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101. Beschaffung von Schutzmaterial  

Die Beschaffung von Schutzmaterial (insbesondere OP-Masken, Schutzkittel, Atemschutzmasken, 

Einmalhandschuhe) gestaltet sich bei den Hamburger Pflegediensten und –einrichtungen extrem 

schwierig, so ihre Rückmeldungen. Einzelnen gelingt es noch, irgendwo Rest- und Einzelposten zu 

ergattern. Einige Lagerbestände gibt es hier und da.  

Erfreulicherweise haben die Bemühungen der Freien und Hansestadt Hamburg zum Ergebnis ge-

habt, dass Desinfektionsmittel wieder zur Verfügung steht. Über die Einzelheiten der Verteilung der 

Mittel gibt es demnächst eine Information. 

Die Pflege- und Krankenkassen sind jetzt vom bpa angeschrieben und um dringende Unterstüt-

zung und den Einsatz für zügige und ausreichende Materiallieferungen für die Pflegeeinrichtungen 

gebeten worden, weil sie einen Sicherstellungsauftrag haben.  

Keinesfalls kann auch aus Sicht des bpa akzeptiert werden, dass Krankenhäuser, Ärzte und Kas-

senärztliche Vereinigungen bevorzugt beliefert werden und die Pflegeeinrichtungen, in denen tag-

täglich ein enger Kontakt zu den Patienten besteht, hinten anstehen. Wir erwarten eine höhere Pri-

orisierung und eine ausreichende Kontingentierung für die Pflegeeinrichtungen und –dienste.  

Auch der bpa beschäftigt sich im Übrigen mit der Materialbeschaffung und hat namhafte Unter-

nehmen angeschrieben und um Unterstützung gebeten, kann hier bislang aber nicht von Erfolgen 

berichten. 

Der NDR berichtete hierzu ebenfalls: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-

Pflegedienste-fordern-bessere-Versorgung,corona1476.html 

Beitrag: U. Clasen 

102. Personalbedarfe aus Hamburger Gesundheitseinrichtungen 

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) führt eine Personalabfrage durch (s. 

auch Punkt 105). Uns erreichte dazu folgende Meldung der BGV: 

Krankenhäuser, Gesundheitsämter, der ambulanten Gesundheitseinrichtungen und der Pflegeein-

richtungen können ihre Personalbedarfe an Fachkräften und Hilfskräften aus Gesundheitsberufen 

an folgendes Postfach richten: corona-personalbedarf@bgv.hamburg.de  

Von der Gesundheitsbehörde erhalten diese einen Bedarfsbogen. Die BGV gleicht die Bedarfe mit 

den Angeboten ab und vermittelt die Fachkräfte. Die arbeitsrechtliche Abwicklung erfolgt zwischen 

den Organisationen und den Freiwilligen.  

Beitrag: P. Eckhardt 

103. Pflegeberatungsleistungen nach § 45 SGB XI 

Im Bereich der Pflegeberatungen nach § 45 SGB XI zeigt sich zurzeit eine verstärkte Nachfrage. 

Klinikpatienten werden entlassen, um die Krankenhäuser auf Ernstfälle vorzubereiten, pflegende 

Familien sind jetzt mehrfach belastet, weil die Kinder im Hause sind, Tagespflegen geschlossen 

sind usw. Einige der Betroffenen haben aufgrund des Ansteckungsrisiko zudem Bedenken, Aus-

stehende in ihr Wohnumfeld zu lassen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Pflegekassen, mit 

denen der bpa bundesweite Rahmenvereinbarungen nach § 45 SGB XI abgeschlossen hat, um ei-

ne Ausnahmeregelung – analog der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI – ersucht und 

versuchen dazu eine Klärung herbeizuführen. 

Mit der DAK-G konnte bereits Folgendes vereinbart werden.  

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Pflegedienste-fordern-bessere-Versorgung,corona1476.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Pflegedienste-fordern-bessere-Versorgung,corona1476.html
mailto:corona-personalbedarf@bgv.hamburg.de
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Bis auf Widerruf gilt folgende Verfahrensweise für Häusliche Schulungen im Rahmen § 45 SGB 

XI:  

Wünschen der Versicherte oder seine Angehörigen ausdrücklich eine individuelle Bera-

tung/Schulung gemäß § 45 SGB XI, so kann diese telefonisch erfolgen.  

Sie sollte, wie bisher, nach einem festen Schema ablaufen und sich auf die Notwendigkeiten zur 

Bewältigung der akuten Situation sowie der Sicherstellung der Versorgung im häuslichen Umfeld 

fokussieren.  

Der Umfang darf max. 8 UE betragen à 30min - 60min. Die Erbringung an mehreren Tagen ist 

möglich. Maximal 240 min. werden vergütet. 

Die Vergütung von Fahrkosten und Anfahrtspauschale entfällt bei telefonischen Beratungen.  

Für die Abrechnung der Leistung reicht die schriftliche Bestätigung des beigetretenen Pflegediens-

tes über die Erbringung dieser Leistung. 

Beitrag: P. Eckhardt / B. Tews (bpa-Geschäftsführer) 

104. bpa Arbeitgeberverband: Newsticker Ausgabe 6/2020 vom 24. März 2020 

Hinweis: Die Informationen aus dem Newsticker können Sie jederzeit im frei zugänglichen Bereich 

der Homepage vom bpa-Arbeitgeberverband (https://www.bpa-arbeitgeberverband.de/) einsehen. 

Unter der Rubrik „Aktuelles“ finden Sie alle bisherigen arbeitsrechtlichen Informationen, die der bpa 

Arbeitgeberverband zu dem Thema raus gegeben hat.  

"Sozialschutz-Paket" wird in dieser Woche verabschiedet 

Das Bundesministerium für Arbeit (BMAS) hat vor dem Hintergrund der schnell zunehmenden Ver-

breitung des Coronavirus und der damit einhergehenden spürbaren Auswirkungen auf die Wirt-

schaft und die Beschäftigung ein sogenanntes „Sozialschutz-Paket“ geschnürt, das morgen (25.3.) 

im Bundestag verabschiedet werden soll und insbesondere drei für unsere Mitgliedseinrichtungen 

interessante Gesetzesänderungen vorsieht. 

Arbeitszeitrechtliche Regelung für Pflege und andere systemrelevante Berufe 

Zum Einen sieht das Gesetz eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) vor. Danach soll § 14 

ArbZG ein Absatz 4 angefügt werden, wonach das BMAS per Rechtsverordnung „in Notfällen mit 

bundesweiten Auswirkungen, insbesondere in Fällen einer Epidemie, für besondere Tätigkeiten der 

Arbeitnehmer für einen befristeten Zeitraum Ausnahmen zulassen“ kann, die über die vom Arbeits-

zeitgesetz vorgesehenen Ausnahme hinausgehen.  

Bisher hatten im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie einzelne Regierungsbezirke von der 

bereits jetzt im Arbeitszeitgesetz bestehenden Ausnahmeregelung gemäß § 15 Abs. 2 ArbZG Ge-

brauch gemacht. Die nunmehr geplante Verordnungsermächtigung soll bundeseinheitliche Aus-

nahmen von den Arbeitszeitvorschriften ermöglichen. Die genauen Bedingungen der dann beste-

henden Ausnahmen - zum Beispiel tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit, Ruhezeiten - wer-

den erst in der dann zu erlassenen Rechtsverordnung geregelt. 

Die bedarfsgerechte und flexible Handhabung der arbeitszeitrechtlichen Rahmenbedingungen be-

grüßen wir - insbesondere in dieser besonderen Lage ist die zentrale Vorgehensweise des BMAS 

notwendig, um hier für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu sorgen. Wir werden nun mit darauf 

achten, dass die konkrete Ausgestaltung der Rechtsverordnung auch der Lage angemessen und 

praxisgerecht ist und den Betrieben die tatsächlich benötigten Spielräume belässt. Es ist vorgese-

https://www.bpa-arbeitgeberverband.de/
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hen, das Gesetz diese Woche durch den Deutschen Bundestag und Bundesrat zu bringen, so dass 

unmittelbar anschließend die Verordnung noch auf den Weg gebracht werden kann. Wir halten Sie 

dazu weiter auf dem Laufenden. 

Weiterarbeit nach Renteneintritt 

Zum Anderen will der Entwurf diejenigen, die trotz eines Rentenbezuges im medizinischen und 

pflegerischen Bereich mit ihrer Arbeitskraft in der Krisensituation Unterstützung leisten wollen, be-

günstigen. 

Wie uns einzelne Mitglieder informierten, hielt der Rentenbezug bisher ehemalige Mitarbeiter da-

von ab, in der aktuellen Notsituation vorübergehend wieder in ihren Beruf zurückzukehren. Diesen 

Aspekt nimmt der Referentenentwurf auf, indem er Pflegekräften die Weiterarbeit oder Wiederauf-

nahme einer Beschäftigung nach Renteneintritt erleichtert. Dies geschieht dadurch, dass die ka-

lenderjährliche Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro auf 44.590 Euro für das gesamte Jahr 2020 

angehoben werden soll. 

Auch diese geplante Änderung begrüßen wir ausdrücklich. Es wäre wünschenswert, den privile-

gierten Personenkreis auch auf Bezieher und Bezieherinnen von Witwer- und Witwenrenten zu er-

weitern. Jede Art der Aktivierung von arbeitswilligen Pflegekräften ist nun gefragt. 

Ausweitung Zeitgrenzen für geringfügige Beschäftigte bei kurzfristiger Beschäftigung 

Der Entwurf sieht eine weitere Änderung für geringfügig Beschäftigte vor: Befristet vom 1. März 

2020 bis 31. Oktober 2020 sollen die Zeitgrenzen in § 8 SGB IV auf eine Höchstdauer von fünf 

Monaten oder 115 Tagen ausgeweitet werden. 

Bisher galt eine Höchstdauer von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen. 

Die Regelung bietet den Unternehmen die Möglichkeit, Aushilfen in einem größeren zeitlichen Um-

fang ohne Verdienstbegrenzung, also insbesondere ohne Rücksicht auf die 450-Euro-Grenze, vo-

rübergehend einzusetzen. Es wird empfohlen, den zeitlich befristeten Einsatz bereits im Arbeitsver-

trag zu definieren. Für Sie bedeutet dies, dass Sie neue Aushilfen bis zu einer Zeitdauer von 5 Mo-

naten einstellen können, die sozialversicherungsrechtlichen Privilegien der geringfügigen Beschäf-

tigung nutzen können und gleichzeitig nicht auf einen Höchstverdienst von 450 Euro monatlich be-

grenzt sind. 

Beachten Sie jedoch, dass die Maßstäbe für die Prüfung der Berufsmäßigkeit gemäß § 8 Absatz 1 

Nummer 2, unverändert bleiben. Das schränkt diese sinnvolle Erleichterung deutlich ein. Wenn Sie 

dazu konkrete Nachfragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren bpa Arbeitgeberverband. 

Corona Folge-Webinar zu dringenden Fragen und neuesten arbeitsrechtlichen Entwicklun-

gen – Vorankündigung 

Die arbeitsrechtlichen Fragestellungen rund um die Corona-Pandemie reißen nicht ab. Zudem hat 

die Bundesregierung einige Gesetze (u.a. Sozialpaket s.o.) auf den Weg gebracht, die auch wichti-

ge krisenbedingte arbeitsrechtliche Erleichterungen oder zumindest Veränderungen mit sich brin-

gen. Damit Sie hier auf dem Laufenden bleiben, bieten wir Ihnen als Mitglied des bpa Arbeitgeber-

verbands ein weiteres Webinar zu den dringenden arbeitsrechtlichen Fragen und den gesetzlichen 

Neuerungen an. 

Dieses ca. einstündige Webinar ist für den 

1. April 2020 um 11.00 Uhr 
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geplant. Sofern Sie Interesse an unserem Webinar haben, können Sie wieder ganz bequem von 

Ihrem PC oder Laptop aus teilnehmen. Die Teilnahme ist auch dieses Mal kostenfrei. Erneut wol-

len wir eine möglichst breite Information gewährleisten und wir werden das Webinar anschließend 

über unsere Homepage veröffentlichen. 

Den Link für die Anmeldung sowie weitere Erläuterungen zu den Teilnahmebedingungen erhalten 

Sie in Kürze mit gesonderter Mail. Bitte reservieren Sie sich schon einmal den Termin! 

Beitrag: bpa Arbeitgeberverband 

105. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 25.03.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 213 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf insgesamt 1.450 angestiegen.  

Der deutliche Anstieg der Fallzahlen wird weiterhin durch einen hohen Anteil von Urlaubsrückkeh-

rern verursacht sowie durch Personen, die Kontakt zu den erkrankten Personen hatten. Die zu-

ständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die notwendigen 

Maßnahmen.  

Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit leichten bis mittleren grip-

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 77 Personen mit 

Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon 

werden 19 Personen intensivmedizinisch betreut. Hamburg trifft umfassende Vorkehrungen, um 

einen Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut bewältigen zu können.  

Am Montag, 23. März 2020, ist ein 52 Jahre alter Hamburger an den Folgen der COVID-19-

Infektion gestorben. Das haben die Untersuchungen der Rechtsmedizin gestern Nachmittag erge-

ben.  

Aufruf an Freiwillige aus Gesundheitsberufen  

In den Krankenhäusern ist in den nächsten Tagen und Wochen mit einer weiteren Steigerung von 

infizierten Personen sowie einem steigenden Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten zur 

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen zu rechnen. 

Auch die Patientenzahl an Covid-19 Erkrankten, die sich in häuslicher Umgebung oder in Pflege-

einrichtungen befinden, wird voraussichtlich steigen.  

Um die personellen Kapazitäten an Fachkräften in den Krankenhäusern, in den Gesundheitsäm-

tern, in der ambulanten Versorgung und in Pflegeeinrichtungen zu verstärken, hat die Behörde für 

Gesundheit und Verbraucherschutz daher ein Register für freiwillige Fachkräfte eingerichtet, um 

eine systematisierte Vermittlung an Einrichtungen mit Personalbedarf zu gewährleisten.  

Folgende Berufsgruppen werden besonders gesucht:  

·         Ärztinnen und Ärzte  

·         Pflegefachkräfte mit Intensiverfahrung  

·         Pflegefachkräfte (Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege)  

·         Pflegehilfskräfte  

·         Medizinstudierende  
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Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und andere Einrichtungen des Gesundheits-

wesens, sowie Schulen, Hochschulen und Universitäten werden gebeten zu prüfen, ob sie sich, 

bzw. ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit den oben genannten Profilen zur Nothilfe zur Verfü-

gung stellen würden. Die Beschäftigung kann ehrenamtlich, mit Arbeitsvertrag oder durch eine 

Freistellung durch den Arbeitgeber mit oder ohne Fortbestand der Bezüge erfolgen. Hierfür können 

sich Interessierte unter folgendem Link registrieren lassen: 

https://afm.serviceportal.hamburg.de/intelliform/forms/pab_personalabfrage/standard/pab_personal

abfrage/index  

Personen oder Unternehmen, die bereits ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bei den Behörden schrift-

lich zur Kenntnis gegeben haben, sind bereits erfasst. Die Gesundheitsbehörde wird in Kontakt mit 

den Interessenten treten und bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung.  

Meldungen über Personalbedarfe aus Hamburger Gesundheitseinrichtungen  

Krankenhäuser, Gesundheitsämter, die ambulanten Gesundheitseinrichtungen und die Pflegeein-

richtungen können ihre Personalbedarfe an Fachkräften und Hilfskräften aus Gesundheitsberufen 

an folgendes Postfach richten: corona-personalbedarf@bgv.hamburg.de  

Von der Gesundheitsbehörde erhalten diese einen Bedarfsbogen. Die BGV gleicht die Bedarfe mit 

den Angeboten ab und vermittelt die Fachkräfte. Die arbeitsrechtliche Abwicklung erfolgt zwischen 

den Organisationen und den Freiwilligen.  

Aufruf an Hamburger Unternehmen mit Schutzausrüstung  

Die Hamburger Krankenhäuser bereiten sich zurzeit auf die Versorgung von vielen Covid-19-

Kranken vor. Schutzausrüstung ist derzeit überall ein Engpass. Hamburg, der Bund und die EU un-

ternehmen alle nötigen Anstrengungen, um Schutzausrüstung in ausreichendem Umfang bereitzu-

stellen. Um dem Engpass an Schutzkleidung entgegenzuwirken, hat die Gesundheitsbehörde ei-

nen Aufruf gestartet: Hamburger Unternehmen, die über Schutzkleidung verfügen – aber nicht zum 

Gesundheitswesen zählen – und diese Schutzausrüstung momentan nicht zwingend benötigen, 

werden gebeten, sich zur Unterstützung an die Gesundheitsbehörde zu wenden. Unternehmen, die 

ihre Hilfe anbieten können, wenden sich bitte per E-Mail an corona-

firmenspende@bgv.hamburg.de  

Benötigt werden OP-Masken (Mund-Nasen-Schutz), FFP2/ FFP3-Masken, Overalls, Schutzhand-

schuhe, Schutzbrillen sowie Schutzkittel.  

Informationen zu Risikogebieten des RKI  

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach aktuellem Stand folgende internationale Risikogebiete er-

klärt: Ägypten, die US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington, die spanische 

Hauptstadt Madrid, das österreichische Bundesland Tirol, das französische Grand-Est (diese Regi-

on enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in 

China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Süd-

korea. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat das RKI den Landkreis Heinsberg in 

Nordrhein-Westfalen deklariert.  

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Kriterien (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z. B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

https://afm.serviceportal.hamburg.de/intelliform/forms/pab_personalabfrage/standard/pab_personalabfrage/index
https://afm.serviceportal.hamburg.de/intelliform/forms/pab_personalabfrage/standard/pab_personalabfrage/index
mailto:corona-personalbedarf@bgv.hamburg.de
mailto:corona-firmenspende@bgv.hamburg.de
mailto:corona-firmenspende@bgv.hamburg.de
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der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst.  

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden.  

Rückkehrer aus Risikogebieten  

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen.  

Allgemeine Verhaltensregeln  

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren.  

Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.  

Informationen für Unternehmen  

Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/. Alle 

unternehmensbezogenen Hotlines finden Sie zur Verbreitung auf dieser Webseite: 

https://www.hamburg.de/coronavirus/wirtschaft/#dreizehn.  

Fragen zum Thema Corona: Hotline 040 428 284 000  

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117  

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden.  

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
https://www.hamburg.de/coronavirus/wirtschaft/#dreizehn
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Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/corona über Maßnahmen, um der Ausbrei-

tung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhalten-

stipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet.  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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