen Lösung bei der Daten-
erfassung verbunden gewesen. Ob er
im nun favorisierten Modell gehalten
werden kann, gilt als unsicher. Auf je-
den Fall wird es noch mehrere Wo-
chen dauern, ehe Kontaktpersonen
von Infizierten über das Handy eine
Warnmitteilung erhalten werden.

Auch die konfliktfreie Einführung ist
nicht gesichert. Zwar kann sich die
Bundesregierung für ihre Kehrtwen-
de hin zu einer dezentralen Lösung
des Beifalls der Opposition sicher
sein, aber über das Wochenende hat
sich eine neue Frontstellung ergeben.
Die Kommunen melden ihre Interes-
sen an. In einem Schreiben an Braun
und Spahn hat der Präsident des
Deutschen Landkreistags, Reinhard
Sager, einen Hilferuf losgelassen. Für
die Gesundheitsämter der Kommu-
nen sei es von großer Bedeutung, die
„Kontaktdaten der betroffenen Perso-
nen“, inklusive Namen und Anschrift
und der konkreten „örtlichen und
zeitlichen Gegebenheiten“, zu haben.
Tatsächlich aber spricht sich die Bun-

Maßnahmen nicht aufheben.“ Über
Gesetzgebungskompetenzen verfügt
die EU in der Sache zwar nicht, den-
noch wäre ein gemeinsames Herange-
hen in Europa wichtig, mahnt Axel
Voss (CDU), rechtspolitischer Spre-
cher der EVP-Fraktion im Europa-
parlament, an. „Die nationale Sicht
hilft in dem Augenblick nicht weiter,
wenn wir hoffentlich bald wieder Rei-
sefreiheit haben.“ Deswegen müssten
sich die EU-Länder möglichst rasch
auf eine „zugrunde liegende Sicher-
heitsarchitektur“ einigen, mit der die
verschiedenen Apps untereinander
harmonieren.

Die EU-Kommission leistet Koordi-
nierungsarbeit. Unter Hochdruck
wird in ganz Europa an entsprechen-
den Anwendungen gearbeitet. Nach
Information der EU-Kommission
wurde, Stand Mitte April, in 14 Län-
dern, zwölf davon waren Mitglied-
staaten, an einer Corona-App ge-
arbeitet. Die Ansätze unterscheiden
sich. So favorisiert Frankreich dem
Vernehmen nach, wie zunächst auch
Deutschland, eine zentrale Variante.

Die Gespräche zwischen Kommis-
sion und Mitgliedstaaten zum Thema
laufen noch. Bis Ende Mai sollen die
Mitgliedstaaten Ergebnisse ihrer Be-
mühungen nach Brüssel melden. Die
EU-Kommission will dann im Juni
einen Vorschlag für einen EU-weiten
Ansatz zur Corona-App vorlegen.

Der EU-Binnenmarktkommissar
Thierry Breton macht Druck bei Goo-
gle und Apple, damit die großen Spie-
ler nicht auf der Bremse stehen.
Stattdessen sollen sie die Betriebssys-
teme der Handys für die Anwendun-
gen anpassen. Apple-Geräte etwa
schalten Bluetooth automatisch aus,
wenn es für kurze Zeit ruht. Wie zu
hören ist, kooperieren Apple und
Google grundsätzlich. Sie sind aber
nur bereit, Apps laufen zu lassen, die
zuvor von den jeweiligen Regierun-
gen zugelassen wurden.

Start der Corona-App verzögert sich
Technik Bis die Anwendung in Deutschland und in der EU
funktioniert, müssen noch Hürden überwunden werden.

Von Markus Grabitz und Norbert Wallet
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Die Kommunen wollen genaue
Kontaktdaten haben

Brüssel bemüht sich um
eine europäische Lösung

So funktioniert die Corona-App
M it der Corona-Tracing-App soll es möglich

sein, Personen zu ermitteln, die mit
einem Infizierten in jüngerer Zeit Kon-

takt hatten. Es geht vor allem darum, die Kontakte
aus der Zeit zwischen der Infektion und dem posi-
tiven Testergebnis zu ermitteln. Dieser Zeitab-
schnitt ist wichtig: Das Virus ist nämlich besonders
ansteckend in den ersten Tagen nach einer Infek-
tion, doch in der Zeit haben Betroffene meist noch
gar keine Symptome. Das Kalkül: Mit der Informa-
tion über einen Corona-Infizierten unter seinen
Kontaktpersonen kann ein Betroffe-
ner sich selbst umgehend isolieren
und in Behandlung begeben.

Und so funktioniert die App: Apple
und Google arbeiten daran, dass ent-
sprechende Anwendungen über den
App-Store geladen werden können und die Smart-
phones eine Suche per App unterstützen. Die Bun-
desregierung verfolgt eine App-Lösung, bei der die
Daten nicht auf einem Server zusammengeführt
werden, auf den die Behörden Zugriff haben. Viel-
mehr kommunizieren die Geräte untereinander.

Konkret läuft es so: Die Handys senden über die
Bluetooth-Funktion Signale, die nur im direkten

Umfeld empfangen werden. Über die Stärke der
Signale lässt sich abschätzen, wie nah sich zwei
Menschen gekommen sind. Jedes Handy, auf dem

die App installiert wurde, sendet dabei
zwei Schlüssel, einen Tagesschlüssel
sowie alle 15 Minuten einen Kurz-
schlüssel. Die Handys tauschen nur
die Kurzschlüssel aus, die Tagesschlüs-
sel werden auf einem Server abgelegt.

Im Falle eines positiven Testergebnisses ist die App
in der Lage, aus dem Tagesschlüssel wieder Kurz-
schlüssel zu generieren, so werden alle Kurzzeit-
schlüssel identifiziert, die zuvor Kontakt hatten.
Die Betroffenen erhalten eine Warnmeldung mit
dem ungefähren Zeitpunkt des Kontakts. Sie kön-
nen dann Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Welcher
Nutzer positiv auf Covid-19 getestet wurde, das ist

auch für die Betreiber der App nicht ersichtlich.
Diese dezentrale Lösung gilt zwar als sicherer als
eine zentrale, hundertprozentigen Schutz gegen
Hackerangriffe kann es aber nicht geben.

Technisch gilt die Bluetooth-Technologie als
Schwachstelle. Sie ist eigentlich nicht auf die Ab-
standsmessung ausgelegt. Zudem verbraucht sie
viel Strom, das Handy muss also häufiger als sonst
aufgeladen werden. Eine Herausforderung besteht
außerdem darin, die Zahl der Fehlalarme im Griff
zu behalten. Löst das System bereits aus, wenn ein
Infizierter im Stau auf der Nachbarspur stand?
Grundlegende Vorarbeiten hierfür könnte womög-
lich das Fraunhofer-Institut beisteuern. Fraunho-
fer-Forscher haben im Rahmen der europäischen
Initiative PEPP-PT bereits Abstandsmessungen
mit Bundeswehrsoldaten durchgeführt.

Wie gut die App ist, hängt vor allem von ihrer
Verbreitung ab. Nur wenn die Menschen sie akzep-
tieren und keine Sicherheitsbedenken haben, kann
sie Schutz entfalten. Vermutlich müssen die Ent-
wickler gerade in der Anfangszeit regelmäßig nach-
arbeiten. Solche Software-Anpassungen stehen je-
doch ohnehin bei sämtlichen Anwendungen alle
zwei bis drei Wochen auf der Tagesordnung.

Smartphone Wer die App installiert hat,
bekommt eine Benachrichtigung, wenn

eine Kontaktperson ein positives
Testergebnis meldet. Von Markus Grabitz

Im Kern basiert
die Plattform
auf Bluetooth.

Moderne Technik im Einsatz gegen die Pandemie: In diversen europäischen Staaten wird an Anti-Virus-Apps gearbeitet. Foto: imago/Andrea Ronchini

desregierung für ein Modell anonymi-
sierter Datenerfassung aus.

Das ist nicht der einzige Konflikt-
punkt. Der Vorsitzende des Gesund-
heitsausschusses des nordrhein-west-
fälischen Städtetages, Andreas Mey-
er-Falcke, lässt sich mit der Bemer-
kung zitieren, eigentlich müsse man
die App verpflichtend einführen, da-
mit sie einen Sinn ergebe.

Tatsächlich wird davon ausgegan-
gen, dass 60 bis 70 Prozent der Bevöl-
kerung die App nutzen müssten, da-
mit sich der Aufwand wirklich lohnt.
Spricht das für die zwangsweise Ein-
führung? Bundesregierung und Ko-
alition sind sich einig, dass die Frei-
willigkeit wichtig ist. „Die App ist in
allererster Linie dazu da, eine War-
nung an Betroffene zu schicken, die
sich infiziert haben können“, sagte
der SPD-Gesundheitsexperte Karl
Lauterbach unserer Zeitung. Sie sei
„nicht dazu gemacht, damit Gesund-
heitsämter an Daten gelangen“. Auch
der stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der Unionsfraktion im Bundes-
tag, Thorsten Frei, spricht sich für
eine Freiwilligkeit aus: „Wie soll denn
die Polizei die Verpflichtung kontrol-
lieren? Soll sie sich die Handys zeigen
lassen und prüfen, ob da eine App

drauf ist?“ Frei setzt sich allerdings
dafür ein, „den Anreiz für einen wirk-
lichen Gebrauch der App zu erhö-
hen“. Der mögliche Nutzen sei so
hoch, dass man über eine Steuergut-
schrift einen zusätzlichen Anreiz set-
zen könnte. Der Innenexperte der
CDU, Armin Schuster, argumentiert
hingegen: Sollte sich einerseits he-
rausstellen, dass die App eindeutig
ein Gewinn sei, andererseits die Be-
völkerung nicht genug mitmache,
„dann sollte die Verpflichtung als Op-
tion wenigstens im Köcher bleiben als
weitere Option der Politik“, so Schus-
ter gegenüber unserer Zeitung.

Wenn Urlaubsfahrten ins Ausland
wieder erlaubt sind, stellt sich zudem
die Frage nach App-Lösungen, die im
gesamten EU-Binnenmarkt funktio-
nieren. Der gesundheitspolitische
Sprecher der größten Fraktion im
Europaparlament, EVP, und Arzt Pe-
ter Liese (CDU), ist überzeugt, dass es
nur mit der App gelinge, den Shut-
down zu überwinden: Wer Tracing-
Apps ablehne, so Liese, versündige
sich an den Menschen. „Entweder
müssen Hunderttausende von ihnen
sterben, wenn wir die Maßnahmen
aufheben.“ Oder: „Millionen werden
ihre Jobs verlieren, wenn wir die

FAST ZWEI MILLIONEN DOWNLOADS AM ERSTEN TAG
App Australien hat am
Sonntag eine Anti-Virus-
App eingeführt. In weni-
ger als 24 Stunden hätten
schon 1,9 Millionen Men-
schen die App „COVID-
Safe“ installiert, sagte
Gesundheitsminister Greg

Hunt am Montag. Er hofft,
dass am Ende gut die
Hälfte der 25 Millionen
Einwohner freiwillig die
App nutzen werden.

Corona-Fälle In Australien
sind bisher gut 6700 In-

fektionen und 83 Todes-
fälle registriert worden.
Der Anstieg der Neuinfek-
tionen hat sich zuletzt
allerdings stark verlang-
samt, am Sonntag wurden
nur noch 16 neue Fälle
registriert. AFP
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Wir über uns

Anne Guhlich, 37, ist seit Anfang April
neue stellvertretende Chefredakteurin
der Stuttgarter Zeitung. Sie leitet in die-
ser Funktion das Titelteam der Stuttgar-
ter Zeitung und ist damit im Tagesge-
schäft für die Inhalte der Stuttgarter Zei-
tung auf allen Kanälen verantwortlich.
Anne Guhlich war seit 2016 Leiterin
des Wirtschafts-
ressorts.

Als Leiterin des Titelteams folgt sie
Michael Maurer, 59, der den Posten seit
2009 innehatte. Maurer leitet künftig im
Tagesgeschäft als stellvertretender Chef-
redakteur die Erstellung der überregiona-
len Inhalte aus der Gemeinschaftsredak-

tion von Stuttgar-
ter Zeitung und
Stuttgarter Nachrichten.

Neuer Leiter des Wirtschaftsressorts
wird Andreas Schröder, 53. Schröder
arbeitet bereits seit 1999 in der Wirt-
schaftsredaktion der Stuttgarter Zeitung
und war in den vergangenen vier Jahren
stellvertretender Ressortleiter.

Drei neue Kollegen in der Führung
der Redaktion
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Coronavirus Für die neue Tracing-App gibt es noch keinen Zeitplan


