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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. Die Städte Dortmund und Hamm und der Kreis Unna liegen aktuelle bei weniger als 
einer neuen Infektion pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.



Kultur- und Kreativwirtschaft: längerfristige Hilfsmaßnahmen erforderlich

Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft hat gemeinsam mit dem Deutschen 
Kulturrat eine Umfrage bei den Bundesverbänden der Kultur- und Kreativwirtschaft 
durchgeführt. Es wird deutlich, dass neben den unmittelbaren Soforthilfen nun zusätzlich 
auch längerfristige Maßnahmen wichtiger werden: 62 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden 
gaben an, dass in den von ihnen vertretenen Branchen kaum Nachholeffekte zu erwarten 
sind. Deshalb wird befürchtet, dass diese Auswirkungen zum Teil noch bis ins nächste Jahr 
hinein spürbar sein werden.

Als vorrangiges Ziel nannten die Verbandsvertreterinnen und -vertreter daher auch die 
weitere Erweiterung bestehender Programme. Als wichtige Maßnahme und Chance wurde 
dabei der vom Deutschen Kulturrat geforderte nationale Kulturinfrastrukturförderfonds 
genannt. Außerdem gab der überwiegende Teil der Befragten an, dass Liquiditätshilfen 
überlebensnotwendig seien: 53 Prozent brauchten diese Hilfen bereits jetzt und 
andauernd, 24 Prozent in den kommenden drei Monaten – und mehr als ein Viertel schätzt 
ein, dass auch für das zweite Halbjahr 2020 und in 2021 Liquiditätshilfen benötigt werden.

Kein Krankenschein mehr per Telefon

Krankschreiben lassen nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin wegen 
einer Erkältung - das ist nun nicht mehr möglich. Es gilt wieder die reguläre Versorgung: alle 
Patientinnen und Patienten müssen wegen einer möglichen Krankschreibung in die 
Arztpraxen kommen und sich dort persönlich untersuchen lassen. Im März hatte der 
zuständige Gemeinsame Bundesausschuss GBA beschlossen, dass eine telefonische 
Krankschreibung möglich ist, und zwar als Sonderregel in der Corona-Krise. Damit sollten 
Arztpraxen entlastet werden - aber vor allem ging es darum, Infektionsrisiken zu vermeiden.

Bund verdoppelt Mittel für NEUSTART

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Mittel für das Soforthilfeprogramm 
NEUSTART zunächst um weitere 10 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro verdoppelt. Ziel 
des Programms ist es, kleineren und mittleren Kultureinrichtungen bei Umbau- und 
Ausstattung-Maßnahmen angesichts der Corona-Krise zu helfen. Gefördert werden im 
Rahmen des Sonderprogramms Investitionen zwischen 10.000 und 50.000 Euro 
beispielsweise für den Einbau von Schutzvorrichtungen, die Optimierung der 
Besuchersteuerung sowie zur Einführung beziehungsweise Anpassung digitaler 
Vermittlungsformate. 
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