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Die aktuelle Situation in der Metropole Ruhr

Die aktuellen Fallzahlen aller 53 Kommunen in der Metropole Ruhr vom Robert Koch 
Institut. Zusätzlich stellen wir nun die neue wichtige Kennziffer der 7-Tage-Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner in den Fokus. Die Karte zeigt die Lage in den einzelnen Kreisen 
und kreisfreien Städten des Ruhrgebiets. In Anlehnung an das RKI sind Werte bis 25 im 
grünen Bereich.

Bei einem Wert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer 
Woche, sind dem Beschluss von Bund und Ländern zufolge, umgehend Maßnahmen zur 
Eindämmung zu treffen. Alle Werte basieren auf den gemeldeten Zahlen des RKI.



Regeln für die Öffnung von Kneipen in NRW

Ab Montag dürfen nun auch Kneipen unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Sie 
müssen die Namen ihrer Gäste aufnehmen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehbar 
zu machen. Voraussetzung sind zudem ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den 
Rückenlehnen der Stühle der Gäste. An einem Tisch dürfen Personen aus zwei Haushalten 
sitzen, eine Begrenzung der Personenzahl gibt es nicht. Es müssen den Gästen allerdings 
feste Plätze zugewiesen und dabei auch ihre Namen registriert werden. Sollten Kneipen 
und Bars keine Sitzgelegenheit bieten und die Abstandsregelung nicht umsetzen können, 
dürfen sie nicht öffnen.

Soforthilfe weiterhin nicht für Lebensunterhalt nutzbar

Solo-Selbstständige dürfen auch weiterhin ihren Lebensunterhalt nicht aus der Corona-
Soforthilfe für Kleinunternehmer bestreiten und müssen dafür Grundsicherung 
beantragen. Das Bundeswirtschaftsministerium lehnte den Vorstoß für ein Optionsmodell 
von mehreren Bundesländern ab. Nun müssten die Länder nach Wegen suchen „damit 
Solo-Selbstständige, die im Vertrauen auf eine Lösung zur Deckung des Lebensunterhalts 
Soforthilfe beantragt und auf Grundsicherung verzichtet haben, daraus kein Nachteil 
entsteht“, so NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Wie diese aussehen kann, ließ er 
offen. Die Opposition fordert, dass Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer Kosten des 
privaten Lebensunterhalts in Höhe von 1.180 Euro im Monat geltend machen könnten.

Zwischen 27. März und 1. April, als ein großer Teil der Soforthilfe-Anträge gestellt wurde, 
konnten Solo-Selbstständige noch davon ausgehen, dass sie mit der Soforthilfe ihren 
Lebensunterhalt bestreiten können; erst anschließend wurde klargestellt, dass dies nicht 
möglich ist.

Corona-Ausnahmen beim Elterngeld

Mütter und Väter, die wegen der Corona-Krise vorübergehend weniger verdienen, sollen 
dennoch keine Einbußen beim Elterngeld hinnehmen müssen. Der Bundestag hat einen 
Gesetzentwurf der Großen Koalition beschlossen, der die Berechnungsgrundlage 
vorübergehend ändert. Normalerweise wird das durchschnittliche Nettoeinkommen der zwölf 
Monate vor der Geburt für die Berechnung herangezogen. Wenn jemand wegen der Krise 
gerade weniger verdient, sollen die betreffenden Monate nun nicht mitgerechnet werden. 
Wer in systemrelevanten Berufen arbeitet und deswegen gerade keine Elternzeit nehmen 
kann, darf diese außerdem aufschieben. Der Bundesrat muss den Ausnahmeregelungen 
noch zustimmen, sie sollen dann rückwirkend zum 1. März gelten.




