
Von: Bernd Masmeier (kontakt@kuehler-kopf.de) < kontakt@kuehler-kopf.de> 

An: tilman@junge-union.de 

Betreff: Widerspruchslösung bei Corona-Warn-App? 

Gesendet: 12.04.2020, 12.50 Uhr  

Sehr geehrter Herr Kuban, 
 
wie ich heute (12.04.2020) den Medien entnehme, sprechen Sie sich hinsichtlich der seit einigen Tagen diskutierten Einführung einer „Corona“-Warn-
App dafür aus, diese solle automatisch auf Smartphones installiert werden; anschließend sollten die Nutzer der Nutzung dieser App aktiv 
widersprechen müssen, sollten sie sie nicht nutzen wollen. Angesichts dessen, was mir widerfahren ist und ich in der unten wiedergegebenen E-Mail 
von gestern Ihrem Parteifreund, dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geschildert habe, muss ich nicht nur aus sehr grundsätzlichen 
(datenschutzrechtlichen) Bedenken einem solchen Ansinnen energisch widersprechen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte stolz auf ihre 
freiheitliche Demokratie sein, und die für ihr Wohlergehen verantwortliche Bundesregierung sollte gerade in der aktuellen Situation bemüht sein, die 
zweifelsohne notwendigen Beschränkungen der persönlichen Freiheiten der Bürger so gering wie verantwortbar möglich zu halten. Ihre Initiative 
dürfte wenig geeignet sein, das Vertrauen in die Angemessenheit der zu ergreifenden Maßnahmen zu stärken; im Gegenteil könnte sich – wie ich 
auch dem Bundesgesundheitsminister dargelegt habe – deren Akzeptanz verringern. Wollen Sie das? Es ist zwar richtig und legitim, über 
Maßnahmen nachzudenken, mit denen die Pandemie und ihre Folgen in Grenzen gehalten werden können; es dient aber niemandem und schon gar 
nicht der Sache, unausgegorene Ideen in die Welt hinauszuposaunen. Geneigte Kreise – zu denen ich mich trotz der nachfolgenden Worte nicht 
zähle – könnten aus Ihrer Idee leicht eine Verschwörungstheorie konstruieren: SARS-CoV2 wurde bewusst in die Welt gesetzt und in Deutschland 
verbreitet, um einen Überwachungsstaat etablieren zu können. Wäre doch eine nette Idee, oder? Und gar nicht einmal abwegig! 
 
Denken Sie drüber nach und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Masmeier 
(Betreiber der Website www.kuehler-kopf.de) 
Am Schönenkamp 110 
40599 Düsseldorf 
Tel.: 01 72 - 2 41 15 62 
Fax: 02 11 - 2 04 91 32 
E-Mail: kontakt@kuehler-kopf.de oder kontakt@politik-fuer-menschen-mit-handicap.de 
Internet: www.kuehler-kopf.de; www.politik-fuer-menschen-mit-handicap.de  

(Wie dem Text zu entnehmen ist, habe ich mit ihr die Gesundheitsminister Jens Spahn zuvor übermittelte E-Mail inklusive der dieser angehängten 
Dokumente an Tilman Kuban weitergeleitet.) 
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