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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. Die Karte zeigt die Lage in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten des 
Ruhrgebiets bei der wichtigen Kennziffer zu den 7-Tage-Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner. Bis 25 ist alles im grünen Bereich, ab 50 sind Eindämmungs-Maßnahmen zu 
treffen. In den Kreisen und kreisfreien Städten der Metropole Ruhr schwankt die Kennziffer 
heute zwischen 2,8 und 18. Insgesamt sind sieben Kreise oder kreisfreie Städte auf der 
Karte heute dunkelgrün und haben damit maximal fünf Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.



Neu bei der NRW-Soforthilfe 2020: Anträge für Gründer aus 2020 ab sofort möglich

Gründerinnen und Gründer, die ihr Unternehmen nach dem 31.12.2019 gestartet haben, 
können seit gestern ebenfalls mit Hilfe ihres Steuerberaters einen Antrag auf die NRW-
Soforthilfe stellen, wenn sie durch die Corona-Krise unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind. Dazu müssen die Antragsteller belegen, dass sie bis zum 11. März 2020 bereits 
Umsätze erzielten oder mindestens ein Auftrag durch einen Kunden vorlag. 
Antragsberechtigt sind auch Gründer, wenn sie bereits eine langfristige oder dauerhaft 
wiederkehrende betriebliche Zahlungsverpflichtung eingegangen sind, zum Beispiel ein 
Pachtvertrag für ein Ladenlokal. Anträge können von einem Steuerberater ausgefüllt und 
eingereicht werden. Details zu den Voraussetzungen und weitere Hinweise zum Verfahren 
finden Sie in den FAQ zur NRW-Soforthilfe 2020.

Start-up-Förderung: Anträge für die Corona Matching Fazilität ab sofort möglich

Seit gestern läuft das Antragsverfahren bei der KfW Capital für die von der Bundesregierung 
beschlossene Corona Matching Fazilität (CMF) . Es handelt sich dabei um die Säule 1 der 
Hilfen des Bundes für Start-ups und junge Wachstumsunternehmen. Ziel der CMF ist es, 
deutsche Start-ups möglichst schnell und effizient mit Liquidität zu versorgen, um 
deren Liquiditätsschwierigkeiten, die im Rahmen der Corona-Krise aufgetreten sind, zu 
überbrücken. Dabei werden Finanzierungsrunden von akkreditierten privaten VC-
Fondsmanagern durch öffentliche Gelder gematcht. Antragsberechtigt sind entweder 
bestehende VC-Fonds oder neu geschaffene Zweckgesellschaften.

Land unterstützt gemeinnützige Kultureinrichtungen in Corona-Krise

Die NRW-Landesregierung stellt rund 4,4 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, um 
gemeinnützige Kultureinrichtungen zu unterstützen, die sich in hohem Maße durch eigene 
Einnahmen finanzieren. Von den Mitteln profitieren nicht-gewinnorientierte Kulturorte der 
künstlerischen Produktion und Präsentation mit vergleichsweise geringer öffentlicher 
Förderung, wie die freien Kinder-und Jugendtheater sowie die 70 in der 
Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen organisierten soziokulturellen Zentren.
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