
Zur Aktualität

Es gibt gute 
Gründe, weshalb die 
Corona-App später 
kommt
Das Parlament verzögert die Lancierung der Contact-Tra-
cing-App. Das stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen – doch die 
Schweiz wird ihre Pionierrolle wohl verlieren.
Von Adrienne Fichter, 09.05.2020

Bis jetzt hat die Schweiz im Rennen um eine Contact-Tracing-App tech-
nisch brilliert. Die App also, mit der nachträglich nachverfolgt werden kann, 
mit wem Corona-InKzierte engen Eontakt hatten. Die Schweiz hat sich für 
eine Lösung entschieden, die weltweit von Datenschützerinnen, Techno-
logen und Öpidemiologinnen als datensparsamste Lösung empfohlen und 
von vielen europäischen Ländern, unter anderen Gsterreich oder Lettland, 
kopiert wird. Auch hochrangige Vertreter von 3oogle und Apple lobten 
die Schweizer Lösung und bauten ihre Schnittstelle auf dem Vorbild des 
DPFT-Protokolls auf, entwickelt von der ÖPHL und der ÖT1. Das BA3 legte 
sogar einen richtigen Turbostart hin, die App wurde für den MM. Zai ange-
kündigt. 

So weit, so erfreulich.

Doch nun wurden der Bundesrat und auch das Horscherteam von ÖPHL und 
ÖT1 Würich ausgebremst. Vom Parlament, das seit dieser 2oche wieder 
tagt. Ös besteht darauf, dass der Bundesrat erst einen 3esetzesentwurf vor-
legt und das Parlament diesen in der Sommersession gutheisst, bevor die 
Bürger auch in der Schweiz die App herunterladen und nutzen können. 

Die Schweizer DPFT-App wird wegen des Parlamentsentscheids bis zum 
Sommer nicht in den App-Stores zur Verfügung stehen, wie BA3-Zedien-
sprecherin Eatrin 1olenstein auf Anfrage der Republik bestätigt. Stattdes-
sen läuN wohl länger als geplant eine Testphase, während der nur ausge-
wählte Hachleute die DPFT-App nutzen können. Örste Anleitungen für die 
Eantonsärzte sind bereits aufgeschaltet.

Hür den Parlamentsentscheid gibt es gute Argumente, und eine politische 
Debatte ist notwendig. Doch die Schweiz wird ihre Rolle des technischen 
Pioniers in Öuropa wohl verlieren. 
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Oen ntnhiscFintragKn 
Tatsächlich wirN die Öinführung einer digitalen Contact-Tracing-App – ob-
wohl sie für die Bevölkerung freiwillig sein wird – eine Reihe von politi-
schen, rechtlichen und ethischen Hragen auf. 

Bereits am UU. April reichte die Staatspolitische Eommission des :atio-
nalrats eine Zotion ein für eine gesetzliche 3rundlage einer Contact-Tra-
cing-App. Sie nannte darin insbesondere das technisch dezentrale App-De-
sign, das es gesetzlich zu verankern gelte. Doch genau das ist mit der 
2ahl des dezentralen Zodells der DPFT-Horschungsgruppe bereits sicher-
gestellt. Deshalb, und weil das Öpidemiengesetz die Bundeskompetenz und 
die 3rundlagen für den …mgang mit Personendaten bereits festhält, hielt 
der Bundesrat eine zusätzliche gesetzliche 3rundlage für unnötig. 

Doch es gibt über den technischen Datenschutz hinaus eine Reihe von ethi-
schen Hragen, die noch nicht zu Önde gedacht sind. …ngeregelt sind zum 
Beispiel folgende durchaus realistische Szenarien9 

2as passiert ?

– ? wenn eine Erankenkasse einen Covid-M(-Test nicht bezahlen möchte, 
wenn die App nicht auf dem Smartphone installiert ist) 

– ? wenn …nternehmen bei Vorweisen der App Rabatt auf medizinische 
Leistungen oder Bahnreisen gewähren)

– ? wenn Arbeitnehmende für die bessere Planungssicherheit der …nter-
nehmen Qwie in Indien« die App obligatorisch installieren müssen, da-
mit Ausfälle QVerordnung von »uarantäne« genauer einkalkuliert wer-
den können)

Eritiker befürchten genau solche J:udging-Praktiken7 durch Privat-
unternehmen, also das Ausüben eines subtilen indirekten Wwangs, indem 
App-:utzerinnen handfeste Vorteile gegenüber :ichtnutzern haben. Ös 
geht also um ethische Hragen, auf die das Öpidemiengesetz keine Antwor-
ten hat. Auch der eidgenössische Datenschützer Adrian Lobsiger besteht 
darum auf einer speziKschen gesetzlichen 3rundlage und darüber hinaus 
auf vollständiger Transparenz aller Dokumentationen.

opllnuv Kcbnadphtv DtkscmasUs snav Kcbnadph
Die wichtigste Baustelle9 Die Schweiz kennt bislang kein Eoppelungsverbot 
und keinen Diskriminierungsschutz bei Privatunternehmen. Ös wäre also 
theoretisch möglich, dass …nternehmen die App-Installation als zwingen-
de Vorbedingung für eine Dienstleistung einforderten. 

Der grüne :ationalrat Balthasar 3lättli, Zitglied der Staatspolitischen 
Eommission, argumentierte denn auch mit genau diesen Punkten – und 
dem verbindlichen Schutz der Hreiwilligkeit – für ein speziKsches 3esetz.

:ational-  und Ständerat  sind dieser  Argumentation gefolgt  und ha-
ben die  Zotion deswegen angenommen.  Das Parlament wird in der 
Sommersession die Details beraten und ein 3esetz verabschieden. Als 
Vorbild könnte Australien dienen, das in einem 3esetzesentwurf obige 
Ausgrenzungsrisiken regelt. 

2ird die Schweiz nun in ihrem ambitionierten Hahrplan aufgehalten) yein.
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ravchasnan Dnt-cnaEfaügiav KtüSatwFizns nas  n 
Wunächst9 Die Öntwicklung der App kommt trotzdem voran. Der Bundes-
rat kann bereits jetzt gestützt auf Artikel M5a des Datenschutzgesetzes eine 
Verordnung ausarbeiten und am MM. Zai den Testbetrieb der App für einen 
ausgewählten :utzerkreis eröOnen. 

3leichzeitig drücken auch 3oogle und Apple aufs Tempo. Die von ihnen 
angekündigte Schnittstelle soll noch im Zai ausgerollt werden, und das 
direkt auf Betriebss8stemebene. Apple- und Android-Smartphone-:ut-
zer können demnächst ihre Begegnungen auf ihrem 3erät protokollieren 
und sammeln, indem sie in ihren Öinstellungen bei der entsprechenden 
Covid-M(-Schnittstelle den Regler auf On schieben und dem Tracing zu-
stimmen. 

Doch für Schweizerinnen wird das nächste SoNware-…pdate eine frustrie-
rende Örfahrung bedeuten9 Sie werden die neue Hunktion auf ihrem Smart-
phone zwar sehen, aber nichts damit anfangen können. Denn die Aktivie-
rung des Exposure Logging wird nur mit einer o0ziell lancierten nationalen 
Contact-Tracing-Applikation möglich sein, wie Apple gegenüber dem Za-
gazin J(toÜZac7 nun klarstellte. Öbenso können Benachrichtigungen aller 
Eontaktpersonen nur mit einer nationalen Contact-Tracing-App erfolgen. 

Das bedeutet9 Apple und 3oogle dürNen bald so weit sein – und die Schweiz 
wird wegen des ausgeweiteten Testbetriebs ihre Pionierrolle wohl verlie-
ren. 

Im Zoment ist noch unklar, ob auch die angedachte Test-App mit den 
Schnittstellen der Tech-…nternehmen funktionieren wird, wie ein Ap-
ple-Insider gegenüber der Republik sagt9 J b die Schweizer Test-App alle 
Hunktionen wie im Öchtbetrieb ermöglichen wird, kann man aus momen-
taner Sicht kaum beurteilen.7

Die Öntwickler selber sind vorsichtig optimistisch. ÖT1-Professor Eenneth 
Paterson, Zitglied der DPFT-3ruppe, meinte, dass das parlamentarische 
Verdikt den Zasterplan zwar ein wenig verlangsamen werde. Aber es habe 
auch Vorteile9 J2ir haben mehr Weit für die Öntwicklung und ausreichen-
des Testen.7 Zan stehe in ständigem Austausch mit den Tech-…nterneh-
men.

Vorerst ist die Schweiz noch in guter 3esellschaN. Denn auch einige ande-
re europäische Länder werden ihre Contact-Tracing-Hahrpläne nicht ein-
halten, aus unterschiedlichsten 3ründen. Italien hat seine zentralisierte 
App Immuni vor paar 2ochen wieder über Bord geworfen und setzt nun 
auf eine dezentrale Lösung, Deutschland machte dieselbe M -3rad-Eehrt-
wende. Die englische Tracing-App der :1S und auch die französische 
PÖPP-PT-Anwendung setzen beide auf einen zentralisierten Ansatz und 
sorgen deswegen schon seit Tagen für negative Schlagzeilen, wegen des 
grossen Batterieverbrauchs, nicht funktionierender Bluetooth- bertra-
gung und des teils grossen ÖingriOs in die Privatsphäre ihrer :utzerinnen.

Hazit9 Das Parlament hat berechtigte digital-ethische Hragen angesprochen, 
und es wird das Vertrauen in die App steigern, sie zu beantworten. Oen 
bleibt allerdings die Hrage, wie die geplante Contact-Tracing-Strategie des 
Bundesrats bis dahin ohne gri0ges digitales Tool gelingen soll. 
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