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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Vogel- 
beobachter

GÜNTER
BANNAS  

Augur zu sein, war vor mehr als 
zweitausend Jahren ein wichti-

ger und einträglicher Beruf. Das wa-
ren römische Staatsbedienstete, die 
aus dem Geschrei der Vögel und aus 
deren Flugbewegungen den Willen 
der Götter ableiteten, ob ihnen ein 
von der Republik und später auch  
vom Kaiser geplantes Unternehmen 
genehm sei. Auguren gibt es auch 
heute – sie heißen nur anders: De-
moskopen, Hauptstadtjournalisten 
oder Talkmaster. Auch Politiker 
und sogar Comedians gehören dazu. 
Vor einem Jahr waren sich die Au-
guren sicher: Diese große Koalition, 
das vierte Kabinett Angela Merkels, 
wird den ersten Geburtstag nicht 
erreichen.  Ihr Motto: „Only bad 
news are good news“. Äußerungen 
aus der dritten Reihe von Union 
und SPD, die Groko müsse beendet 
werden, wurden für bare Münze 
genommen. Der Streit über einen 
Verfassungsschutzpräsidenten und 
die Peinlichkeiten darüber mach-
ten den Auguren klar: Das Ende ist 
nahe. Merkels Vertrauter Volker 
Kauder verlor sein Amt als CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzender, die 
Kanzlerin gab den CDU-Parteivor-
sitz ab, Seehofer den der CSU. SPD-
Altvordere (Schröder, Steinbrück, 
Gabriel) stichelten gegen Andrea 
Nahles, die SPD-Vorsitzende, was 
wiederum zu einer Drei-Viertel-
Revolte stilisiert wurde. 

Doch siehe da: Die Groko hat im-
mer noch Bestand. Jetzt konnte sie 
ihr einjähriges Bestehen begehen 
– mit einer Sitzung des Koalitions-
ausschusses unter Vorsitz von An-
gela Merkel. Es wurde gearbeitet 
und Gutes getan. Der Mindestlohn 
und die Regelsätze der Sozialhil-
fe wurden erhöht. Verbesserun-
gen gab es im Gesundheitswesen. 
Rechte der Mieter wurden erwei-
tert. Das Kindergeld und das Bafög 
für Studenten werden bald erhöht. 
Bloß scheint es keiner gemerkt zu 
haben. Kaum jemand würdigt es. 
Weil sich die Koalitionäre streiten? 
Oder eher, weil die Auguren finden, 
dass nicht sein kann, was nicht sein 
darf? Nun gilt das Motto: Die Ge-
meinsamkeiten zwischen CDU, CSU 
und SPD sind aufgebraucht. Nach 
der Europa-Wahl im Mai werde 
Schluss sein. Oder nach den Wah-
len in ostdeutschen Bundesländern 
im Herbst. Oder wenn die SPD die 
Nerven verliert. Oder wenn Mer-
kel nicht mehr Kanzlerin sein mag. 
Oder könnte alles ganz anders kom-
men? Etwa, weil sich das Publikum 
gelangweilt abwendet und nicht 
mehr wissen will, was Auguren aus 
Vogelflug und Vogelgeschrei lesen. 
Doch natürlich werden sie recht 
behalten. Spätestens 2021 ist die 
Groko beendet. Diese Groko, ver-
steht sich.

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier wägt er die nächste und 
übernächste Zukunft der Groko ab.
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Dies ist kein normaler Lauf
Mit CARE durch die Wüste – um Frauen und Mädchen eine Stimme zu geben, 

die vor Krieg, Verfolgung oder Armut fliehen  |  Von Leah Hanraths

Mit jedem Schritt spüre ich den 
rauen Wind am Körper. Dies 
ist kein normaler Lauf, dies ist 

keine gewöhnliche Landschaft, und der 
Grund, weshalb meine Kollegen und ich 
hier sind, ist ein überaus wichtiger.  

Unser Ziel ist aber nicht nur eine Ziel-
linie. Jeder Schritt, alle unsere gelaufenen 
Kilometer in der Wüste sind jenen Frauen 
gewidmet, die nicht jene Freiheiten genie-
ßen können, die uns zu Hause in Deutsch-
land so selbstverständlich erscheinen. 
Besonders häufig werden Freiheiten und 
Rechte von Frauen eingeschränkt und sie 
so diskriminiert. 

Ich bin Teil eines CARE-Teams beim 
„Dead2Red“-Marathon, der 242 Kilometer 
vom Toten zum Roten Meer führt. Das ist 
in etwa die Strecke von Berlin bis Rostock, 
und wir laufen Schritt für Schritt. Wir 
wollen mit unserer Teilnahme ein Zeichen 
setzen, wir wollen Frauen und Mädchen, 
die vor Krieg, Verfolgung oder Armut flie-
hen, eine Stimme geben. Wir haben dazu 
einen ganzen Aktionsmonat gestartet, 
#March4Women.

24 Stunden, 242 Kilometer durch die 
heiße und trockene Wüstenlandschaft 
Jordaniens – natürlich kann ein normaler 
Mensch diese Distanz unmöglich alleine 
schaffen; deswegen sind wir ein Team: En-
gagierte Kolleginnen von CARE, Freunde, 
und sogar unser Chef, der Generalsekretär 
von CARE, Karl-Otto Zentel, läuft mit. 
Wir wechseln uns ab, uns begleitet ein 
kleiner Bus, in dem sich ausruhen kann, 
wer gerade nicht läuft. Gemeinsam nähern 
wir uns Stück für Stück dem Ziel.

Ich arbeite für die Hilfsorganisation 
CARE Deutschland.  In Berlin kennt uns 
jeder durch die berühmten CARE-Pakete, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg und wäh-
rend der Berliner Luftbrücke hundert-
tausende Menschen vor dem Hungertod 
bewahrten. Diese Botschaft der Mensch-
lichkeit verbreitet CARE mit seinen Pro-
jekten bis heute und gibt all jenen, die an 
den Folgen von Gewalt, Krieg und Vertrei-
bung leiden, neue Perspektiven.

Warum laufe ich? Es ist die persönliche 
Herausforderung, die mich reizt. Es ist 
zugleich die gelebte Gemeinschaft, die ich 
mit guten Freunden erfahre. Das ist gera-
de für so einen Lauf ziemlich wichtig. Zu 
wissen, dass man sich auf alle verlassen 
kann, dass wir zusammenhalten.

Vor allem aber motiviert meine Kollegen 
und mich, was wir bei CARE täglich lesen, 
hören und der Öffentlichkeit vermitteln: 
Noch nie zuvor war die Zahl der Men-
schen, die vor Krieg, Gewalt, Verfolgung 

oder Armut fliehen, so hoch wie heute. 
Ganze 68,5 Millionen Menschen befanden 
sich 2018 auf der Flucht, rund die Hälfte 
davon sind Frauen und Mädchen. 

Jordanien, wo wir uns gerade befinden 
und am Marathon teilnehmen, ist das 
Nachbarland von Syrien und hat viele 
Flüchtlinge aufgenommen. 670 000 sind 
es offiziell. Die jordanische Statistikbe-

hörde geht sogar von 1,3 Millionen Syrern 
aus, die in Jordanien Zuflucht gesucht ha-
ben. Drei Viertel von ihnen sind Frauen 
und Mädchen. Sie alle haben die Gewalt 
des Krieges erlebt, haben große Mühen, 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und 
viele Mädchen können nicht zur Schule 
gehen. Im schlimmsten Fall werden sie 
früh – viel zu früh – verheiratet. 

Mit dem Aktionsmonat #March4Wo-
men will CARE weltweit Menschen mo-
bilisieren, um Frauen und Mädchen in 
ihrem Kampf für umfassende und gleiche 
Menschenrechte zu unterstützen. Um ih-
nen zu helfen, sammeln wir rund um den 
Wüstenmarathon Spenden. Bereits 2014 
hat ein Team von CARE am „Dead2Red“-
Lauf teilgenommen. Dabei sind mehr als 

10 000 Euro zusammengekommen. Ich 
hoffe, dass unser diesjähriges Engagement 
ebenso erfolgreich wird. (Unterstützen 
kann man uns direkt unter bit.ly/Dead-
2Red) 

Zu unserem Team gehören die unter-
schiedlichsten Menschen: eine Expertin 
für Ernährung, eine Projektmanagerin 
für unsere Arbeit in Asien, eine Kollegin, 
die Lehrern in Deutschland dabei hilft, 
Kinder mit Fluchtgeschichte zu unter-
stützen. Einige Freunde, die sich engagie-
ren. Und natürlich unser Chef, der neben 
seinem vollen Tagesprogramm für CARE 
in den letzten Monaten genauso wie wir 
alle bei Wind und Wetter trainiert hat. 
Uns eint die Überzeugung, dass Frauen 
auf der Flucht mehr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung verdient haben.

Besonders in Kriegs- und Krisengebie-
ten wie Syrien, Jemen oder Bangladesch 
benötigen Frauen besonderen Schutz: Sie 
müssen häufiger sexualisierte Gewalt er-
leben. Sie sterben bei der Geburt ihrer 
Kinder, weil medizinisches Fachpersonal 
in Flüchtlingscamps fehlt. Und sie wer-
den bei Entscheidungen über ihr Schick-
sal ausgeschlossen, weil sie schon vor dem 
Konflikt nicht zur Schule gegangen sind. 

Auch in der Arbeitswelt erfahren Frauen 
auf der Flucht weltweit Nachteile. So fehlt 
rund 70 Prozent der geflüchteten Frauen 
der Zugang zum offiziellen Arbeitsmarkt 
in ihrem Gastland. Zu selten haben Frauen 
außerdem eine Stimme bei Friedensver-
handlungen und dann, wenn es um den 
Wiederaufbau ihrer Heimat geht. Dabei 
tragen sie die Hauptlast der Versorgung 
von Kindern, pflegebedürftigen Famili-
enmitgliedern und bei der notwendigen 
Erneuerung des jeweiligen Landes.

Ziel von CARE ist es, die Stimmen von 
Frauen zu stärken und ihnen die effektive 
Beteiligung an all jenen Entscheidungen 
zu ermöglichen, die ihr Leben bestimmen. 
Im vergangenen Jahr versorgte CARE 
mehr als 2,7 Millionen Frauen in 59 Län-
dern mit Informationen und Werkzeugen, 
die ihnen dabei helfen, Ungleichheiten in 
Frage zu stellen sowie gleiche Rechte und 
Möglichkeiten einzufordern. CARE un-
terstützt zudem lokale Frauengruppen in 
Krisenregionen dabei, sich zu organisieren 
und ihre Rechte einzufordern, für alle und 
überall. Dafür stehen wir bei CARE mit all 
unseren Projekten, im Ausland wie auch in 
Deutschland. 

Meine Beine werden auf der Strecke ir-
gendwann schwer werden, doch ich kann 
laufen – stellvertretend für alle, die diese 
Freiheit nicht haben.

Seit 2017 gibt es das World Refugee 
Council, einen internationalen Zusam-
menschluss von politischen Entscheidern, 
Menschenrechtsaktivisten und Experten, 
dem auch ich angehöre. Wir beraten auf 
globaler Ebene darüber, das derzeitige 
System der Flüchtlingspolitik zu refor-

mieren, Menschen, die sich auf die Flucht 
begeben müssen, besser zu unterstützen, 
und die Lasten besser zu verteilen. Wir 
brauchen passgenauere Lösungen für 
Menschen, die seit Jahren im Exil leben 
und kaum eine Chance haben, zurückzu-
kehren. Wir brauchen faire Aufnahmere-
geln in Drittstaaten und vor allem benö-
tigen wir ein klares politisches Einstehen 
für den Schutz von Frauen und Mädchen 
auf der Flucht. Und ein klares Einstehen 
dafür, dass Frauen genauso an Friedens-
prozessen beteiligt werden wie Männer. 
Denn oft werden ihre Stimmen kaum ge-
hört, wenn an den Verhandlungstischen 
die Entscheidungen über ihre Zukunft ge-
fällt werden. Wir müssen damit aufhören, 

sind 68,5 Millionen Menschen auf der 
Flucht. Diese Zahlen sind so unbegreif-
lich groß, dass es hilft, sich an Frauen wie 
Nuha zu erinnern. Allein in Jordanien 
sind drei Viertel der dorthin geflohenen 
Menschen aus Syrien Frauen und Mäd-
chen. Natürlich haben sie die gleichen 
Grundbedürfnisse wie Männer und Jun-
gen: ein sicheres Dach über dem Kopf, 
Nahrung und Wasser, ärztliche Versor-
gung und Bildung. Aber sie haben auch 
Bedürfnisse, die besonders berücksichtigt 
werden müssen: für ihre Monatshygiene, 
ihre Familienplanung, die Sicherheit auf 
den Straßen und zu Hause, für ihr Wissen 
um ihre Rechte und ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt im Exil. 

Nuha hat vier Kinder und sagt 
von sich selbst: „Ich bin jetzt der 
Mann.“ Ihr Ehemann ist zwischen 

den Fronten in Syrien gefangen und sie 
floh alleine ins Nachbarland Jordanien. 
Die Bäuerin kämpft nun jeden Tag ums 
Überleben und darum, ihren Kindern 
wenigstens ein bisschen Hoffnung und 
Zukunft zu bieten. Ihr 19-jähriger Sohn 
kellnert in einem Restaurant, ein Kno-
chenjob ohne Regelarbeitszeiten. Sie 
selbst findet keine Arbeit, weil sie keine 
Schulbildung hat und mit 16 bereits ver-
heiratet wurde.

Flüchtling zu sein und Frau – das be-
deutet doppelt so viele Herausforderun-
gen, Schmerzen und Gefahren. Weltweit 

Das Gesicht der Flucht ist weiblich

Frauen vor allem als Opfer zu betrachten. 
Denn oft sind sie es, die in der Situation 
der Flucht die alleinige Verantwortung für 
ihre Familien tragen und diese auch wahr-
nehmen.

Ein Team von CARE lief diese Woche 
durch die jordanische Wüste, 242 Kilo-
meter vom Toten zum Roten Meer. Mit 
dabei war der Generalsekretär dieser 
renommierten Hilfsorganisation, deren 
Schirmherrin ich seit vielen Jahren gerne 
bin. Mit dabei waren auch CARE-Mitar-
beiterinnen, die nicht nur am Schreibtisch 
für die Rechte von Frauen und Mädchen 
einstehen wollten. Ein Lauf gegen das Ver-
gessen und für diejenigen, deren Stimmen 
zu selten Gehör finden.

Wir benötigen ein klares politisches Einstehen für den Schutz von Frauen und Mädchen, die vor Krieg fliehen  |  Von Rita Süssmuth

 
war Präsidentin des Deutschen Bundestages 

von 1988 bis 1998. Sie ist Schirmherrin von 

CARE Deutschland e. V.
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Hadija mit ihren Kindern, Omar (links) und Ahmed (rechts). Die Familie musste Ende 2012 aus Syrien fliehen. 

Sie konnten in Rachine unterkommen, in der Nähe von Tripolis, wo CARE Flüchtlingen Hilfe leistet.

Flüchtlinge in einem von CARE unterstützen Projekt im Norden des Libanon.


