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Die prekäre Lage in Afghanistan: Mit Reinhard Erös gibt ein kritischer Kenner ungeschönte Auskunft

Bei derGrundsteinlegungvor einemJahr:ReinhardErös (4. v. l.) istmit der privatenKinderhilfeAfghanistan bisher vor allemdurchSchulbaubekannt geworden.Nunentsteht in
einer armenProvinz in Afghanistan die erste Universität, die vor allemFrauen das Studium ermöglichen soll. Darüber informiert Erös derzeit inWeimar.

MEIN TAG

Ein Mann in Rage
VonGerlinde Sommer

ReinhardErös schafftUn-
glaubliches–unddiesmit der
Hilfe seinerFamilie undden
vielenSpendern, die sein
Werkunterstützen.Reinhard
Erös kannsichgewaltig aufre-
genundzwar dann,wenner
liest, sieht undhört,wie aus
derFerneüberAfghanistan
berichtet und geurteilt wird.

Dageißelt er denvormali-
genVerteidigungsminister
vonundzuebenso,weil er
vomKrieg sprach, in demsich
dieBundeswehr befinde,wie
die Journalisten, die diese
Einschätzungübernommen
haben. „Talibangreift Kabul
an“ –dashält Erös für völlig
übertriebenundnebendem
aktuellenGeschehen.Die
TLZhatte zumselbenVor-
gangvoneinerFrühlingsof-
fensivederTalibangespro-
chen.Auchdaswärewohl
demgestrengenErösnicht
recht gewesen.

MeineFragean ihnnach
der Lage inAfghanistanhat

ihn zunächst auchaufgeregt.
Aber dannerklärte er dochde-
tailliert, welcheEindrückeer
als –wieer vonsich sagt –
„Halbafghane“ gewonnenhat
in all den Jahren, die er –un-
terstützt vonseiner großen
Familie –mittlerweile in dem
Landzugebracht hat. Afgha-
nistanerschließt sich, das
machtErösdeutlich, eben
nicht beimKurzbesuchvon
Ministern samt journalisti-
schemGefolge, eserschließt
sichnicht imFünf-Sterne-Ho-
tel inKabul. Erös kannbei sei-
nenEindrückenaufKenntnis
bauen.Auchdeshalbgerät er
wohl so schnell in Rage...

Mit der Frauen-Uni kommt Bildung aufs Land
Hilfe für Mädchen geht jetzt in die nächste Phase – dennoch gibt es noch viel zu wenige Schulen für die immer größer werdende Kinderschar
VonGerlinde Sommer

Weimar. Reinhard Erös redet
Klartext: Vor allem auf die je-
weils einfliegenden Politiker
und die Journalisten ist er sauer,
weil sie ein Afghanistan-Bild
vermitteln, das nicht seinen lan-
gen Erfahrungen entspricht.
Gestern gab der frühereBundes-
wehr-Mediziner und Gründer
der Hilfsorganisation „Kinder-
hilfe Afghanistan“ Auskunft im
Weimarer Humboldt-Gymna-
sium. Heute wird der Mann, der
wegen seiner intensiven Erfah-
rungen von sich sagt, er wäre zur
Hälfte selbst Afghane, mit den
Humboldt-Schülern über seine
Eindrücke sprechen – unge-
schönt und, wenn er es für nötig
hält, durchaus heftig.

Sie sindgeradeerst ausAfgha-
nistan zurückgekehrt. Wie ist
die Situation dort?
Kommt darauf an, wo Sie sind.
Es gibtGegenden, in denenauch
Taliban zuhause sind, da fällt
seit Monaten oder Jahren kein
Schuss.

Militär wirkt wie ein
Magnet auf Blei

Oder es ist so wie am Wo-
chenende inKabul:Dawurde30
Stunden geschossen. Vor allem
da, wo ausländisches Militär
oder Repräsentanten des Wes-
tens sind – sichtbar durch
„Hochsicherheitstrakte“ mit
vierMeter hohen Betonmauern,
Uniformen und Konvois –, wird
geschosssen. Wir arbeiten im
Osten Afghanistans – da ist das
leider oft der Fall. Militär wirkt
wie einMagnet auf Blei.

Wie steht es um Ihre Sicher-
heit, wenn Sie unterwegs
sind?
Das Gefährlichste in Afghanis-
tan ist die Verkehrssituation –
auch als eine Folge des Baus von
tausenden Kilometern moder-
ner Teerstraßen durch denWes-
ten.
Die Anzahl der Unfälle bei uns
in Ostafghanistan hat sich seit-
her verfünfzehnfacht; die Zahl
der Toten bei Verkehrsunfällen
verzehnfacht. Früher sind die
Autos über die nicht geteerten
Pisten mit 30 bis 40 Stundenki-
lometern gefahren – heute mit
140. Genauso gefährlich ist es,
mit einemMilitärkonvoi inKon-
takt zu kommen: Fährst du hin-
ten zu dicht auf, erschießen sie
dich von vorne. Kommt dir der
Konvoi entgegenundduweichst
nicht rechtzeitig und weit genug
aus, erschießt man dich von der
Seite.
Generell gilt: Wenn dir als

Zivilist in Afghanistan etwas
passiert, gibt es keinenRettungs-
dienst mit Hubschrauber und
Notarztwagen; außer du bist

Nato-Soldat, dann klappt die
Versorgung fast wie in Deutsch-
land.

Undwie gefährlich sind die Ta-
liban?
Kommt darauf an... – für wen
und wann. Gefährlich ist es ei-
gentlich immer nur dann, wenn
geschossen wird. Das aber ist
statistisch so wahrscheinlich,
wie wenn man in Berlin in eine
Mafiaschießerei geraten wür-
de...

Und die Vorkommnisse jüngst
in Kabul?
Ein großartiges Beispiel! Da
stand inderSüddeutschen „Tali-
ban greifen Kabul an“. Das
klingt wie weiland 1943: Die
sechsteArmee vonGeneral Pau-
lus greift Stalingrad an... Damals
haben 240 000 Wehrmachtssol-
daten mit tausenden von Pan-
zern und schwerer Artillerie ei-
ne Stadt mit 700 000 Einwoh-
nern angegriffen. Der Kampf
forderte ein halbe Million Tote
auf beiden Seiten.
Was geschah stattdessen ver-

gangene Woche in Kabul? 40
Taliban haben in einer Stadt von
vier Millionen Einwohnern mit
leichten Waffen wie Kalaschni-
kow und zwei, drei Panzerfäus-
ten auf ein halbes DutzendHäu-
ser geschossen. Es gab drei Dut-
zend Tote.
Aber wer dann liest „Taliban

greifen Kabul an“, der denkt
doch: Da unten herrscht übel-
ster Krieg. Beim medialen Ver-
sagen zum Thema Afghanistan
nehme ich keinen aus: Print,
Hörfunk, Fernsehen. Es wird so
gut wie nichts Positives berich-
tet.Undmit der hier verbreiteten
Sicht tun wir nicht nur den Af-
ghanen Unrecht – wir schaden
auch der Bundeswehr und är-
gern den Steuerzahler.

Von Krieg kann
keine Rede sein

Ist denn kein Krieg, wie selbst
der vormalige Verteidigungs-
minister sagte?
Wir sind seit 2002 mit der Bun-
deswehr – Gesamtstärke etwa
200 000Mann – im Land und in
diesen zehn Jahren sind dort 34
unserer Soldaten bei Kampf-
handlungen gefallen. Weniger
als vier Tote pro Jahr also: Sollen
wir das wirklich „Krieg“ nen-
nen? Bei uns in Deutschland
wird ein Horrorbild von Afgha-
nistan produziert, das granaten-
mäßig falsch ist. Und wenn jetzt
auch noch so getan wird, als ob
mit dem Nato-Abzug in Afgha-
nistan die Pest ausbrechen wür-
de, dann ist das kontraproduktiv
für alle Akteure.
Ich gehe eher davon aus,

dass es langfristig sicherer und
wirtschaftlich besser wird, wenn
sich der Westen militärisch zu-

rückgezogenhat.Denn:Überall,
wo sich die Nato schon heute
nicht mehr zeigt, ist die Luft we-
niger bleihaltig. Und wir Helfer
haben entsprechend mehr fri-
sche Luft zumArbeiten.

Die Zitrone Nato
ausgequetscht

Aber es gibt doch auch afgha-
nische Stimmen, die vor dem
Abzug warnen. Was ist der
Grund dafür?
Das reden uns die fünf bis zehn
Prozent der Afghanen ein – vor
Ort oder auch hier in Deutsch-
land –, die vom Nato-Einsatz
massiv profitieren. Der Westen
hat in Afghanistan bisher etwa
700 bis 800 Milliarden Dollar
militärisch versenkt und viel-
leicht 50 Milliarden für zivile
Projekte ausgegeben. Nicht nur
ich gehe davon aus, dass die
Hälfte dieses Geldes in den Ta-
schenweniger Tausend dadurch
jetzt stinkreicher Afghanen ge-
landet ist. Und diese Leute wol-
len diese Zitrone Nato natürlich
weiter auspressen. Ist ja irgend-
wiemenschlich verständlich.

Was passiert also aus Ihrer
Sicht, wenn sich die westli-
chenSoldaten zurückziehen?
Auf alle Fälle bricht sehr schnell
die Korruption zusammen – Af-
ghanistan ist auf diesem Gebiet
seit 2003 Weltmeister –, weil
kaum mehr Geld da ist. Und die
Millionäre und Milliardäre wer-
den sich wohl recht zügig in ihre
Residenzen in den Arabischen
Emiraten zurückziehen und
dort – letztlich mit unseren
Steuergeldern – ihren Lebens-
abendverbringen.Eines vonvie-
lenÄrgernissen.

Deshalb, Herr Erös, sprechen
wir ja miteinander – und das
übrigens nicht zum erstenMal:
Wasmacht die „Kinderhilfe Af-
ghanistan“ aktuell?
Unsere Arbeit hat sich seit 2002
eigentlich nicht wesentlich ge-
ändert.Wir bauen undbetreiben
in den Südostprovinzen – den
ehemaligen Taliban-Hochbur-
gen – Waisenhäuser, Kranken-
stationen und Schulen, vor al-
lem für Mädchen. Gerade ist
wieder eine im Bau, die wohl
zum Jahresende fertigwird.Dort
können dann weitere 4000
Mädchen unterrichtet werden.

31 Schulen für
60 000 Kinder

Insgesamt besuchen derzeit
60 000 Kinder unsere inzwi-
schen 31 Schulen in fünf Provin-
zen. Dazu gehört auch, dass et-
wa 2000 Afghanen und Afgha-
ninnen in unseren Projekten tä-
tig sind und von uns regelmäßig
ihren Lohn erhalten.

Seit Mai vergangenen Jahres
passiert nun etwas Einmaliges:
Ohne öffentliche Gelder baut
unsere Familie – ausschließlich
mit privaten Spenden – in
Laghmãn, einer der konserva-
tivsten Provinzen – eine Univer-
sität vor allem für junge Frauen.
Das wird natürlich keine Hum-
boldt-Universität...

... oder Friedrich-Schiller-Uni,
sondern?
Wir planenmit weniger als 1000
Studierenden. Es soll vier oder
fünf Fakultäten geben. Und das
in einer Provinz, wo es bisher
noch nie auch nur annähernd so
etwas gabwie akademischeAus-
bildung.

WieschaffenSie es, dieEinhei-
mischen von so einem Schritt
zu überzeugen?
Wir haben monatelang mit den
Dorfältesten diskutiert. Die
meisten haben kaum oder gar
keine Schulbildung. Offene Tü-
ren eingerannt habe ich beim
Ministerpräsident dieser Pro-
vinz. Das ist ein mit Blick auf
den Westen moderner, aufge-
schlossenerAfghane von 35 Jah-
ren, in Pakistan ausgebildet.Wir
kennen uns schon seit der Zeit,
als er in der Nachbarprovinz
Nangahãr Erziehungsminister
war.Dahabenwir zusammenei-
nige Schulen gebaut.

Kulturadäquate
Unterbringung

Eine Universität vorwiegend
für junge Frauen ist nötig,
weil...
... sie es besonders schwer haben
bisher zu studieren. Bei uns
zieht ein Mädchen von Baden-
Württemberg nach Berlin und
nimmt sich dort eine Wohnung.
Das geht in Afghanistan nicht.
Sie kann allenfalls versuchen,
bei Verwandten zu wohnen.
Geht das nicht, hat einMädchen
bisher keine Studienchance. Es
ist nicht so, dass die Familien ge-
nerell etwas gegen das Studium
der Mädchen hätte, sie müssen
nur kulturadäquat unterge-
brachtwerden.

Das heißt: Sie bauen eine Uni
mit Internat?
Selbstverständlich. Das Erste
und dasWichtigste ist allerdings
die Mauer. Die Mauer um die
Universität. Sie muss 2.50Meter
hoch sein, damit Männer nicht
hineinschauen können. Diese
Mauerkostetmichetwa200 000
Euro – unvorstellbar eigentlich.
UndalsZweites geht es dannum
die Unterbringung – den Bau
von nach Geschlechter getrenn-
ten Studentenwohnheimen.

Und mit welchen Fächern star-
ten Sie?
Die erste Fakultät wird Journa-

lismus für Frauen. An den afgha-
nischen Oberschulen ist gerade
Abiturzeit. An den drei großen
Mädchenschulen, diewir dort in
jüngerer Zeit gebaut und an de-
nen wir schon Tausende von
Mädchen zum Abitur geführt
haben, habe ich erst vergangene
Woche die Mädchen nach den
Studienwünschen gefragt. Und
als sie dann vonmir von unserer
„Frauen-Uni“ erfahren haben
und davon, dass sie dort Spra-
chen und Journalismus studie-
ren können, war die Begeiste-
rung riesig.

Unterstützung von
der „Heimatfront“

All das ist nur möglich, weil es
viele Unterstützer Ihrer Projek-
te gibt.
O ja; die seit zehn Jahren unge-
brochene Unterstützung an der
„Heimatfront“ freut mich jeden
Tag. Und auch jetzt: Nach mei-
ner Rückkehr aus Afghanistan
vorgestern habe ich vor 400
Gymnasiasten eines baye-
rischen Gymnasiums sprechen
underfolgreich für unsereArbeit
werben können. Mit deren Gel-
dern und „moralischer“ Unter-
stützung machen meine Frau
und unsere fünf Kinder in Af-
ghanistan weiter. Und das nicht
nur mit dem Schulbau: Ich habe
jetzt die ersten Lehrbücher für
Medizinstudenten in der einhei-
mischen Sprache Paschtu dru-
cken lassen. Mit diesen 25 000
Exemplaren statten wir die Me-
dizinischen Fakultäten im gan-
zen Land aus. Vor eineinhalb
Jahren konnten wir unser erstes
Waisenhaus eröffnen. Mit 600
Kindern eines der größten im
Land.
Aber wen interessieren diese

großartigen, positiven Entwick-
lungen denn wirklich?! In die
Nachrichten kommt statt des-
sen: „Bundeswehr im Krieg“
und „Taliban greifen Kabul an“.
Solche Meldungen sind eben
medialmehr sexy !

Sie haben schon früher in der
TLZ über Ihre Arbeit berichtet,
tun es nun wieder. Sie werden
–wie jetzt – vonWeimarern un-
terstützt... Was aber wäre über
Ihre Projekte hinaus wichtig
für Afghanistan?
Im Grunde: fast alles. Denn
noch immer sind 60 Prozent al-
ler Kinder unterernährt, haben
85 Prozent aller Menschen kei-
nen Zugang zu sauberem Trink-
wasser, finden 68 Prozent bei
Krankheit keinenZugang zu kli-
nischer Versorgung. DasDurch-
schnittseinkommen liegt bei
zwei Dollar pro Tag... Der Be-
völkerung geht es – auch nach
AngabenderUnitedNationsAs-
sistance Mission in Afghanistan
(Unama) – sozial und wirt-
schaftlich nicht besser als zu

Zeiten der Taliban. Und Unicef
schreibt im Jahresbericht 2010:
Afghanistan ist auch zehn Jahre
nach demSturz der „Gotteskrie-
ger“ weiterhin das schlimmste
Land für Kinder.
Und wenn Sie jetzt fragen:

Was kann man dagegen tun? Es
wäre so einfach gewesen: Wenn
von den circa 800 Milliarden
Dollar, die derWesten bisher für
das Militär ausgegeben hat, nur
zehn Prozent für das Zivile zur
Verfügung gestanden hätte, wä-
ren wir in Afghanistan deutlich
weiter... Das ist aber keine
Neuigkeit.

Sie bauen Schulen. Wie sieht
es denn mit den Bildungsmög-
lichkeiten generell aus?
Seit 2006 gehen prozentual im-
mer weniger Kinder zur Schule:
derzeit auf dem Land noch 35
Prozent der Mädchen, 45 Pro-
zent der Buben. Aber wenn das
so weitergeht, dann werden wir
2020 wieder bei den Zahlen wie
zur Zeit der Taliban sein – also
bei fünf bis sechs Prozent. Wie
kann das sein, wo wir doch
Schulen bauen: Nun, die Afgha-
nenhabenebennichtwiewir 1,3
Kinder, sondern mehr als sie-
ben... Das heißt: Die Zahl der
Schulen und Lehrer müsste sich
also alle zehn Jahre verdoppeln,
um beim Status quo zu bleiben.
Davon ist Afghanistan meilen-
weit entfernt

1000 Dollar nötig
für Klinikbesuch

Sie haben die medizinische
Versorgung angesprochen,
die nicht gegeben ist...
Es gibt inKabul – aber nur dort –
schon gute Krankenhäuser. Al-
lerdings: Da müssen sie zu-
nächst 1000 Dollar zahlen, um
überhaupt zur Tür eingelassen
zu werden... Wer aber, wie die
meisten Afghanen, am Tag nur
zweiDollar verdient...

... der kann sich das nicht leis-
ten. Und wie sieht es um die
Bildung aus?
In Kabul gibt es eine super
Hochschule: die „Amerikani-
sche Universität“. Da zahlen die
betuchten Eltern der Buben und
Mädchen 5000 Dollar Studien-
gebühr – pro Semester ! Das al-
les gab es natürlich zur Taliban-
zeit nicht. Statistisch gesehen ist
also vieles besser geworden.

Aber dasGeld regiert, oder?
Was erreicht wurde in den ver-
gangenen zehn Jahren in Afgha-
nistan, das ist ein ungeheurer
Spagat zwischen unglaublichem
Reichtum und extremer Armut.
Schauen sie sich die Villen in
Kabul an. Die können sie für
30 000 Dollar imMonat mieten.
Und wer das Geld hat, kann
übers Wochenende nach Dubai

fliegen... Aber das sind ganz we-
nige. Für 90 Prozent und mehr
aber ist das alles ganz, ganz weit
weg.

Drogen-Mogulmit
Kindfrau zu Gast

Und welche Rolle spielt
Deutschland im Umgang mit
diesenSuperreichen?
Wer nach Deutschland will, der
muss bei der Deutschen Bot-
schaft nachweisen, dass er über
„genügend“ Einkommen ver-
fügt. Kein Problem also vor we-
nigen Monaten für einen He-
roin-Mogul, der auch ein hohes
politisches Amt bekleidet, ein
Visum nach Deutschland zu er-
halten. Unterwegs war er in
Deutschland auf Hochzeitsreise
mit seiner Viertfrau, einer 14-
Jährigen.
Mein afghanischer Freund

und langjähriger Direktor unse-
rer Projekte dagegen hat – bis
vor einem halben Jahr – riesige
Schwierigkeiten gehabt, wenn
er ein Visum wollte. Und zwar
deshalb, weil er aus Botschafts-
sicht bei mir zu wenig verdient.
Der Mann erhält aus unseren
Spendengeldern natürlich kein
Uno-Gehalt von 15 000 Euro,
sondern bescheidene, aber lan-
desangepasste 700 Euro. Das ist
in Afghanistan viel Geld.

Aus all dem, was Sie erzählen,
spricht auch eine gewisse Re-
signation, oder?
Ein wenig schon. Aber ganz be-
stimmt nicht wegen der Afgha-
nen. Wenn ich vor sechs Jahren
geahnt hätte, dass sichAfghanis-
tan – vor allem wegen unserer
westlichenPolitik – in vielenBe-
reichen so fehl entwickelt, wäre
ich vielleicht doch besser wieder
nach Kalkutta in die Slum-Pro-
jekte von Mutter Teresa gegan-
gen, wo ich als junger Arzt 1981
angefangen habe.
Die Zukunft Afghanistans –

wie die aller Länder – bestimmt
die Jugend.Wenn ich jetzt regel-
mäßig erlebe, dass und weshalb
Hunderttausende Jugendliche
in den radikalen Koranschulen
im Nachbarland Pakistan im-
mer fanatischer werden, woher
das Geld dafür kommt und wer
dahintersteckt... Die Spur führt
insMekka des Erdöls, nach Sau-
di-Arabien. Hierzu weiter zu re-
cherchieren, wäre sicher aufre-
gend und ergiebig. Aber: da
sticht dann doch die „politische
und wirtschaftliche Vernunft“
und man deckt auch hier den
politisch korrekten Mantel des
Schweigens darüber.

Spendenkonto:
Kinderhilfe Afghanistan

Liga BankRegensburg
BLZ: 750 903 00
Kontonummer: 132 5000
www.kinderhilfe-afghanistan.de


