
BÜRGERSCHAFT 

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 22/6235
22. Wahlperiode 02.11.21

 

Antrag 

der Abgeordneten Birgit Stöver, Stephan Gamm, Silke Seif, Dennis Thering, 
Prof. Dr. Götz Wiese (CDU) und Fraktion 

zu Drs. 22/6125 

Betr.: Erneut viel Unruhe an Hamburgs Schulen – neue Schnelltests nicht 
geeignet 

Der Schulstart nach den Herbstferien läuft mal wieder alles andere als rund. In den 
ersten zwei Wochen nach den Herbstferien häuften sich die Meldungen von falsch 
positiven Antigen-Schnelltests an Hamburgs Schulen. Es kamen Schnelltests eines 
neuen Herstellers der Marke Genrui zum Einsatz. Ursächlich für die hohe Fehlerquote 
ist wahrscheinlich eine unsachgemäße Handhabung oder ein in der Erkältungszeit 
ubiquitär auftretender Keim. Selbst die Sozialbehörde wies vor dem Ende der Herbst-
ferien darauf hin, dass der neue Test bei Anwendungsfehlern zu einem falsch-
positiven Ergebnis führen könne (vergleiche https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/ 
coronavirus/Corona-So-laeuft-der-Schulstart-in-Hamburg-nach-den-
Ferien,reiserueckkehrer156.html).  

Doch auch zwei Wochen nach Schulstart klagen Eltern, Schulkinder und Schulbe-
schäftigte über die hohe Fehlerquote, da die neuen Selbsttests oft fälschlicherweise 
positiv ausfallen (vergleiche https://www.zeit.de/hamburg/2021-10/schulen-hamburg-
schnelltests-corona-falsch-positiv-hersteller-analyse).  

Anstatt in den ersten Wochen nach den Ferien, in denen sowieso mehr positive Test-
ergebnisse erwartet werden, erst einmal auf die altbewährten Tests zurückzugreifen, 
sorgt der rot-grüne Senat mit den neuen Tests an Hamburgs Schulen unnötigerweise 
für viel Unruhe. 

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. zu untersuchen, warum die neuen Schnelltests der Marke Genrui zu vermehrt 
falsch-positiven Testergebnissen führen, und hierbei auf wissenschaftliche Exper-
tise zurückzugreifen; 

2. bis die Fehlerursache eindeutig geklärt ist, an Hamburgs Grundschulen erst ein-
mal den Antigen-Schnelltest der bisherigen Hersteller einzusetzen; 

3. positiv getesteten Schülerinnen und Schülern einen Express-PCR-Test anzubie-
ten beziehungsweise mit den Anbietern von PCR-Tests eine Vereinbarung zu 
treffen und für sie gezielt Termine vorzuhalten, damit sie schnellstmöglich einen 
PCR-Test in Anspruch nehmen können, um möglichst wenig Unterricht zu ver-
säumen; 

4. zukünftig den Einsatz von Schnelltests neuer Hersteller besser vorzubereiten und 
die Handhabung mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ausgiebiger zu 
üben; 

5. der Bürgerschaft bis zum 30. November 2021 zu berichten. 


