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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Metin Kaya (DIE LINKE) vom 13.12.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: luca-App – plant der Senat eine Erneuerung der Lizenzen? 

Einleitung für die Fragen: 
Die als Heilsbringer der Corona-Pandemie beworbene luca-App feiert bald ihr 
einjähriges Bestehen und so rückt auch das Auslaufen der von den Ländern 
erworbenen Lizenzen für sie näher. Hamburg hat Anfang 2021 rund 615.000 
Euro für die Lizenzen ausgegeben. Inwiefern luca sein Heilsversprechen im 
Gegenzug halten konnte, bleibt offen. Klar ist hingegen, dass die obligatori-
sche Nutzung von luca Menschen, die berechtigte Bedenken um die Sicherheit 
ihrer Daten oder Zweifel an der Sinnhaftigkeit lucas haben, teilweise vom  
öffentlichen Leben ausgeschlossen sind. Denn oftmals ist luca die einzige 
Möglichkeit der angebotenen Kontaktnachverfolgung. Allein dieser Aspekt  
genügt, um eine Reevaluierung der Kaufentscheidung der luca-Lizenzen  
anzustoßen. Zahlreiche technische Kritikpunkte, sowie die überarbeitete Ver-
sion der Corona-Warn-App bestärken dieses Bestreben. Seit Mai 2021 bietet 
diese ebenfalls eine Check-In-Funktion, seit Oktober kann sie die für luca  
generierten QR-Codes scannen. Das macht die Nutzung der luca-App, neben 
ihren technischen Schwachstellen, beispielweise der zentralen Datenspeiche-
rung und der Datenintensität, obsolet. Das vermeintliche Pro-Argument, dass 
luca im Gegensatz zu der Corona-Warn-App an die Gesundheitsämter ange-
bunden ist, ist insofern enttarnt, als dass diese seit den stetig steigenden  
Infektionszahlen ohnehin einer ständigen Überlastung ausgesetzt sind. Das 
hat die realen Folgen, dass Warnmeldungen, die über die luca-App veröffent-
lich werden sollen, häufig stark verspätet oder gar nicht übermittelt werden, da 
die Ergebnisse von Mitarbeiter:innen der Ämter quasi händisch eingegeben 
werden müssen. Die Corona-Warn-App umgeht diese Schwachstelle, und 
warnt dann, wenn über Bluetooth festgestellt wurde, dass sich eine Person 
länger in der Nähe einer anderen infizierten Person aufgehalten hat. Aus  
Datenschutzgründen läuft die Corona-Warn-App anonym, was zur Folge hat, 
dass Veranstalter:innen zwar keine Listen der Teilnehmenden mehr vorliegen, 
an dieser Stelle sollte aber vielmehr um bessere und sinnvollere Alternativen 
zur Kontaktnachverfolgung debattiert werden. Dies hätte eine enorme Entlas-
tung der Gesundheitsämter zufolge, was eine konsequente Meldung der tat-
sächlichen Fälle deutlich vereinfachen würde. 
Vor dieser Argumentation stellt sich die Frage, inwiefern eine Erneuerung der 
luca-Lizenzen tatsächlich ein Gewinn zur Bekämpfung der Pandemie ist, oder 
ob nicht mit dieser erneuten Investition von Steuergeldern nicht auf das falsche 
Pferd gesetzt wird. Dies gilt umso mehr in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Entwicklung der Corona-Warn-App bereits 69 Millionen Euro gekostet hat. Die 
Erneuerungen der Corona-Warn-App entkräften alle Argumente, die jemals für 
eine Nutzung von luca gesprochen haben und überzeugen laut Datenschüt-
zer:innen durch Dezentralität und Datensparsamkeit. Denn eine dateninten-
sive App, wie es die luca-App ist, kann ohne einen entsprechenden digitalen 
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Unterbau der Ämter kaum von Nutzen sein. Die aktuelle Lage verdeutlicht, 
dass das noch lange nicht der Fall ist.  
Ich frage den Senat: 

Frage 1: Plant der Senat eine Erneuerung der Lizenzen für die luca-App?  

Frage 2: Wenn ja, mit welcher Begründung kam es zu dieser Entscheidung? 

Frage 3: Wenn nein, welche Empfehlungen spricht der Senat hinsichtlich der 
digitalen Unterstützung der Pandemiebekämpfung aus? 

Antwort zu Fragen 1, 2 und 3: 
Die aktuelle Lizensierung läuft bis zum 31. März 2022. Weiterführende Entscheidungen 
werden zeitnah und entsprechend der dann aktuellen Pandemielage getroffen.  

Frage 4: Zieht der Senat hinsichtlich der überlasteten Gesundheitsämter ein 
Ende der Kontaktnachverfolgung in Betracht? 

Antwort zu Frage 4: 
Der Senat zieht zum aktuellen Zeitpunkt kein Ende der Kontaktnachverfolgung in  
Betracht. 

Frage 5: Wie viele Kontaktanfragen wurden über die Tracing-Funktion der 
luca-App abgerufen? Hierbei bitte aufschlüsseln nach Stufen des  
Infektionsrisikos. 

Frage 6: Wie viele dieser Kontaktabfragen stellten sich als tatsächlich infekti-
öse Kontakte heraus? 

Antwort zu Fragen 5 und 6: 
Im Zeitraum Mai bis November 2021 wurde in 1.735 Fällen eine Nachverfolgung über 
die zentrale luca-Einheit der Freien und Hansestadt Hamburg (sogenanntes luca-Stu-
dio) gestartet. Nach Analyse des jeweiligen Sachverhaltes wurde in 587 Fällen eine 
Kontaktanfrage an den jeweiligen Veranstaltungsort gestartet und eine Risikoeinschät-
zung für das Ausbruchsgeschehen vorgenommen. Hieraus ergaben sich für den Zeit-
raum insgesamt 44 Veranstaltungen beziehungsweise Lokalitäten, die Quarantäne-
maßnahmen nach sich zogen. Insgesamt wurde hierbei in 509 Fällen eine Quarantä-
nemaßnahme ausgesprochen und 44 Fälle als infektiöse Kontakte festgestellt. 
Mit der Weiterentwicklung der luca-App (Versand von Push-Nachrichten zur Warnung 
über Infektionsgeschehen beispielsweise im Kontext von 2G-Veranstaltungen) konnten 
im November 2021 digitale Warnungen über 13.430 Push-Nachrichten mit niedrigem 
Infektionsrisiko und 21.224 Push-Nachrichten mit erhöhtem Infektionsrisiko durch das 
luca-Studio an die Bürgerinnen und Bürger versandt werden. 
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