Die Pandemie hinter uns lassen: In drei Stufen auf die Null!
Die Strategie, die Pandemie zu kontrollieren, ist gescheitert („flatten the curve“). Sie hat das Leben
dauerhaft eingeschränkt und dennoch Millionen Infektionen und Zehntausende Tote gebracht. Wir
brauchen jetzt einen radikalen Strategiewechsel: kein kontrolliertes Weiterlaufen der Pandemie,
sondern ihre Beendigung. Das Ziel darf nicht in 200, 50 oder 25 Neuinfektionen bestehen – es
muss Null sein. Diesem Ansatz haben sich bereits mehr als 100.000 Unterzeichner*innen des
ZeroCovid-Aufrufs angeschlossen.
Die

ZeroCovid-Kampagne

hat

diesen Aufruf

nun

durch

den

vorliegenden

Stufenplan

operationalisiert. Der Plan umfasst drei Stufen, die in jeweils fünf Handlungsfeldern mit dezidierten
Maßnahmen unterlegt sind. Die bisherige Pandemiebekämpfung schränkt fast ausschließlich die
Freizeit

ein,

während

sie

die Arbeitszeit

weitgehend

ausspart.

Wenn

die

drastische

Infektionsdynamik gestoppt werden soll, braucht es aber eine Kombination ganz verschiedener
konsequenter Maßnahmen gesundheitspolitischer, sozialpolitischer und ökonomischer Art: Alle
Arbeitsbereiche, die nicht dringend notwendig sind, müssen kurzfristig runtergefahren werden.
Natürlich können die meisten Menschen nicht mehrere Wochen ohne Einkommen auskommen.
Sie müssen finanziell unterstützt werden. Auch zu Hause bleiben geht nur für Menschen, die ein
Zuhause haben. Wohnungslose Menschen müssen leerstehende Wohnungen zur Verfügung
gestellt werden. Dort, wo Menschen eng zusammenleben, kommt es schnell zu großen
Ausbrüchen. Folglich müssen Sammelunterkünfte aufgelöst werden. Nur durch eine solche
ganzheitliche Strategie kann eine nachhaltige Wirkung entfaltet werden, da jede Dimension - die
virologische, psychosoziale, ökonomische, kulturelle wie mittelfristig auch die ökologische - die
jeweils andere Dimension beeinflusst. Die dem Stufenplan zugrunde liegenden Parameter müssen
im Austausch mit der Wissenschaft und allen Betroffenen fortlaufend transparent überprüft und
angepasst werden können. Nur so lässt sich sicherstellen, dass nicht die Interessenspolitik
mächtiger Kapitalfraktionen den Kurs der Pandemiebekämpfung vorgibt.

Die drei ZeroCovid-Stufen: Von der Vollbremsung über die
vorsichtige Öffnung zur Grünen Stufe
A) Risikostufe 1 (Inzidenzwert über 10): Vollbremsung
Die Risikostufe 1 erfordert sofortiges umfassendes Handeln, um eine exponentielle
Ausbreitungsdynamik zu unterbinden, und damit eine Vielzahl von Erkrankten mit Langzeitfolgen
(#longcovid) sowie ein Massensterben zu verhindern. Dazu sind folgende Maßnahmen
erforderlich:
A 1.1 Freie Wirtschaft/Landwirtschaft/Soziales:
- Schließung aller gesellschaftliche nicht notwendigen Unternehmen, Fabriken, Büros,

Verwaltungseinheiten und Baustellen. Beschäftigte gestalten die Maßnahmen selber und setzen
sie gemeinsam durch
- Wo lebensnotwendige Arbeit weitergeführt werden muss, muss diese soweit als möglich im
HomeOffice durchgeführt werden können. Die Kosten des HomeOffice (Arbeitsgeräte/ Laptops,
ergonomischer Arbeitsplatz, Miete/Nebenkosten für Strom/Internet etc.) sind durch die
Arbeitgeber*innen zu tragen
- Konsequenter Arbeitsschutz (“klinische Hygienestandards”) in den medizinischen und
pflegerischen sowie allen anderen Bereichen, in denen weitergearbeitet werden muss (Transport,
Reinigung, Lebensmittelversorgung etc.). U.a. kostenlose Bereitstellung von FFP2-Masken (mind.
1 pro Tag/pro Beschäftigte) sowie Installation von Luftfiltern in allen Räumen, in denen sich mehr
als eine Person aufhält
- Deutliche Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 100 Prozent sowie die Einführung eines
Mindestkurzarbeitergeldes
- Sofortiger Kündigungsschutz für Arbeiter*innen sowie Ausweitung der finanziellen Unterstützung
für Kleinstunternehmer*innen und -unternehmer bzw. Solo-Selbstständige
- Volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auch über die bisherigen sechs Wochen hinaus
- Abschaffung von HartzIV zugunsten eines mindestens dreimal so hohen, sanktionsfreien
Arbeitslosengeldes/Sozialhilfe, das eine gesundheits- und präventionsorientierte Lebensführung
ermöglicht (z. B. Hygieneartikel wie Masken, ausreichend große und belüftete Wohnräume,
Fahrräder für alle Haushaltsangehörigen etc.)
- Zurverfügungstellung wichtiger medizinischer Materialien wie Schutzmasken, Desinfektionsmittel,
Medikamente und Impfstoffe für Menschen in betroffenen Ländern des globalen Südens
A 1.2 Bildung / Kinderbetreuung / Familien / Care-Arbeit
- Schließung der Schulen sowie der außerschulischen Bildung/Erwachsenenbildung, Aussetzen
des Präsenzunterrichts
- Sicheres Notbetreuungsangebot für alle Eltern, die in gesellschaftlich notwendigen Berufen
arbeiten
- Aussetzung der Schulpflicht und der Benotung im laufende Schuljahr (einheitlicher DurchschnittsAbschluss für Alle)
- Bereitstellung kostenloser technischer Geräte für alle Kinder im Heimunterricht und Aufbau einer
nachhaltigen digitalen Bildungs-Infrastruktur
- Bildung von Kontrollkomitees durch die Beschäftigten an Bildungseinrichtungen, Eltern und
Schüler:innen, die die Entscheidung darüber treffen, ob eine Einrichtung ausreichend sicher ist, um
in Risikostufe 2 wieder zu öffnen
- Einführung eines zusätzlichen Elternurlaubs für alle Menschen mit Kinderverantwortung
- Proaktive und aufsuchende Unterstützung aller Kinder und Familien, die in finanziellen, sozialen
oder psychischen Schwierigkeiten sind
- Menschen, die im Shutdown besonders viel Betreuungs- und Sorgearbeit leisten, sollen durch
gemeinschaftliche Einrichtungen entlastet werden
- Übernahme der Kinderbetreuung und -erziehung sowie Haushaltsarbeiten zu mindestens 50%
durch Männer, um Doppel- und Dreifachbelastung von Frauen zu verhindern

A 1.3 Gesundheitswesen/Pflege
- massiver Ausbau von Test-+Trace Infrastruktur - Schaffung 50 zusätzlicher Stellen pro
Gesundheitsamt für die Pandemie-Bekämpfung
- Kostenlose Schnelltests in Testzentren die für jede*n problemlos zu erreichen sind
- Befähigung zum Selbsttesten und Bereitstellung der Tests kostenlos für alle
- Förderung neuer und Bereitstellung verfügbarer progressiver Schnelltests (z.B. nicht-invasive
Speicheltests, die es schon gibt; Gurgeltests zum Einschicken des Probenmaterials).
- Intensivstmöglicher Arbeitsschutz in den medizinischen und pflegerischen Bereichen, in denen
weitergearbeitet werden muss (z. B. Zurverfügungstellung von FFP3-Masken, Schutzkleidung,
sicheren Pausenräumen etc.)
- Reduktion der täglichen Arbeitszeit der medizinischen und pflegerischen Berufe auf sechs
Stunden, um Infektionen durch Überarbeitung zu reduzieren
- Klare Gesundheitskommunikation und andauernde aktuelle Aufklärung aller Bevölkerungsteile
über die sich wandelnde Pandemie-Lage und entsprechende Hygiene-Maßnahmen (übersetzt in
viele Sprachen und zielgruppengerecht kommuniziert)
- Sofortige Aufhebung des Patentschutzes auf Impfstoffe und rapider Ausbau der
Impfstoffproduktion, so dass zügig ausreichend Impfstoff für den weltweiten Bedarf produziert wird
- Finanzierung der Impfstoffproduktion für die ärmeren Länder durch die reichen Länder
- Verpflichtende Tests für Mitarbeitende und Bewohner*innen in Pflege- und Seniorenheimen und
wöchentliche unangekündigte Heim-Kontrollen bzgl. Umsetzung der Hygienekonzepte
- Priorisierte Impfungen von alten, behinderten und vorerkrankten Menschen - ob zuhause oder in
Heimen lebend - sowie von medizinischen/pflegerischem Personal und weiteren Personen aus
lebensnotwendigen Berufen
- Kostenlose Zurverfügungstellung von FFP2-Masken für alle
- Sofortiger Zugang aller Menschen, die im jeweiligen Land leben - ob mit oder ohne
Staatsangehörigkeit - zu allen Leistungen der Gesundheitsversorgung und damit auch der
Pandemiebekämpfung (Zurverfügungstellung von Masken, Tests etc.)
A 1.4 Gemeinschaftsunterbringung/Heime/Wohnen
- Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, Wohnungslose und dezentrale
Unterbringung des betroffenen Personenkreises in Hotels und Hostels sowie Stopp von
Abschiebungen
- Umsetzung und Kontrolle eines sehr guten Infektionsschutzes in Gefängnissen sowie
vorgezogene Impfung von Inhaftierten
- Sofortige Aussetzung von Zwangsräumungen, Kündigungsmoratorium bei Mietschulden und
Aussetzung von Wasser- und Stromsperren
- Sofortiger Mietenstopp, um Existenznöte zu mildern und weitere Wohnungslosigkeit zu
verhindern
- Großzügige Unterstützung der bestehenden und Schaffung neuer Frauenhäuser, da Frauen
während der Pandemie besonders von familiärer Gewalt betroffen sind
- Wahrung der Versammlungs-, Bewegungs- und Meinungsfreiheit

B) Risikostufe 2 (Inzidenzwert unter 10):
Vorsichtige Öffnung
Um die Infektionen in einem überschaubaren Rahmen zu halten, bleiben in Risikostufe 2 alle nichtlebensnotwendigen Unternehmen, Büros, Fabriken und Baustellen weiterhin geschlossen. Die
Priorität in Risikostufe 2 liegt auch einer vorsichtigen Öffnung des Bildungsbereichs, insbesondere
der Kitas und Schulen, auf freiwilliger Basis. Parallel soll auch eine vorsichtige Öffnung des
Freizeit- und Kulturbereichs erfolgen, damit die Bevölkerung wieder einen psychischen und soziokulturellen Ausgleich zu den massiven psychosozialen Belastungen der Pandemie erfährt. In
dieser Phase sollen zudem Ansätze einer vernünftigen, zukunftsweisenden Gesundheitspolitik und
Gesundheitsförderung etabliert werden.
B 1.1 Freie Wirtschaft/Landwirtschaft/Soziales:
- Alle nicht-lebensnotwendigen Unternehmen, Fabriken, Büros, Verwaltungseinheiten und
Baustellen bleiben weiterhin geschlossen. Die Unternehmen bereiten in dieser Phase ihre
Einrichtungen im Sinne eines hygienekonformen Arbeitslebens vor (z. B. Anschaffung von
Luftfiltern, kostenlose FFP2-Masken pro Tag für alle Beschäftigten, ausreichende Bürogrößen,
ausreichend hygienekonforme Pausenräume etc.)
- Umfassende Forschung zum Infektionsherd Arbeitsplatz durch Fach-Institute in Zusammenarbeit
mit den betroffenen Arbeiter*innen der entsprechenden Branchen und Ableitung verbindlich
umzusetzender Hygienekonzepte
- Die Kapazitäten der Arbeitsschutz-Behörden werden radikal ausgebaut, um im Fall einer Öffnung
der Unternehmen ausreichend Kapazitäten zu haben, um alle Unternehmen in den ersten zwei
Wochen auf Umsetzung eines angemessenen Hygienekonzeptes zu kontrollieren
- Großzügige Finanzierung all der Arbeiter*innen außerhalb Deutschlands, die aufgrund der
eingebrochenen Nachfrage bestimmter Wirtschaftszweige in Deutschland ihren Arbeitsplatz in der
Produktion (z. B. Kleiderfabriken) verloren haben
- EU- und weltweiter Schuldenerlass, um Ländern die Möglichkeit zu geben, in menschenrettende
und in gesellschaftsförderliche Maßnahmen zu investieren
B 1.2 Bildung / Kinderbetreuung / Familien / Care-Arbei
- Vorsichtige Öffnung von Schulen und Kitas in Kleingruppen/Wechselunterricht
- Keine Verlängerung von Arbeitszeiten! Zusätzlich bezahlte Urlaubstage bei vollem Lohnausgleich
zwecks Erholung und Care-Arbeit der Lehrer*innen
- Eltern müssen bei voller Lohnfortzahlung von ihrer Arbeit freigestellt werden, solange noch
weniger Unterricht möglich ist
- Kurzfristige Einstellung von mehr Personal an Schulen und Kitas
- Kurzfristige Schaffung von mehr und größeren Lern-Räumen, ggf dazu ungenutzte Räume von
Unternehmen aneignen
- Flächendeckende, kostenlose und durch medizinisches Fachpersonal durchgeführte,
regelmäßige Tests für alle Angestellten und Schüler*innen in Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen

- Zurverfügungstellung von Luftfiltern für jeden Schulraum sowie kostenlosen FFP2-Masken für die
Schüler*innen
B 1.3 Gesundheitswesen
- Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur und Anhebung insbesondere der Löhne in der Pflege
(mindestens Verdoppelung der Löhne)
- Weiterführung kostenloser Schnelltests in Testzentren, die für jede*n problemlos zu erreichen
sind
- Entwicklung eines Konzeptes für die dezentrale und qualitativ hochwertige Pflege und
(psychosoziale) Versorgung aller Menschen, die aktuell in Alters- und Pflegeheimen leben
(Demenz-WGs, Pflege-Appartments und weitere Formen, die eine Verbindung von ambulanten
und stationären Vorzügen ermöglichen)
- Massive Stärkung psychosozialer Beratungs- und Therapieangebote insbesondere für Menschen
mit psychischen Erkrankungen, und für besonders durch die Pandemiebekämpfung belastete
Gruppen wie Alleinerziehende, Geflüchtete, Wohnungslose, Arbeitslose
B 1.4 Gemeinschaftsunterbringung/Heime/Wohnen
- Schaffung von kostenfreien Wohnraum - insbesondere viele Frauen bleiben nur in gewalttätigen
Beziehungen, weil sie nicht ausziehen können (versteckte Wohnungsnot)
- Verhinderung der Chronifizierung von pandemie-bedingten Armutslagen durch deutliche
Deckelung der Wohn-Mieten
B 1.5 Freizeit/Kultur/Gastronomie/Einzelhandel
- Vorsichtige Öffnung von Bildungs- und Kulturangeboten auf Basis von Kleingruppen bzw.
Veranstaltungen im Freien
- Ermöglichung von Sport und Bewegung in Gruppen im Freien
- Weitgehende Reduktion der Kontakte im Freizeitbereich auf freiwilliger Basis

C) Grüne Stufe (Inzidenzwert unter 5):
Runter auf Null und Prävention künftiger Pandemien
In der Grünen Stufe ist das Ziel, die Inzidenz auf Null zu senken, bzw. jede Infektion durch sehr
fokussiertes Contact-Tracing und Testen verfolgen zu können, um Ausbrüche und generelles
Wachstum der Infektionszahlen unterbinden zu können. Angesichts sowieso schon bestehender
gesundheitlicher Ungleichheiten geht es in der Grünen Stufe darum, die Wirtschaftskrise nicht auf
dem Rücken der Armen austragen. Zudem geht es darum, einen gesamtgesellschaftlichen
Diskussionsprozess über die Ursachen der Pandemie anzustoßen und entsprechende
Änderungen zur Prävention weiterer Pandemien zu initiieren (z. B. Landwirtschaft/Umweltschutz).

C 1.1 Freie Wirtschaft/Landwirtschaft/Soziales:
- Vorsichtige Öffnung der Unternehmen unter der Bedingung des Nachweis, dass ein
entsprechend taugliches Hygienekonzept auch praktisch umgesetzt wird (u.a. progressive
Schnelltests, Anschaffung von Luftfiltern, kostenlose FFP2-Masken pro Tag für alle Beschäftigten,
ausreichende Bürogrößen, ausreichend hygienekonforme Pausenräume etc.). Einplanung
zusätzlicher Zeit für Desinfizierung, entsprechende Reduktion und Verlangsamung aller
Arbeitsvorgänge, insbesondere in der Produktion
- Unangekündigte arbeitsschutz-bezogene Kontrollen aller Unternehmen in den ersten zwei
Wochen nach Öffnung der Unternehmen, anschließend weiterhin mindestens monatliche
Kontrollen aller Unternehmen. Unternehmen, die die Hygiene-Regeln nicht beachten, müssen
stillgelegt werden
- Die Arbeitskräfte wählen Ausschüsse für Gesundheits- und Arbeitsschutz, die das HygieneGeschehen am Arbeitsplatz kontrollieren
- Systematische (mutter-sprachliche) Aufklärung über die Gefahren der Pandemie, über wirksame
Methoden des Infektionsschutzes am Arbeitsplatz sowie über die Rechte und Pflichten von
Beschäftigten
- Ermöglichung von HomeOffice für alle Mitarbeitenden, die diese Möglichkeit nutzen wollen, incl.
Finanzierung der HomeOffice-Ausstattung und -laufenden Kosten durch die Unternehmen
- Arbeitszeitverkürzung für alle Arbeiter*innen und Angestellten, um mehr selbstbestimmtes und
gesundheitsförderliches Tätigkeiten nachgehen zu können (u.a. zusätzliche arbeitsfreie Tage,
bezahlte Mental-Health-Days, kostenlose therapeutische Beratung für Arbeiter*innen, Vier-TageWoche)
- Gesamtgesellschaftliche und weltweite Diskussion der Ursachen der Corona-Pandemie unter
Einbezug von virologischer, ökologischer, politikwissenschaftlicher und soziologischer Expertise
- Massiver Ausbau eines globalen Forschungs- und Frühwarnsystems für Zoonosen
- Prävention künftiger Pandemien durch konsequenten Umbau der Wirtschaftsweise, der
Landwirtschaft und des Umgangs mit Natur und Umwelt, z. B. Stopp von Waldrodungen,
Umstellung der industrialisierten Agrarökonomie auf kleinteilige Landwirtschaft, Stopp der
Naturzerstörung, Beendigung des Klimawandels
C 1.2 Bildung / Kinderbetreuung / Familien / Care-Arbeit
- Massive Investitionen in das Bildungssystem: mehr qualifiziertes Personal/kleinere Klassen, mehr
Lernräume schaffen durch Ausbau der entsprechenden Infrastruktur
- Weg von kompetitiven Lernstrukturen hin zu solidarischem Lernen in Kleingruppen
- Angebot einer mehrwöchigen Eltern-Kind-Kur als Erholungsoption für alle Menschen, die
während der Pandemie der Doppelbelastung Kinderbetreuung/Lohnarbeit ausgesetzt waren
C 1.3 Gesundheitswesen
- Massiver Ausbau von lebensweltbezogener Prävention und Gesundheitsförderung, um
Folgeschäden der Lockdowns zu vermeiden, z. B. in den Settings Kita/Schule/Betrieb/Stadtteil und
den Handlungsfeldern Bewegung/Ernährung/Stress/Sucht
- Rücknahme bisheriger Privatisierungen und Schließungen

- Ersetzung der Finanzierung von Krankenhäusern über Fallpauschalen durch eine solidarische
Finanzierung des Bedarfs
- Mehr Personal in Pflege, Verdreifachung des Lohns der Pflegekräfte und verkürzte Arbeitszeiten
des Pflegepersonals. Sonder-Arbeitsrecht bei kirchlichen Trägern (“dritter Weg”) beenden, volles
Streikrecht für alle Pflegekräfte
- Gesundheitskollektive in allen Stadtteilen als Orte der Gesundheitsproduktion und des
Empowerments fördern
- Gesundheitskompetenz der gesamten Bevölkerung zielgruppengerecht ausbauen
C 1.4 Gemeinschaftsunterbringung/Heime/Wohnen
- Transformation der Hotel-Unterbringung Geflüchteter und Wohnungsloser in regulären
Wohnraum (Konzept “Housing First”)
C 1.5 Freizeit/Kultur/Gastronomie/Einzelhandel
- Vorsichtiger Regelbetrieb in Freizeit- und Kultureinrichtungen auf Basis von Hygienekonzepten
- Vorsichtige Öffnung der Gastronomie und des Einzelhandels auf Basis von Hygienekonzepten,
die tatsächlich umgesetzt werden und deren Umsetzung auch effektiv überprüft wird
- Ermöglichung regulärer Kontakte im Freizeitbereich, Reduktion der Kontakte auf freiwilliger Basis
weiterhin sinnvoll
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