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Die Luca-App soll eine unkomplizierte digitale Kontaktverfolgung zum Infektionsschutz ermöglichen. Nur das Gesundheitsamt kann
die Daten im Infektionsfall einsehen. BILD: ROTH

kann man die sogenannte Historie
als Gedankenstütze nutzen, damit
man im Infektionsfall weiß, wen
man benachrichtigen muss.

Auf ihrer Website versprechen die
Luca-Entwickler, dass die Kontakt-
daten unabhängig voneinander ge-
speichert werden. Die Daten zum
Gast, dem Gastgeber und dem zu-
ständigen Gesundheitsamt fügen
sich demnach erst im Fall einer In-
fektion zusammen. Und auch dann
haben weder der Veranstalter, noch
Mitarbeiter der Luca-App Zugriff auf
persönliche Daten. Zudem sei Luca
weniger als Ersatz für die Corona-
Warn-App der Bundesregierung zu
verstehen, sondern als eine Ergän-
zung, so die Initiatoren.

Gesundheitsamt ist angemeldet
Ob die Möglichkeiten vollumfäng-
lich genutzt werden können, das
hängt laut Entwicklerwebsite vom
jeweils zuständigen Gesundheits-
amt ab. Denn die Behörde muss
hierfür an das Luca-System ange-
schlossen sein. Das Gesundheitsamt
des Kreises Bergstraße ist seit gerau-
mer Zeit angemeldet (wir haben be-
richtet). Die Möglichkeit, die App für
private Treffen zu nutzten, besteht
auch unabhängig davon, ob das Ge-
sundheitsamt angemeldet ist, oder
nicht.

Im Rahmen eines vom IT-Dienst-
leister „Dataport“ durchgeführten
Vergabeverfahrens hat Hessen sei-
nen Beitritt in den Vertrag mit dem
Anbieter „culture4life“ erklärt. Ne-
ben Hessen haben auch andere Bun-
desländer an den Verhandlungen
teilgenommen, wie es in einer Pres-
semitteilung des Landes heißt. Die
Verträge zur Nutzung der App sollen
bis Ende März abgeschlossen sein
heißt es darin, so dass die App in den
nächsten Wochen allen hessischen
Gesundheitsämtern sowie dem Hes-
sische Landesprüfungs- und Unter-
suchungsamt im Gesundheitswesen
(HLPUG) zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Bereits ab der dieser Wo-
che soll die Software an den ersten
sechs hessischen Gesundheitsäm-
tern installiert werden. Dem Handel
beziehungsweise dem gastronomi-
schen oder kulturellen Bereich steht
die Nutzung der App aktuell kosten-
los zur Verfügung. Über zwei Millio-
nen Euro hat die Hessische Landes-
regierung zur Nutzung der App für
die Gesundheitsämter für zunächst
ein Jahr bereitgestellt.

i Alle Inofs zur App gibt es auch
auf der Website unter: https://
bit.ly/3sy5PGR

für Google Android verfügbar. Aller-
dings brauchen Smartphone-Nutzer
mindestens die Android-Version 5.0
oder die iOS-Version 12.0, um sie he-
runterladen zu können.

Temporärer QR-Code
Übrigens: Auch, wenn man nicht die
App installieren möchte, kann man
die Anwendung nutzen: Sie lässt sich
auch über den Browser des
Smartphones aufrufen (luca-
app.de). Und auch ganz ohne
Smartphone gibt es eine Möglich-
keit: „Du kannst deine Kontaktdaten
über ein Kontaktformular bei Veran-
staltern angeben. Deine Daten wer-
den dann auch verschlüsselt und für
die Veranstalter unleserlich gespei-
chert“, heißt es auf der Website zur
App. „Über die Web App kannst du
dir einen temporären QR-Code ge-
nerieren. Über unsere Website ge-
langst du zur Web App. Auch wird es
bald die Möglichkeit geben, einen
analogen Schlüsselanhänger mit ei-
nem QR-Code zu bestellen.“

Wer Luca nutzt, der schreibt sei-
nen Namen, seine Adresse und Tele-
fonnummer nicht mehr zu Nachver-
folgung auf einen Zettel, sondern re-
gistrieren sich digital. Über einen
QR-Code bekommen sie einen virtu-
ellen Schlüssel auf ihr Smartphone –
damit loggen sie sich ein. Die Daten
der Besucher werden in einer virtu-
ellen Box gespeichert. Veranstalter
haben darauf keinen Zugriff, das je-
weilige Gesundheitsamt vor Ort al-
lerdings schon. Wird dem über ein
TAN-Verfahren ein Corona-Fall ge-
meldet, gleicht das System ab, mit
wem die infizierte Person in den ver-
gangenen 14 Tagen Kontakt hatte,
und informiert die betroffenen Res-
taurants oder Veranstalter. Nach 14
Tagen werden die Daten gelöscht.

Mit dem Scan ist der größte Teil
der Arbeit eigentlich auch schon ge-
tan. Denn eine sogenannte Geofen-
cing-Erkennung sorgt dafür, dass
diejenigen, die eine Bar, ein Café, ein
Restaurant oder eine Veranstaltung
verlassen, automatisch auschecken
– zumindest, wenn sie einen vorde-
finierten Radius verlassen. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, sich ma-
nuell auszuloggen.

Auch für private Treffen geeignet
Auch für private Treffen kann die An-
wendung hilfreich sein. Nutzer ha-
ben die Möglichkeit, selbst QR-
Codes in der App zu erstellen und
mit Familienmitgliedern oder
Freunden zu verknüpfen. Auch,
wenn man private Treffen nicht mit
dem Gesundheitsamt teilen kann,

Von Sina Roth

Bergstraße. Nicht nur wenn Cafés,
Restaurants und Kaufhäuser wieder
öffnen dürfen, sondern auch, man
sich beim Friseur einen neuen Haar-
schnitt verpassen lassen möchte,
dann verspricht sie Abhilfe im Zet-
tel-Chaos: die Luca-App.

Denn klar ist, dass in Zeiten der
Coronakrise Kunden weiterhin Kon-
taktdaten hinterlassen müssen, da-
mit eine Kontaktnachverfolgung im
Fall einer Infektion möglich ist.
Doch anstatt alles schriftlich auf Pa-
pier und unverschlüsselt zu erledi-
gen, soll die Luca-App eine unkom-
plizierte, digitale Umsetzung er-
möglichen, wobei nur das Gesund-
heitsamt die Daten im Infektionsfall
einsehen kann. Entwickelt haben die
App zahlreiche Kulturschaffende,
die sich dafür zusammengetan ha-
ben.

Auf dem Handy oder als Gast
Auch an der Bergstraße wird Luca in-
zwischen genutzt, zum Beispiel im
Modehaus Winkler und im Kaufhaus
Ganz in Bensheim. „Die App ist su-
per und total unkompliziert“, äußert
sich Tatjana Steinbrenner, Chefin
des Kaufhauses Ganz auf Anfrage
dieser Zeitung. „Es wäre toll, wenn
alles in diesen Zeiten so einfach lau-
fen würde.“ Einige Kunden haben
die App schon mehrfach verwendet.
Dazu wählen sie vor Ort in der App
die Option „einloggen“ aus. Dann
scannen entweder die Kunden den
QR-Code des Kaufhauses ein oder
andersherum und wenn sie es wie-
der verlassen loggen sie sich in der
App aus. „Mit der Datenübermitt-
lung an das Gesundheitsamt haben
wir dann gar nichts mehr zu tun, das
läuft ganz automatisch.“

Daten in einer virtuellen Box
Auch auf Facebook und über Instag-
ram haben Leser dieser Zeitung be-
richtet, dass sie bereits die App nut-
zen. So auch die Nutzerin bense-
mer_bie, die die Möglichkeit unter
anderem bei Krämer Reloaded und
Juwelier Rossner getestet hat. „Ich
kann noch sagen, dass ich kein sehr
fortgeschrittener User von solchen
Apps bin.“ Dennoch habe alles gut
geklappt. „Von daher sollte es für ei-
nen Großteil der Leute gut zu bewäl-
tigen sein“, schreibt sie. Nutzerin
claklu hat die App bei der Griesela
Manufaktur in Bensheim genutzt,
um ihre Kontaktdaten verschlüsselt
zu hinterlegen, wie sie berichtet.

Die Luca-App ist sowohl für das
Apple-Betriebssystem iOS als auch

Coronavirus: App soll helfen, Daten zur Kontaktnachverfolgung zu verschlüsseln und zu vereinfachen

Einige Kunden nutzen beim
Einkaufen jetzt die Luca-App

Kreistag: CDU und Grüne wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Die Zeichen stehen im
Kreis auf Schwarz-Grün

Von Konrad Bülow

Bergstraße. In den Gremien des Krei-
ses Bergstraße wird wohl künftig
eine Schwarz-Grüne Koalition das
Sagen haben, das bisherige Bündnis
der CDU mit der SPD wäre dann be-
endet. Die Union habe der Umwelt-
partei Koalitionsverhandlungen an-
geboten, sagte der christdemokrati-
sche Bundestagsabgeordnete und
Kreisvorsitzende Michael Meister
dieser Zeitung. Der Juniorpartner in
spe nimmt das Angebot an, wie der
Bergsträßer Grünen-Chef Matthias
Schimpf bestätigte.

CDU und Grüne entwickelten
nun einen Zeitplan für die Koaliti-
onsverhandlungen, sagten die bei-
den Kreisvorsitzenden. Es wäre die
Neuauflage des Bündnisses, das
schon von 2011 bis 2016 die Mehr-
heit im Kreistag bildete.

Bei der Kreistagswahl am 14.
März war die CDU mit Abstand
stärkste Kraft geworden, gefolgt von
der SPD und den Grünen. Sowohl für
Schwarz-Grün als auch für Schwarz-
Rot hätte es gereicht. In der vergan-
genen Woche habe die CDU mit SPD
und Grünen Sondierungsgespräche
geführt, sagte Meister ebenso wie
mit der FDP, um die Möglichkeit ei-
nes Viererbündnisses mit den Frei-
demokraten, dem Verein Freie Wäh-
ler und der gleichnamigen Partei of-
fenzuhalten.

„Es waren alles gute Gespräche“,
betonte Meister. Es habe nirgendwo
ein „Knock-Out-Thema“ gegeben.
Für die Entscheidung, die Partner-
schaft mit den Grünen zu suchen,
gebe es mehrere Gründe. Zum einen
sei es Bündnis der beiden Parteien,
die gegenüber 2016 am meisten zu-
gelegt haben. Schließlich holte die
CDU viereinhalb Prozent mehr
Stimmen als vor fünf Jahren. Die
Grünen verbesserten ihr Ergebnis
um sieben Prozent, während die
SPD vier Prozent einbüßte.

„Die Frage war auch, ob man an
der bisherigen, soliden und risikoär-
meren Koalition festhält oder einen
neuen Aufbruch wagt“, sagte der
Bundestagsabgeordnete. Die CDU
habe sich für Letzteres entschieden.
Auch inhaltlich sähen die Christde-
mokraten mit Schwarz-Grün die
besten Chancen für den Kreis. Beim
Thema Nachhaltigkeit etwa hätten
die beiden Partner ähnliche Vorstel-
lungen. Ein Viererbündnis mit der
FDP und den beiden Freie-Wähler-
Fraktion wäre Meisters Ansicht nach
zu schwer zu steuern gewesen. Ein
solches Bündnis hätte auch nur eine
Mehrheit von einer Stimme gehabt.

Die Video-Gespräche mit der
CDU seien „angenehm, offen und
konstruktiv“ gewesen, sagte der Grü-
nen-Kreisvorsitzende Matthias
Schimpf. Auch er sehe große
Schnittmengen beim Thema Nach-

haltigkeit. Schon in den Sondie-
rungsgesprächen sei vieles abge-
klopft worden. „Wir freuen uns über
die neuen Möglichkeiten“, sagte
Schimpf. Die Grünen hätten ihren
Wahlkampf nach Inhalten und ohne
Koalitionsaussagen geführt. Ihr An-
gebotspaket habe nun überzeugt.

Bei den Gesprächspartnern, de-
nen die CDU eine Absage erteilt hat,
gibt es derweil keine langen Gesich-
ter. „Wir sind nicht enttäuscht und
nehmen unsere neue Aufgabe an“,
sagte SPD-Kreisvorsitzender Marius
Schmidt mit Blick darauf, dass seine
Partei nun die größte Oppositions-
fraktion bildet. Die Sozialdemokra-
ten hätten vor, ihre neuen Freiheiten
zu nutzen. Sie wollten eine wache
und konstruktive Opposition sein.

FDP ist nicht überrascht
Dass sich die CDU gegen ein Bünd-
nis unter Beteiligung der FDP ent-
schied, habe ihn nicht überrascht,
bekannte der liberale Kreisvorsit-
zende Till Mansmann – dass die
Christdemokraten die Grünen und
nicht die SPD als Partner wählten
schon eher. „Es waren gute Gesprä-
che. Aber die Mehrheiten sind an-
ders, letztlich lag es nicht an uns“,
sagte der Bundestagsabgeordnete.
Die FDP werde nun weitermachen
wie bisher und „den Finger in die
Wunde legen“.

CDU und Grüne kündigten an, im
Jahr 2022 Kandidaten für die Wahl
der hauptamtlichen Kreisbeigeord-
neten aufstellen zu wollen, die im
Juli ansteht. Es sei nicht geplant, den
jetzigen SPD-Kreisbeigeordneten
Karsten Krug vorzeitig abzuwählen.
Krug hatte am 14. März die Landrats-
wahl gegen Amtsinhaber Christian
Engelhardt verloren. Zur Frage, ob er
seine Funktion unter einer Schwarz-
Grünen Koalition bis zum Ende sei-
ner Amtszeit ausüben wird, wollte
der Sozialdemokrat mit Blick auf das
frühe Stadium der Verhandlungen
zwischen CDU und Grünen noch
keine Stellung nehmen.

Oehlenschläger bleibt CDU-Fraktionschef
köpfigen Fraktion im Einhäuser Bür-
gerhaus getroffen worden, teilte
CDU-Kreisvorsitzender Michael
Meister mit. Weitere würden zu spä-
teren Zeitpunkten getroffen.

Oehlenschläger war zur Kommu-
nalwahl auf dem dritten Listenplatz
der Kreis-CDU angetreten. Er ist
auch Bürgermeister der Gemeinde
Fürth. Bei der Bürgermeisterwahl
am 14. März war er mit 70,66 Prozent
der Stimmen im Amt bestätigt. kbw

Die Bergsträßer
CDU setzt an der
Spitze ihrer Kreis-
tagsfraktion auf
Kontinuität: Volker
Oehlenschläger (BILD:

ZELINGER) wird in der
neuen Wahlzeit Fraktionschef sein,
so wie auch in den vergangenen fünf
Jahren.

Diese Entscheidung sei bei der
konstituierenden Sitzung der 27-

Schule: DLH fordert ein einheitliches Modell für den Unterricht

Lehrer wollen wissen, wie
es nach Ostern weitergeht
Bergstraße. „Schluss mit der Unsi-
cherheit, mit der Schulen erneut in
die Ferien gehen“, fordert der Kreis-
verband Bergstraße/Odenwald im
Deutschen Lehrerverband Hessen
(DLH BOW) in einer Pressemittei-
lung. „Dass wie bereits vor Weih-
nachten erneut alle Lehrkräfte, El-
tern, sowie Schüler diesmal in die
Osterferien starten, ohne zu wissen,
wie es danach weitergeht, ist absolut
inakzeptabel“, so Katrin Karnstedt,
Mitglied des DLH im Gesamtperso-
nalrat der Lehrer in Heppenheim.
Dass manche Schüler seit nunmehr
dreieinhalb Monaten nicht mehr in
der Schule gewesen seien, müsse
schleunigst ein Ende haben.

„Sicherheit, Verlässlichkeit, Rea-
lisierbarkeit – das muss jetzt mit
Blick auf ein ordentliches Schuljah-
resende das Motto sein“, so Karn-
stedt weiter. Gefordert sei nach wie
vor ein tragfähiges Modell, das nicht
nur für wenige Tage oder Wochen
bis zum nächste Corona-Gipfel Be-
stand habe. Geradezu fatal sei ein
zeitgleiches Nebeneinander her von
Wechsel-, Distanz- und Präsenzu-
nterricht in verschiedenen Jahr-
gangsstufen, was alle Betroffenen in
den Schulen zermürbe. Dies sei auch
nicht die ursprüngliche Idee hinter
den verschiedenen Szenarien des
Kultusministeriums gewesen,
schreibt der DLH in seiner Presse-
mitteilung. Zwar sei es sinnvoll, die

Entwicklungen auch hinsichtlich
der Mutationen fest im Blick zu ha-
ben. Ein einheitliches Modell, wie es
noch vor den Weihnachtsferien ge-
golten habe, sei jedoch ein Muss.

Mit Blick auf die Wahrung von
Mindestabständen wäre das Wech-
selmodell mit kleineren Lerngrup-
pen die sinnvollste Lösung. Diese
und andere Fragen müsse man auch
im Arbeitsschutzausschuss im
Schulamt gemeinsam klären. Ein
Verzicht auf die Einhaltung von Min-
destabständen könne aus gewerk-
schaftlicher Sicht auf keinen Fall zu-
gelassen werden.

Der DLH vertritt die Meinung,
dass zudem folgende Voraussetzun-
gen vorangetrieben werden sollten:
Allen impfwilligen Lehrkräften so-
wie dem Schulpersonal müsse noch
für den April ein Impfangebot ge-
macht werden. Bis dahin gebe es nur
die Möglichkeit, mit Schnelltests zu-
sätzlich die Schulöffnungen abzusi-
chern. Dass dies nur außerhalb des
Schulgeländes erfolgen könne, liege
auf der Hand. Es sei einfach zu ris-
kant, dass infizierte Menschen das
Schulgelände betreten könnten.

Die Möglichkeiten von Testun-
gen unter Aufsicht der Lehrkräfte in
den Klassenräumen lehnt der DLH
BOW jedoch kategorisch ab. Dies
müsse medizinischem Fachperso-
nal überlassen werden; Lehrkräfte
seien keine Ärzte. red

Bergstraße. In der jüngsten Corona-
Pressekonferenz des Kreises hat
Landrat Christian Engelhardt be-
richtet, dass die ausgefallenen Impf-
termine mit dem Astra-Zeneca-
Impfstoff, die über das Bergsträßer
Impfzentrum vergeben wurden, in-
zwischen nachgeholt sind.

„Meines Wissens nach sind aller-
dings noch nicht alle Termine nach-
geholt worden, die über das Termin-
vergabesystem des Landes verein-
bart worden sind“, so Engelhardt.

Keine Ausgangssperre geplant
Über das Osterwochenende plane
der Kreis derzeit keine zusätzlichen
Einschränkungen. „Es ist wichtig,
dass die Bürger raus an die frische
Luft können“, so der Landrat auf die
Frage, ob Ausgangssperren oder der-
gleichen geplant seien. Das überar-
beitete Eskalationskonzept des Lan-
des sehe Ausgangssperren auch erst
ab einem Inzidenzwert von 200 vor.
Alle Infos dazu auch unter: https://
bit.ly/3st1LaU ssr

Astra-Zeneca-Impfung

Termine des Kreises
sind nachgeholt

Die ausgefallenen Impftermine mit dem
Astra-Zeneca-Impfstoff, die über das
Bergsträßer Impfzentrum vergeben
wurden, wurden nachgeholt. BILD: FUNCK


