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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 20.12.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Steigende Inzidenzen in Hamburg: Wie schnell breitet sich Omikron in 
Hamburg wirklich aus? 

Einleitung für die Fragen: 
Nach Berichten des „Hamburger Abendblatts“ vom 20.12.21 geht der Virologe 
Prof. Adam Grundhoff vom Heinrich-Pette-Institut - Leibniz-Institut für Experi-
mentelle Virologie (HPI) davon aus, dass die ansteckendere Omikron-Variante 
bereits für einen erheblichen Teil der Neuinfektionen in Hamburg verantwort-
lich sein dürfte. Das HPI verantwortet gemeinsam mit dem UKE die Hamburg 
Surveillance Plattform, ein Überwachungssystem, mit dem frühzeitig neue  
Varianten von SARS-CoV-2 in Hamburg erfasst werden sollen. Am Dienstag, 
den 7.12.2021 wurde von der Sozialbehörde der erste Omikron-Fall in Ham-
burg gemeldet. Zwei Tage später, 9.12.202, wurden vier weitere Fälle gemel-
det. Omikron gilt allgemein als hoch ansteckende Corona-Variante, die anste-
ckender als die bisherigen ist und sich deshalb schneller verbreitet. Unter der 
Annahme einer Verdoppelung der Fälle alle drei Tage, würde der Anteil von 
Omikron bei den Neuinfektionen nach Schätzungen des HPI aktuell bereits bei 
30 bis 40 Prozent liegen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die 
Sozialbehörde seit dem 9.12.2021 keine weiteren Omikron-Fälle gemeldet hat.  
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Am 7. Dezember 2021 wurde in Hamburg erstmals die seitens der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) als besorgniserregend eingestufte Virusvariante B.1.1.529 (Omikron) 
detektiert. Der Anteil von Infektionen mit dieser Virusvariante am Gesamtgeschehen 
nimmt seitdem stetig zu. Wie genau die Ansteckungsrate bei dieser Virusvariante ein-
zuschätzen ist, ist noch nicht abschließend wissenschaftlich untersucht. Beobachtun-
gen aus Ländern, in denen bereits eine höhere Prävalenz der Omikron-Variante ver-
zeichnet wird, lassen vermuten, dass diese mit einer noch höheren Rate übertragen 
wird als bisher vorherrschende Virusvarianten: Zum einen wird ein stärkerer Anstieg der 
Fallzahlen beobachtet als zu Beginn des Auftretens vorheriger Varianten und zum  
anderen scheint der Schutz vor einer Infektion nach abgeschlossener Impfung ohne 
Auffrischungsimpfung niedriger zu sein als bei den bisherigen Varianten. Es scheint 
sich jedoch auch abzuzeichnen, dass ein Schutz geimpfter Personen vor schweren 
Krankheitsverläufen sowohl mit als auch ohne Auffrischungsimpfung bestehen bleibt.  
Die zuständige Behörde informiert im Rahmen von speziellen Pressemitteilungen,  
sogenannte Corona-Briefings, auf https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemel-
dungen/ kalenderwöchentlich über die Zahlen und Einschätzungen zu Infektionsge-
schehen und zu Schutzimpfungen. In diesem Rahmen wird auch hinsichtlich der neuen 
Omikron-Variante ausführlich berichtet, siehe unter anderem: 
  

https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/
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Corona-Briefing Kalenderwoche 49: 
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15676488/2021-12-07-so-
zialbehoerde-corona-briefing-kw-49/ 
Corona-Briefing Kalenderwoche 50: 
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15690590/2021-12-14-so-
zialbehoerde-corona-briefing-kw-50/ 
Corona-Briefing Kalenderwoche 51: 
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15718500/2021-12-14-so-
zialbehoerde-corona-briefing-kw-51/ 
Darüber hinaus berichtet der Senat auf https://www.hamburg.de/corona-zahlen/ tages-
aktuell über die neuen Entwicklungen von beispielsweise bestätigten Fällen, Schutz-
impfungen und Patienten in klinischer Behandlung.  
Bei keinem der in Hamburg gemeldeten Fälle mit nachgewiesener Omikron-Variante 
wurde bisher eine Hospitalisierung angegeben. 
Auch das Robert Koch-Institut (RKI) informiert zudem ausführlich in sogenannten  
Wochenberichten über Virusvarianten von SARS-CoV-2 in den Ländern, siehe auch: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/ 
Wochenbericht/Wochenberichte_Tab.html. 
Bei begründetem Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante (zum Beispiel 
durch Reiseanamnese) erfolgt eine sogenannte Target-PCR. Erhärtet das Ergebnis die-
ser Target-PCR den Verdacht, erfolgt eine Gesamtgenomsequenzierung. Erst wenn 
diese die Infektion mit der Omikron-Variante nachweist, gilt der Verdacht als bestätigt 
und wird nach Verifizierung seitens des RKI durch Vergabe einer Identifikationsnummer 
in die Statistik aufgenommen. Da es sich hierbei um umfangreiche diagnostische  
Untersuchungen handelt, erfolgen die Bestätigung und die entsprechende Meldung mit 
einem gewissen Zeitverzug, sodass es noch rückwirkend zur Meldung bestätigter Fälle 
von Infektionen mit der Omikron-Variante kommen kann. Maßnahmen werden aber  
bereits nach bekräftigtem Verdacht durch die Target-PCR eingeleitet.  
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Institut für Medizinische Mikrobi-
ologie, Virologie und Hygiene, führt gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Experimen-
telle Virologie (HPI) und unter finanzieller Förderung durch die Freie und Hansestadt 
Hamburg eine sogenannte SARS-CoV-2-Genomsurveillance durch, in deren Rahmen 
zufällig ausgewählte Proben in Hamburg auftretender SARS-CoV-2-Fälle sequenziert, 
analysiert und bewertet werden (siehe auch https://www.hpi-hamburg.de/de/aktuel-
les/presse/einzelansicht/archive/2021/article/hpi-und-uke-fuehren-mit-unterstuetzung-
der-stadt-hamburg-systematisches-fruehwarnsystem-ein/?tx_ttnews%5Bmonth% 
5D=02&cHash=2d5263c814981047a1ae6668120b73ee).  
Im Übrigen siehe auch Drs. 22/6702. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von 
Auskünften des UKE wie folgt: 

Frage 1: In wie vielen Fällen konnte die SARS-CoV-2-Virusvariante Omikron 
nachgewiesen werden? Bitte Anzahl nach Kalenderwochen ange-
ben. 

Frage 2: Bei wie vielen hospitalisierten Fällen konnte die SARS-CoV-2-Virus-
variante Omikron bisher nachgewiesen werden? Bitte Anzahl nach 
Kalenderwochen angeben. 

Frage 3: Wie hoch ist der aktuelle Anteil der Virusvariante Omikron am Gesamt 
aller Neuinfektionen in Hamburg? 

Antwort zu Fragen 1, 2 und 3: 
Siehe Vorbemerkung und insbesondere die Wochenberichte des RKI unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/ 
Wochenbericht/Wochenberichte_Tab.html. 
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Frage 4: In wie vielen der genannten Omikron-Fälle konnte der Ursprung der 
jeweiligen Infektion nachverfolgt werden? Bitte Anzahl der Fälle nach 
Ursprungssetting und Kalenderwoche angeben. 

Frage 5: Wie viele Ausbruchsgeschehen konnten mit wie vielen Omikron-Fäl-
len in jeweils welchen Ausbruchssettings identifiziert werden? 

Antwort zu Fragen 4 und 5: 
Bei 15 Fällen mit nachgewiesener Omikron-Variante liegt die Angabe über die Zugehö-
rigkeit zu einem Ausbruchsgeschehen vor. Bei sieben dieser Fälle gab es eine detail-
lierte Angabe, sodass drei Fälle in Kalenderwoche 48 und vier Fälle in Kalenderwoche 
49 dem Ausbruchssetting „privater Haushalt“ zuzuordnen sind. 

Frage 6: Wie hat sich der Verdoppelungszeitraum der Virusvariante Omikron 
in Hamburg seit dem ersten Nachweis entwickelt? 

Antwort zu Frage 6: 
Der erste Nachweis wurde in der 48. Kalenderwoche gemeldet, die Steigerung der 
Nachweise ist den Meldungen der bisher veröffentlichten Corona-Briefings zu entneh-
men. Differenziertere Daten hierzu liegen gegenwärtig noch nicht vor. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 7: Wie viele weitere Menschen steckt aktuell durchschnittlich eine infi-
zierte Person an, bei der die Virusvariante Omikron nachgewiesen 
wurde (R-Wert)? 

Antwort zu Frage 7: 
Hierzu existieren keine spezifischen Werte für Hamburg. 

Frage 8: Wie viele Omikron-Verdachtsfälle gibt es aktuell in Hamburg? 

Frage 9: Wie hat sich die Anzahl der Sequenzierungen in Hamburg entwickelt? 
Bitte Anzahl und Anteil am Gesamt aller positiven Tests ab der  
48. Kalenderwoche aufschlüsseln.  

Antwort zu Fragen 8 und 9: 
Mit Stand 22. Dezember 2021 gab es 519 Omikron-Verdachtsfälle in Hamburg.  
Die Anzahl der Sequenzierungen in Hamburg folgt einer steigenden Tendenz. Genau-
ere Angaben liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den beteiligten Erhebungsstellen 
noch nicht vor und eine Einzelbewertung der vorliegenden Verdachtsfälle ist im Rah-
men der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehen-
den Zeit nicht möglich.  
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 10: In wie vielen Fällen handelte es sich bei den genannten Sequenzie-
rungen um eine Verdachtsprobe und in wie vielen Fällen um eine  
zufällig für die Sequenzierung ausgewählte Probe? 

Antwort zu Frage 10: 
Der zuständigen Behörde wird die Anzahl durchgeführter Sequenzierungen mitgeteilt. 
Was der Anlass der jeweiligen Sequenzierungen war, wird dabei nicht übermittelt. 

Frage 11: Warum wird nicht fortlaufend über die Ausbreitung sogenannter  
besorgniserregender Virusvarianten (Variants of Concern), wie die  
Omikron-Variante, seitens der Sozialbehörde berichtet? 

Antwort zu Frage 11: 
Siehe Vorbemerkung. 
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