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unter anderem, man

werde bald bespre-
chen, ob das „zusätz-
lich" eingeführt werden
könne. Immerhin: Sie
habe dazu schon mit
Verkehrsminister Scheu-
er telefoniert ...

bst/lyr/me

aucn warnt, onne auss

man eine App aktiv he-
runterladen muss." Cell
Broadcast sei dafür ge-
eignet, weil dabei kei-
ne personenbezoge-
nen Daten verarbeitet
werden und das System
technisch und rechtlich
schnell einsetzbar sei.

Unions-Fraktionsvize
Thorsten Frei (47): „Mit
einer entsprechenden
Bund-Länder-Vereinba-
rung wäre eine Umset-
zung von Cell Broad-
cast auch in Deutschland
möglich."

Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (67, CDU)
ist noch zögerlich. Auf
die Frage von BILD, ob
sie sich dafür einsetzen
wird, dass Bürger künf-
tig per Warn-SMS alar-
miert werden, sagte sie

gierung auf die Warn-
App NINA, nicht aber
auf Cell Broadcast.

Jetzt muss umgesteu-
ert werden, fordern auch
wichtige Abgeordnete
aus dem Bundestag.

FDP-Fraktionsvize Ste-
phan Thomae (53) zu

BILD: „Wir brauchen ein
passives System zum Be-
völkerungsschutz, das

Richtlinie, die den Mit-
gliedsstaaten auch
die Einrichtung sol-
cher Warnsysteme vor-

schreibt. In ihrer Antwort
verwies die Bundesre-

müssen."
Anders als bei SMS, die

an eine spezifische Num-
mer geschickt werden,
sendet Cell Broadcast an

sämtliche Mobiltelefone
eines ausgewählten Sen-
demastes. Hier wäre al-
so auch der Datenschutz
gewährleistet.

Umso unverständlicher,
warum das System nicht
längst flächendeckend
im Einsatz ist.  Ein Voda-
fone-Sprecher zu BILD:
„Natürlich würden wir die
Technologie einbauen,
wenn die Behörden uns

den Auftrag dafür ertei-
len würden. Bisher gibt
es einen solchen Auftrag
aber nicht"
Die FDP-Fraktion hat-

te bereits im April 2020
die Bundesregierung
zum Stand öffentlicher
Warnsysteme angefragt
und auch auf Cell Broad-
casting verwiesen, wie
es etwa in den Nieder-
landen eingesetzt wird.
Anlass: eine EU-

terpräsident Armin La-
schet (60, CDU): „Ich-
glaube, dass wir das
sehr schnell machen

Warum bekommen Bür-
ger in anderen Ländern
seit Jahren im Katastro-
phenfall Warnmeldun-
qen auf ihr Handy - und
in Deutschland braucht
man dafür eine spezi-
elle App?

Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (46,
CSU) will das jetzt end-
lich ändern!

Scheuer sprach sich
gestern bei BILD LIVE da-
für aus, auch Cell Broad-
cast (siehe Kasten) als
Warnsystem zu nutzen.
„Ich bin dafür, dass wir
diese Push-Nachrichten
auch über die Mobil-
funkanbieter beim
ger ankommen lassen."
Der Minister räumte

ein: „Aber das ist
gescheitert, weil der
litische Wille an
cher Stelle gefehlt hat."
Der scheint nach der
desflut so langsam
handen. Scheuer:
der Bevölkerung ist an

oberster Stelle."
Unterstützung

Scheuer von

Ministerpräsident Armin Laschet - „Ich
glaube, dass wir das sehr schnefl machen müssen"

Deutschland
BRAUCHT die
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