
«Wir können nicht mehr»: Die Corona-Pandemie hat Schulleiter Dirk Lederle ausgebrannt. 

Atembeschwerden
Wie haben deutsche Wähler die Pandemie erlebt? Was denken 
sie über die aktuelle Regierung? Und was erhoven sie sich Fon 
der kün1igen? Solge « der Derie ».eutschland hat die WahlAJ
Von Eser Aktay, Anina Ritscher (Text) und Verena Müller (Bilder), 16.08.2021

.as Hdrenalin schoss durch Kulia öeussers p,rzer2 das öer0 schlug der 
prankenzNegerin unter dem dicken Dchut0an0ug bis 0um öals2 damals im 
.e0ember fCfCJ -achtschicht auI der ÜoronaBGntensiFstationJ yberall PaB
tientinnen in HtemnotJ Wie am Sliessband legte sie patheter2 set0te sie 
Htemmasken auI2 schob sie Eetten durch den prankenhausNurJ öeusser 
stand gan0 Forne2 als die 0weite ÜoronaBWelle auI das ZesundheitssLstem 
zrallteJ

:twa 0ur selben –eit erreichte .irk Mederle eine -achrichtT .ie Dchulen 
müssen landesweit schliessen j 0um 0weiten 3alJ Sür den Dchulleiter beB
deutete dasT :ltern inIormieren2 -otbetreuungen organisieren und SernB
unterricht ForbereitenJ Dchon seit 3är0 fCfC mussten Mederle und seine 
polleginnen Oag Iür Oag die Eeschlüsse der Regierung umset0en und FerB
teidigenT Fom WechselB über den öLbridB bis 0um SernunterrichtJ Mederle 
war auI alles ForbereitetJ
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.e6an Oranda7roFic sass im Winter fCfC 0u öauseJ Silme schauen und 
sza0ieren gehen2 das war alles2 was der fVBKährige tun konnteJ Deinen 
Husbildungszlat0 hatte er Ferloren2 wegen des Iehlenden :inkommens 
wohnte er wieder bei den :lternJ Oranda7roFic2 der schon immer ein aktiFer 
und zolitisch denkender 3ensch war2 kämz1e mit einer .ezressionJ 

.rei 3enschen2 drei Dchicksale2 drei 9rte in EadenBWürttemberg im WinB
ter fCfC2 als .eutschland 0um 0weiten 3al in einen bundesweiten MockB
down ging j er sollte dunkler2 länger2 kälter werden als der ersteJ 

Ket0t2 acht 3onate szäter2 stehen die Wahlen des neuen Eundestags beForJ 
–um ersten 3al seit der Zründung der Eundesrezublik ist bereits sicher2 
dass die neue pan0lerin nicht mehr die alte sein wirdJ Hngela 3erkel tritt 
ab2 nach «8 Kahren im HmtJ

Wie blicken 3enschen2 die unmittelbar Fon den zolitischen :ntscheidunB
gen während der Pandemie betroven sind2 auI diese Wahl? Wie haben sie 
die ÜoronaBPolitik erlebt? Was wünschen sie sich Fon der kün1igen RegieB
rung?

Gn der ersten Solge dieser Derie treven wir den Dchulleiter .irk Mederle2 
den HktiFisten .e6an Oranda7roFic und die PNegerin Kulia öeusser2 die aus 
Hngst For einer Rüge ihres Hrbeitgebers weder ihren richtigen -amen noch 
ihren Wohnort in dieser Derie sehen willJ Wir wollen Fon ihnen wissenT Wie 
haben sich die ÜoronaB3assnahmen auI Die ausgewirkt? Sühlen Die sich 
Fon der Politik im Dtich gelassen?

«Die Politik hat uns schon vor Corona im Stich 
gelassen»
Gn öeidelberg läu1 .e6an Oranda7roFic an einem -achmittag im Kuli auI 
der -eckarwiese auI und abJ .er Mautszrecher muss getestet2 ein Oisch 
bereitgestellt2 die Rede geübt werdenJ Oranda7roFic schiebt sich schnell 
ein zaar Zabeln Znocchi in den 3und2 dann beszricht er let0te .etails mit 
den RednernJ Um «é Uhr soll die pundgebung unter dem 3otto »Zegen 
HlkoholFerbot und Husgangsszerre auI der -eckarwieseA losgehenJ

.ie -eckarwiese ist eine lange grüne :bene2 die sich den Sluss entlang erB
strecktJ 4on hier aus schwei1 der Elick übers Wasser2 über die Dtadt und 
hoch 0um öausberg p,nigstuhlJ .er Park ist der wichtigste Orevzunkt Iür 
6unge 3enschen aus der Dtadt und den umliegenden .,rIernJ

Ket0t2 kur0 For der pundgebung2 ist es hier IriedlichJ Kunge 3enschen sitB
0en im Zras2 trinken2 werIen SrisbeesJ .och seit Wochen berichten 3ediB
en überregional Fon »prawallenA und »HusschreitungenA auI der -eckarB
wieseJ Gnsbesondere an den Wochenenden hatten Kugendliche überdrehtJ 
3al wurde ein PaFillon beschädigt2 mal wurden PLros ge0ündetJ

.ie grüne Dtadtregierung szerrte den Park darauqin kur0erhand j und 
schickte an den Wochenenden Poli0istinnen in Hutos und auI PIerden über 
die Wiese2 um die Seiernden nach 3itternacht des Plat0es 0u FerweisenJ 
Husserdem darI nachts kein Hlkohol getrunken werdenJ 

Hls dann der grüne Meiter des .e0ernats Iür pultur und preatiFwirtscha1 
auch noch behauztete2 es sei doch klar2 dass die Randalierer »0u (( ProB
0ent .eutsche mit 3igrationshintergrundA seien2 zlat0te Oranda7roFic der 
pragenJ :r wollte etwas tunJ .arum Fersammelt er heute rund )C Personen 
0um ProtestJ Oranda7roFic 7ndetT »Kugendliche wurden in der Pandemie 
FergessenJA :s sei absurd2 dass die öeidelberger Gnnenstadt2 die pneizen 
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und ÜaI!s abends überlauIen j aber das kostengünstigere und zandemieB
Ferträglichere Seiern mit Duzermarktbier unter Ireiem öimmel Ferboten 
seiJ

Wenn er wählen dürfte, würde er einen leeren Wahlzettel abgeben: Dejan Trandafirovic.

Oranda7roFic kämz1 in mehr als einer öinsicht um ein Dtück -ormalitätJ 
HnIang fCfC wurde bei ihm eine schwere .ezression diagnosti0iertJ .er 
Mockdown machte eine Oherazie Iast unm,glichJ Wegen der Fielen prankB
schreibungen Ferlor er seinen Husbildungszlat02 0urück bei seinen :ltern 
arbeitete er im öomeo5ce Iür ein ÜallcenterJ

.ie –ahl der pinder und Kugendlichen mit diagnosti0ierter zsLchischer 
:rkrankung hat während der ÜoronaBPandemie in gan0 .eutschland 0uB
genommenJ .as erlebt auch .irk Mederle2 Meiter der Kohanniterschule in 
öeitersheimJ :r sit0t in einem dunkelblauen SredBPerrLBDhirt und beiB
gen Dneakers an seinem Dchreibtisch2 die öaare sorgIältig nach hinten geB
kämmtJ 4or seinem EüroIenster szielen Dchulkinder2 werIen sich Eälle 0u2 
tauschen PausenbroteJ :s war ein langer Weg2 bis das wieder m,glich warJ
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Sür seine Dchülerinnen war die Pandemie0eit eine –erreisszrobeJ GnsbeB
sondere was ihre so0ialen Sähigkeiten anbelange2 seien Fiele um Kahre 
0urückgeworIen2 sagt MederleJ »3an merkt2 wenn man For einer plasse 
steht2 dass da Dzannungen sind2 dass sich die pinder im so0ialen ZeIüge 
der plasse neu 0urecht7nden müssenJA

Mederle ist ersch,z1J –weimal waren die Dchulen in gan0 .eutschland 
während 3onaten komzlett geschlossenT einmal im Srüh6ahr fCfC und 
ein 0weites 3al im WinterJ Deit der bundesweiten »-otbremseregelungA2 
die seit diesem 3är0 gilt2 müssen Dchulen ihren Eetrieb anzassen2 6e nach 
Gn0iden0 in ihrem MandkreisJ .as Resultat sind Ühaos und UnsicherheitT 
.ie Dchulleitungen müssen sich darauI Forbereiten2 6eden 3oment Fom 
Präsen0unterricht 0um Wechselunterricht 0um Sernunterricht um0uschalB
tenJ Gm Kuli waren die Gn0iden0en so niedrig2 dass überall Präsen0unterricht 
m,glich warJ .och niemand weiss2 was nach den DommerIerien istJ Mederle 
und seine polleginnen sind ausgebranntJ »Wir k,nnen nicht mehrA2 sagt erJ

–ugeset0t haben Mederle nicht nur die Fielen PlanungsstundenJ :r musste 
auch wahnsinnig Fiel erklärenT yber xCC 3itteilungen hat er an Dchüler2 
Mehrerinnen und :ltern geschrieben2 um über die 6eweils geltenden 4erB
ordnungen 0u inIormierenJ »:s gab :ltern2 die kreu0 und ’uer denkenA2 
sagt erJ :in :lternzaar tat das laut2 und 0war in seinem EüroJ :r ’uäle mit 
der 3askenzNicht kleine pinder2 warIen sie ihm ForJ .aneben stand ihr 
Dohn2 Dchüler einer Zrundschulklasse2 der inmitten des Dtreits in Oränen 
ausbrachJ :s Iolgten HnwaltsschreibenJ

Gn solchen 3omenten Iühlte sich Mederle alleingelassen2 auch Fom damals 
Ü.UBgeIührten pultusministerium des Mandes2 das Iür die Dchulen 0ustänB
dig istJ .ieses machte im Winter fCf« bundesweit Dchlag0eilen2 als es FerB
kündete2 mitten in der 0weiten Welle und entgegen den :mzIehlungen der 
Eundesregierung die Dchulen ,vnen 0u wollen j die -otbremse machte 
dem 3inisterium einen Dtrich durch diese RechnungJ

Gn EadenBWürttemberg Iehlen mehr als fCC Rektorinnen2 insbesondere an 
allgemeinbildenden Dchulen wie der Fon .irk MederleJ Maut der ZewerkB
scha1 :r0iehung und Wissenscha1 QZ:W… haben Dchulleitungen 0u wenig 
–eit Iür 3anagementauIgaben2 ein Problem2 das sich in der Pandemie noch 
mal Ferschär1 habeJ Mederle sagt2 dass Fiele polleginnen wegen der 0usät0B
lichen Eelastung die Meitung abgeben wollenJ :r schät0t2 dass sich die HnB
0ahl der unbeset0ten Dchulleitungszositionen nach der Pandemie FerdozB
zeln wirdJ :r will seine Dtelle behaltenT »Gch habe 0u Fiel und 0u hart daIür 
gearbeitet2 um 6et0t auI0ugebenJA :r lachtJ »Und eigentlich macht mir mein 
Kob wahnsinnig Dzass2 wenn ich mal da0u kommeÖA

Gn der PNege war das Personal schon For Üorona knazzJ 4iele ihrer polleB
ginnen und pollegen würden den Kob nach wenigen Kahren hinschmeissen2 
er0ählt Kulia öeusserJ Hn einem heissen Kulitag2 sieben 3onate nach ihrer 
ersten Dchicht auI der ÜoronaBGntensiFstation2 sit0t sie auI dem Ealkon ihB
rer Wohnung 0wischen Elumenkästen und OomatenzNan0enJ Die hält ein 
öol0sziel0eug ihres kleinen pindes in den öänden2 als sie sagtT ».ie Politik 
hat uns schon For Üorona im Dtich gelassenJA

Ghrer 3einung nach liegt der Personalmangel nicht nur an der schlechB
ten Ee0ahlung2 sondern For allem an den EedingungenT immer mehr 
Patientinnen zro PNegekra12 gr,ssere 4erantwortung2 immenser .ruckJ 
prankenhaus nach prankenhaus wird zriFatisiert2 und seit Kahren Iolgt im 
Zesundheitssektor Dzarrunde auI DzarrundeJ Met0tes Kahr Iand sich Iür 
über fCCC PNegestellen in EadenBWürttemberg kein ’uali70iertes PersoB
nalJ Und es wird schlimmerT .as Dtatistische Mandesamt geht daFon ausB
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2 dass die Hn0ahl der PNegebedür1igen im Fon Ü.U und Zrünen in einer 
poalition regierten Eundesland bis fC C um (V Pro0ent steigen wirdJ

öeusser arbeitet eigentlich als SachzNegekra1 auI einer Dze0ialstationJ Die 
liebt ihren Kob2 ist engagiert2 bleibt auch mal längerJ Die ist eine Fon denen2 
die den Maden 0usammenhaltenJ Wo es einen Personalmangel gibt2 wird 
mit Meuten aus dem Husland auIgestocktJ .iese sind 0war gut ausgebildet2 
Ferstehen aber o1 nicht einwandIrei .eutschJ .eswegen berät öeusser sie 
in ihrem Hrbeitsalltag2 kontrolliert ihre 3edikamentenlisten2 steht Iür SraB
gen 0ur 4erIügungJ Do wird ihr Oag noch Foller2 der .ruck noch h,herJ 

Hb und an2 wenn sie noch :nergie hat2 set0t sie sich nach ihrer Dchicht 0u 
einem Patienten ans EettJ Hber sie hat nicht Iür alle –eitJ

Üorona brachte die PNegekrä1e überall an den HnschlagJ Während der 
0weiten Pandemiewelle wechselte öeusser Iür drei 3onate Fon ihrer HbB
teilung auI die ÜoronaBGntensiFstation2 um ihre polleginnen dort 0u unterB
stüt0enJ »3eine Ühe7n sagte mir am OeleIon2 dass ich auI die ÜoronaBDtaB
tion mussJ Gch legte den ö,rer auI und begann 0u weinenJA Die wollte nicht 
wechseln2 gegen den :ntscheid der prankenhausleitung wehrte sie sich 
aber FergeblichJ

»-ach den ersten IünI 3inuten auI der ÜoronaBDtation habe ich gedachtT 
Gch kann das nichtÖ Gch zack das nichtÖ Gch will hier wegÖA2 er0ählt die 
PNegerinJ .och sie bliebJ 9bwohl damals die : isten0 ihrer Samilie am 
HuseinanderIallen warJ »Gch weiss heute nicht2 wie ich das alles gescha  
habeA2 sagt sieJ

«Der Frust hat sich aufgestaut»
HuI der pundgebung in öeidelberg ist 6et0t .e6an Oranda7roFic an der ReiB
he mit seiner RedeT »Wir sind die Zeneration priseA2 sagt erJ :r 0ählt auI2 
was seine Zeneration schon alles miterleben mussteT :urokrise2 UkraineB
krieg2 Eürgerkrieg in DLrien2 plimakriseJ »Wir als Zeneration sind 6et0t 
schon müdeJA :r Iordert die –uh,rerinnen da0u auI2 sich nicht nur gegen 
das HuIenthaltsFerbot auI der -eckarwiese 0u wehren2 sondern auch gegen 
Umwelt0erst,rung und so0iale UngerechtigkeitJ

Deit er denken kann2 ist Oranda7roFic zolitisch aktiFJ .ie Pandemiezolitik 
in .eutschland macht ihn wütendT ».ie Regierung hat die Wirtscha1 über 
das Wohlergehen Fon 3enschen gestelltJ Die ist daIür Ferantwortlich2 dass 
(C CCC 3enschen starbenJA Ghn wundert2 dass nicht Fiel mehr Meute ob dieB
ser Politik durchgedreht sindJ 4on den » uerdenkernA ist er weit entIernt2 
er zrotestierte sogar gegen deren HuImärscheJ :r 7ndet aber2 insbesondere 
6unge 3enschen seien Fergessen gegangenT »Kugendliche haben aus DoliB
darität das Zan0e monatelang mitgetragenJ .och auch die merken2 dass auI 
ihre EedürInisse 6et0t nicht eingegangen wirdJA .as Resultat sehe man auI 
der -eckarwieseT ».er Srust hat sich auIgestautJA 

-icht nur in öeidelbergJ Huch in 3ünchen2 in Dtuttgart2 in Hugsburg und 
in öamburg gab es Husschreitungen Fon KugendlichenJ

Oranda7roFic berät seine 3utter in Sragen des HrbeitnehmerrechtsJ Hls 
Kugendlicher ging er gegen -a0is auI die DtrasseJ öeute organisiert er die 
Protestkundgebung auI der -eckarwieseJ Wählen darI er aber nichtJ :r hat 
keinen deutschen PassJ .amit ist er nicht alleinT Gn .eutschland leben unB
geIähr ) 3illionen :rwachsene2 die die –ukun1 des Mandes nicht zer WahlB
0ettel mitgestalten dürIenJ
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Hls er ein Kahr alt war2 hatten Oranda7roFics :ltern die WahlT Doll er den 
deutschen Pass bekommen j oder den serbischen behalten? »3ein 4ater 
sagteT 3ein Dohn wird kein .eutscherJA –u dieser –eit2 «(((2 Nogen gerade 
deutsche priegsNug0euge über DerbienJ Und so ist Oranda7roFic bis heute 
Derbe geblieben2 obwohl er in Ulm geboren und in der -ähe Fon parlsruhe 
auIgewachsen istJ

-ach der pundgebung gibt Oranda7roFic ein SernsehinterFiew und szricht 
mit 0wei Hnwohnern der -eckarwieseJ .ann geht er weiter 0ur nächsten 
.emoJ :s geht um Poli0eizräsen0 in der GnnenstadtJ

Wie es in ihrer Gnnenstadt ausschaut2 hat Kulia öeusser in den let0ten 
3onaten selten mitbekommenJ Während sie im prankenhaus schu1ete2 
kämz1 ihr 3ann darum2 seinen kleinen Zastrobetrieb am MauIen 0u haltenJ 
»Unser Mokal war unser erstes pindA2 sie lacht kur02 Ferdrückt eine OräneJ

Wie Fiele andere Zastronomen musste ihr 3ann das Mokal in der ersten ÜoB
ronaBWelle fCfC Forübergehend schliessenJ :r blieb mit dem pind 0u öauB
seJ Die stockte die Dtunden im prankenhaus auI2 um die Iehlenden :innahB
men aus0ugleichenJ Gm Dommer konnte das Mokal kur0 ,vnen2 nur um im 
öerbst wieder schliessen 0u müssenJ

»Wie lange wird es so weitergehen?A2 Iragten sich die öeussersJ Die baB
ten den 4ermieter2 ihnen mit der 3iete Iür die Räumlichkeiten entgegenB
0ukommenJ :r lehnte abJ Grgendwann hielten sie den Dchwebe0ustand 
nicht mehr aus und beschlossen2 das Mokal auI0ugebenJ »Gch habe ,1ers 
geheult im Maden2 beim Packen2 beim Raustragen der paveemaschineA2 
sagt öeusserJ Die seuI0tJ .as 4intageradio aus dem Maden steht 6et0t in 
der Wohnküche2 ein zaar paveer,ster auI einem püchenschrank über dem 
öerdJ

Huch .irk Mederles PriFatleben litt während der PandemieJ :r konnte kaum 
Iür seine pinder da seinJ »Die hätten mich gern mehr gehabtA2 sagt erJ »Die 
haben darunter gelitten2 wenig Paza und wenn Paza2 dann  A Mederle 
stocktJ Deine Dchultern hängen2 er hebt beide Hrme in die Mu12 lässt sie IalB
lenJ .ann wir1 er einen kur0en Elick aus dem SensterJ Sür einen 3oment 
wirkt der gross gewachsene 3ann klein auI dem Dtuhl For dem weissen 
DchreibtischJ

«Ob dleidt ann och alles gleich»
4on der Eundestagswahl erho  sich Mederle kün1ig einen stärkeren SoB
kus auI das Ohema kologieJ Deit 3är0 Iährt er einen :BWagenJ :r 7ndet 
aber2 dass Hnnalena Eaerbock als erste pan0lerkandidatin der Zrünen ein 
0u hohes Oemzo anschlägtJ ».ie ÜoronaBDituation2 die PostBÜoronaBDituaB
tion und die ,kologische ReFolution gleich0eitig an0u0etteln2 das ist ein 
bisschen Fiel auI einmalJA

Husserdem sei die xCBKährige 0u 6ungJ :s brauche 0war 3enschen in der 
Politik2 die Zas geben2 in die –ukun1 weisenJ Hber es brauche eben immer 
auch 6ene2 die Ruhe bewahren2 sagt Mederle und macht eine besän1igende 
öandbewegungJ .aher sei er Iür die 4erbindung Fon zrogressiFen und konB
serFatiFen prä1en2 wie es die grünBschwar0e Regierung in EadenBWürtB
temberg FormacheJ
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Die Grünen wählen? Oder doch die CDU? Am sinnvollsten erscheint Dirk Lederle eine Regie-
rung aus beiden Parteien.

.irk Mederle ist alles in allem 0uIrieden mit der Hrt und Weise2 wie die ReB
gierung die Pandemie bisher meisterteJ ».ie Dituation war Iür uns alle neuJA 
.ie Eundesregierung habe immerhin das ZeIühl Fermittelt2 dass es weiterB
geheJ HuI Mederles Dchreibtisch steht eine »original 3erkelBZlockeA2 wie er 
stol0 er0ähltJ 3it dieser Zlocke kann die pan0lerin ihr pabinett 0ur 9rdB
nung ruIenJ Die ist ein Zeschenk eines pollegen aus EerlinJ Wen er wählen 
wird2 m,chte Mederle nicht sagenJ Do Fiel aber Ferrät erT »3eine :heIrau ist 
Ü.UB3itgliedJA

.ür1e Oranda7roFic wählen2 würde er einen leeren Wahl0ettel abgebenT 
»4on der Wahl Iernbleiben Iände ich schwierig2 weil es wichtig ist2 den ProB
0ess 0u legitimierenJ Hber ich k,nnte ohne grosse pomzromisse keine ParB
tei wählen und mich damit wohlIühlenJA Sür die Hnliegen 6unger 3enschen 
set0t sich seiner Hnsicht nach aber For allem die Minkszartei einJ 
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.as HuIenthaltsFerbot auI der -eckarwiese wurde mittlerweile auIgehoB
benJ Oranda7roFic bleibt aber zolitisch aktiFT :twa in der pamzagne »–ero 
ÜoFidA2 die sich Iür einen solidarischen Dhutdown einset0t2 mit dem –iel2 
die GnIektions0ahlen auI null 0u bringenJ

Kulia öeusser weiss noch nicht2 wen sie am f8J Deztember wählen will2 aber 
»auI gar keinen Sall die Ü.U2 die HI. oder die S.PJ Zrosse öovnungen 
macht sie sich nicht mehrJ Gn der ersten ÜoronaBWelle2 als es noch EeiIall 
Fon Ealkonen gab2 hatte sie kur0 gedacht2 dass sich 6et0t wirklich etwas FerB
ändern würdeJ .och es zassierte nichtsJ Hnsät0e2 die ihre Dituation FerbesB
sern k,nnten2 sieht sie bei der DP.2 den Zrünen oder den MinkenT ».ie saB
gen2 dass sich etwas in der PNege ändern muss2 aber o1 bleibt dann doch 
alles gleichJA

Unten im Zarten szielt öeussers 3ann mit dem pindJ :r hat heute eine 
Dtelle im DuzermarktJ öeusser selbst arbeitet nicht mehr auI der ÜoroB
naBDtation2 0umindest ForerstJ Die ist sich sicherT »Unser Mokal war der 
Preis daIür2 dass damals überhauzt irgendwas Iunktioniert hatJA 9b sie 
einen neuen Zastrobetrieb auImachen wollen2 wissen sie noch nichtJ :in 
zaar .inge2 die im Mokal waren2 haben sie in einen parton gezackt und im 
Dchuzzen FerstautJ 

Die nennen sie »die piste der öovnungAJ
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