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Mündliche Frage Ausschuss IV 04.11.2020 

 

 

• 388. Frage von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zum Stand 

der Dinge Nutzung „Coronalert“ 

 

Seit dem 30. September können wir freiwillig die Corona-Warn-App “Coronalert” downloaden. 

Am Montag, den 5. Oktober wurde diese App 657 000 Mal heruntergeladen. Wie viele 

Menschen sie tatsächlich nutzen, ist aus dieser Zahl ja nicht ersichtlich. 

Auf ostbelgienlive.be ist zu lesen: “Wahrscheinlich arbeitet Coronalert demnächst auch im 

Ausland.” Pendler sind in meinen Augen also darauf angewiesen, mehrere Apps zu installieren. 

Diese scheinen jedoch leider nicht gleichzeitig auf einem Gerät zu funktionieren. Dann macht 

die App für diese Menschen in meinen Augen keinen Sinn. 

 

Jetzt, wo die Deutschsprachige Gemeinschaft von der zweiten Krankheitswelle so stark 

betroffen ist, sollte die App ein zusätzliches Mittel zur Eindämmung des Virus’ sein.  

 

Herr Minister, zu “Coronalert” möchte ich Sie heute Folgendes fragen:  

 

1. Wie viele Personen nutzen pro Tag im Durchschnitt diese App in der DG? 

2. Wurde damit die Quote der 15 % der Bevölkerung erreicht, die laut Ihren Aussagen 

nötig sind, damit die App im Zusammenspiel mit dem manuellen Tracing effizient ist? 

3. Wann wird die Kompatibilität der App mit den Anwendungen der anderen EU-Staaten 

(außer Frankreich) gewährleistet sein, da es aktuell nicht möglich zu sein scheint, 

mehrere Apps gleichzeitig auf einem Smartphone zu aktivieren? 
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• 388. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Voss-Werding (ECOLO) 

zum Stand der Dinge Nutzung „Coronalert“ 

 

Wegen des hohen Datenschutzstandards ist es schwer einsehbar für uns, wie und von wem 

die App genutzt wird. Eine Überwachung ist eben nicht möglich und wurde konsequent 

unsererseits, von Anfang an, von abgelehnt.  

 

Hinzu kommen spezifische Datenschutzbestimmungen von Apple. 

 

Die App wurde bisher 1,73 Millionen Mal (beide Betriebssysteme) heruntergeladen. Dies 

entspricht 25% der belgischen Smartphone-Nutzer.  

 

Eine tägliche Nutzung kann hier nicht angegeben werden, da die App im Hintergrund des 

Smartphones läuft und sich regelmäßig aktualisiert.  

 

Unseres Wissens nach wurden im Zeitraum vom 30/09/2020 bis zum 30/10/2020 56.000 

Testresultate über die App hochgeladen, hiervon waren 20% positive Resultate.  

 

Aktuell werden ungefähr 3.000 Resultate pro Tag hochgeladen, davon sind 25% positive 

Resultate. 

 

Theoretisch kann Ende November 2020 die Kompatibilität mit den anderen Teilstaaten 

gewährleistet werden, wenn die rechtlichen Dokumente rechtzeitig eingereicht werden und 

der Finanzrahmen geklärt ist. 

 


