
Hildesheim/Afghanistan (sky). Ist er
derTypRambooder eherAlbertSchweit-
zer? Von beiden hat er eine Eigenschaft
auf sich vereinigt: den vollen Einsatz für
ein Projekt unter schwierigsten Bedin-
gungen. Dr. Reinhard Erös ist Fall-
schirmjäger, Arzt undLeiter eines zivilen
Hilfsprojekts in Afghanistan. Und er ist
ein Bajuware, wie er im Buche steht.
Nach seinen Vorträgen wird er oft be-

schrieben als ein Mann, der keinen Wi-
derspruch duldet, „überflüssige Fragen“
einfach wegbügelt und kein Blatt vor den
Mund nimmt. Die Hildesheimer werden
bald Gelegenheit haben, den Mann ken-
nenzulernen, der in der Afghanistan-
Frage harte Kritik amMilitäreinsatz übt
und der bundesweit als einer der Exper-
ten zu dem Thema gilt. Am Mittwoch ist
er zu Gast im Audimax der Universität
auf Einladung verschiedener Service-
Clubs.
Persönlich habe er keine Probleme mit

dem Militär, sagt Reinhard Erös auf An-
frage dieser Zeitung: „Aber in meinen
Projekten in Afghanistan
habenSoldatennichtsver-
loren.“Erös‘StiftungKin-
derhilfe Afghanistan baut
undbetreibt seit zehn Jah-
ren in den ehemaligen Ta-
libanhochburgen im Os-
ten des Landes über zwei Dutzend Wai-
senhäuser und Krankenstationen, aus-
schließlich über Spenden finanziert, ohne
staatliche Zuschüsse.
Dafür haben die „Religiösen“, wie Erös

moderate Taliban nennt, Zutritt, erzählt
er: „Es ist ihre Heimat, ich bin der Gast.“
Seit Mitte der 80er Jahre kennt der

63-Jährige die Berge, Höhlen, weiten
Landschaften des Hochlandes mittler-

weile wie seine Westentasche. Die Muja-
heddin waren damals seine Verbündeten
im Kampf gegen die sowjetische Besat-
zung des Landes. Während an KSZE-
Verhandlungstischen weltweit über Frie-
den geredet wurde, herrschte hier „hei-
ßer Krieg“, sagt er: „Ich war einer der
Handvoll westlicher Ärzte, die damals
den Menschen hier geholfen hatte.“ Vor
allem den Kindern: „Die Sterblichkeits-
ziffer lag über 50 Prozent.“ Eine Heraus-
forderung für den Militär und Arzt. „Ich
war gut ausgebildet für so ein Unterneh-
men, körperlich fit und ein Fachmann“,
sagt er mit seiner typisch absoluten
Selbstsicherheit. Krankenstationen in
Felsenhöhlen des Hindukusch, „Barfuß-
medizin auf 3000 Metern Höhe unter
ständiger Bedrohung durch sowjetische
Kampfhubschrauber und die berüchtigte
Speznaz, die russischen Elitetruppen.
„Meine Arbeit als Sanitätsoffizier bei der
Bundeswehr, einer Armee im Frieden,
war langweilig“, räumt Erös unumwun-
den ein. Bei seinem früherenEngagement

in Krisengebieten wie
Bangladesh oder auf den
Philippinen habe er „Blut
geleckt“ – eher zufällig
kam er in Kontakt mit
dem Thema Afghanistan,
der damals „schlimmsten

Region auf dieser Welt“. 1985 ließ er sich
beurlauben, zog mit seiner sechsköpfigen
Familie aus dem Paradies Bayern in die
Vorhölle Peshawar an der Grenze zu Pa-
kistan. Als westliche Verbündete galten
damals die Mujaheddin, erzählt er. Und
deswegen sei es für ihn damals auch nor-
mal gewesen, gelegentlich mit Osama bin
Laden einen Tee zu trinken und über die
Lage zu plaudern. Dem Mann, der nach

Er spricht auch mit Taliban: Hier diskutiert Reinhard Erös im Kreise der Dorfältesten von Shura in ihrer Landessprache über die medizinische Versorgung.

„Militär ist kein Schutz für Helfer“

HAZ: Herr Erös, Ihr Vortragstitel lautet
„Wege zum Frieden in Afghanistan“. Wird
Ihre Arbeit durch den Militäreinsatz, auch
der Bundeswehr, gestört?
Reinhard Erös: Nein, denn in den Ost-

Provinzen, in denen wir arbeiten, gibt es
keine Bundeswehr. Die dort eingesetzten
US-Truppen haben allerdings keinen Zu-
gang zu unseren Projekten. Die Abwe-
senheit von ausländischemMilitär ist der
beste Schutz. Unsere Schulen, Waisen-
häuser oder Krankenstationen sind Pro-
jekte der Bevölkerung. Die Dorfbewoh-
ner haben die Einrichtungenmit ihren ei-
genenHänden gebaut.DieEinheimischen
sind der „beste Schutz“.

Sie gehen davon aus, dass es in naher
Zukunft keinen vollständigen militäri-
schen Rückzug geben wird. Wie sieht Ihr
Szenario aus?
Eswerdenmehrere zehntausendSolda-

ten, vor allem US-Truppen, noch jahr-
zehntelang in Afghanistan stationiert
bleiben. Das Land ist geostrategisch für
die USA zu wichtig. Der Krieg der USA –
auch in Pakistan – wird schon jetzt vor-
wiegend mit unbemannten Drohnen und
Spezialtruppen geführt. Zum sogenann-
ten „High-Value-Targeting“ sind Droh-
nen und kleine, hochspezialisierte Trup-
pen – wie beim Töten von Osama Bin La-
den vor einem Jahr – dasMittel derWahl.
Preisgünstig und mit sehr wenigen eige-
nen Verlusten verbunden.

Unter welchen Bedingungen wird die
Regierung in Kabul die Chance haben, mi-
litärisch selbständig mit den aufständi-
schen Gruppen zurechtzukommen?
Meines Erachtens gar nicht. Sollte die

afghanische Armee nach vollständigem
Abzug aller ausländischen Soldaten –
was nicht zu erwarten ist – auf sich allein

gestellt sein und weiter gegen paschtuni-
sche Aufständische kämpfen, wird sie
sich schnell auflösen. Der Großteil der
Paschtunen in der Armee würde sich mit
den Aufständischen, die sich nahezu aus-
schließlich aus Paschtunen rekrutieren,
solidarisieren und dabei großeUnterstüt-
zung von den rund 20 Millionen Paschtu-
nen aus demWesten Pakistans erfahren.

Sie waren Jahrzehnte als militärischer
Experte und Berater für zivile Projekte tä-
tig. Fielen Ihre Erfahrungen und Ratschlä-
ge imRückblick dauerhaft auf fruchtbaren
Boden?
Leider kaum. Einige der „Beratenen“

erwiesen sich resistent gegenüber Rat-
schlägen.Anderehattenwohl andereVor-
stellungen bezüglich der Ziele des Einsat-
zes und der Fähigkeiten und Möglichkei-
ten von Streitkräften in einem Szenario
wie Afghanistan.

Über die Beziehung zwischen Militär-
einsatz und Entwicklungshilfe wird heftig
gestritten. Viele Hilfsprojekte wollen lie-
ber „ohne Schutz“ arbeiten. Wie sind Ihre
Erfahrungen?
Es kommt darauf an: Ich habe als ver-

antwortlicher Bataillonskommandeur im
Iran und in Kambodscha in den 1990er
Jahren sehr gute Erfahrungen imBereich
CIMIC, der zivil-militärischen Zusam-
menarbeit, machen können. In Afghanis-
tan scheint sie nicht zu funktionieren.
Dort werden zivile Helfer dann zu Zielen
derAufständischen,wenn sie sich zusam-
men mit Soldaten zeigen. Militär ist in
Afghanistan anscheinend kein Schutz,
sondern eher „Zielkreuz“.

Bundespräsident Joachim Gauck hat
jetzt erklärt, dass er den fehlenden Rück-
halt im eigenen Land beim internationa-
len Einsatz deutscher Soldaten bemän-
gelt. Sollte nicht auch den zivilen Helfern
der Rücken gestärkt werden?
Ich benötige bei meiner Arbeit als zivi-

ler Helfer in Afghanistan nicht die verba-
le Unterstützung durch die Rede eines
Bundespräsidenten, um vom Sinn meiner
Arbeit überzeugt zu sein und auch nicht,
um aus der Bevölkerung Unterstützung
zu erfahren. Die Weinerlichkeit so man-
cher Generale – „Ihr Deutschen müsst
uns Soldaten endlich lieben“ – ist beschä-
mend und zeugt von wenig Selbstbe-
wusstsein.

Interview: Norbert Mierzowsky

Afghanistan-Experte Dr. Reinhard Erös über Chancen und Fehler des Einsatzes

Dr. Reinhard Erös

ghanistan ist bitter arm, die Hauptstadt
Kabul dagegen sei ein typischer „Dritte-
Welt-Moloch geworden: „Unser Steuer-
geld landet in den Taschen vonMultimil-
lionären.“
Kabul war auch das

Reiseziel von Jochen Blu-
me – allerdings in den
1970er Jahren. Jochen
Blume hat den Kontakt
zu Reinhard Erös herge-
stellt und ihn nach Hil-
desheim eingeladen.
Damals war Afghanistan eine Reise-

station der Hippie- und Abenteuergene-
ration auf dem Weg nach Indien. Blume
hatte jüngst im Stammelbachspeicher
Fotos des alten Afghanistan ausgestellt.
Für ihn ist Erös so etwas wie ein Albert
Schweizer der Neuzeit, erzählt er. In sei-

nemVortrag inHildesheim soll Erös über
„Wege zum Frieden“ reden und diskutie-
ren. Reden können wird er dabei mit Si-
cherheit viel. Mehr als 20 Jahre Engage-
ment für Hilfsprojekte in Krisengebieten

und mittlerweile fast eine
halbe Million Zuhörer bei
seinen Vorträgen. In Hil-
desheim nun der insge-
samt 3000ste Vortrag seit
dem 11. September 2001,
sagt Reinhard Erös.

Und auch der wird mit Sicherheit ein
lebendiges, vielleicht kontroverses, aber
in jedem Fall lohnenswertes Ereignis
werden. Angst vor dem Fallschirmjäger,
er, könne sich bei „dummen Fragen“ in
einen Rambo verwandeln, braucht man
dabei sicher nicht zu haben – höchstens
über sein bajuwarisches Temperament,

das ihn manchmal überfällt.
Bayern sind eben Gemütsmenschen,

mit vielleicht rauer Schale und herzli-
chem Kern. Wie sonst kann ein Mensch
bereit sein, sein Leben – auch mit Nei-
gung zuExtremen – einer SachemitWort
und Tat zu widmen, die von sich aus alle
Chancen bietet, den Weg zu einem Frie-
den wieder freizuschaufeln – wie eben
die Stiftung Kinderhilfe Afghanistan.

Reinhard Erös spricht zum Thema „Wege zum
Frieden in Afghanistan“ am kommendenMitt-
woch, 20. Juni, um 19.30 Uhr im Audimax der
Uni Hildesheim. Anschließend ist Gelegenheit
zur Diskussion. Der Eintritt ist frei, es wird um
eine Spende für die Stiftung Kinderhilfe Af-
ghanistan gebeten. Gastgeber sind sieben Ser-
vice-Clubs und die Stiftungsuniversität Hildes-
heim.

Verhandeln – auch
mit den Taliban –

aber ohne das Militär

Welche Chance hat der Frieden in Afghanistan?
20 Jahre ist Reinhard Erös dort aktiv; Mittwoch

spricht er darüber imAudimax der Uni

Teetrinkenmit
demNachbarn

Osama bin Laden

Der „Polit-Tourismus“
ist Reinhard Erös
ein Dorn imAuge

der Machtergreifung der Taliban in Af-
ghanistan zum Feindbild des Westens
wurde.
„Meine Leute haben ihm geholfen,

Computer, die er von der CIA erhalten
hatte, in sein Büro zu tragen und anzu-
schließen“, erzählt Erös.

Als westlicher „Agent“ wurde er von
sowjetischen Spezialkommandos gejagt
wurde. „Die hatten eine Truppe auf mich
angesetzt, um in Moskau einen Schau-
prozess über die Beteiligung eines Bun-
deswehroffiziers am Afghanistankrieg
zu veranstalten“, erzählt er heute tro-
cken. ReinhardErös bleibt bei seinenGe-
schichten sachlich, der Sprengstoff liegt
in den Fakten, über die er berichtet. Fak-
ten aus der Logik einer Politik, die sich
innerhalb einer Welt von Feinden und
Verbündeten wähnte. Und wenn man
Reinhard Erös glauben mag, auch immer
noch wähnt. Vier Jahre nach dem Abzug
der Sowjetarmee aus Afghanistan reiste
er als Vertreter der Bundeswehr zurMili-
tärakademie in St. Petersburg - zu denje-
nigen, die ihn gejagt hatten. „Ich war der
einzige deutsche Militärarzt mit Kriegs-
erfahrung“, sagt er. EinigeWodka-Aben-
de später wurden aus ehemaligen Fein-
den Freunde: „Wir haben uns gefunden.“
Einer der neuen russischen Partner

verschaffte ihm den Einblick in seine
rund 100 Seiten dicke KGB-Akte. Ver-
merkt war auch der Geheimdienst-Spe-
zialist, der die Jagd auf ihn organisiert
hatte. „Denmusste ich natürlich kennen-
lernen“, sagt Erös. Mittlerweile pflegen
die beiden Männer einen freundschaftli-
chen Briefverkehr. Zumindest an dieser
Stelle wurde wieder einmal ein Kapitel
des kalten Krieges geschlossen.
Anfang 2002, nach dem Ende des Tali-

ban-Regimes, nahm Erös sein ziviles En-
gagement am Hindukusch wieder auf.
Längst sprach er eine der zentralen Spra-
chen, Paschtun, fließend. Eine wichtige
Voraussetzung für die zahlreichen Ver-
handlungen mit den jeweils Mächtigen
vor Ort. Hohes Ansehen hatte er sich
längst verdient, gesichert hat erdasdurch
den Verzicht auf militärische Unterstüt-
zung. Rückendeckung für seinen Einsatz
hat er bei seiner Frau und seinen fünf
Kindern, die alle der christliche Glaube
verbindet: „Das ist unser Fundament.“
Vielleicht ist es auch diese Entschie-

denheit im Willen und im Glauben, die
ihn dazu bringt, seine Meinung über
deutsche Afghanistan-Polit-Touristen so
unverholen zu äußern. Wie über den Ent-
wicklungsministerDirkNiebel, überdes-
sen „Wirkungsmöglichkeiten“ er lieber
schweigt.: „Waswill der inAfghanistan?“
Wie in einem feudalen Hofstaat ließ der
sich vor kurzem in schwer gepanzerten
Autokolonnen vom Flughafen zur Bot-
schaft in Kabul kutschieren, um dann
„locker 80 Millionen Euro deutscher
Steuergelder an korrupte Politiker zu
verteilen. Gelder, die in überflüssige Lu-
xusprojekte flössen, während die Bevöl-
kerung „im Dreck lebt“, schäumt er. Af-

Fallschirmjäger, Arzt und Gründer der Kinderhilfe

Vom Militärarzt zum zivilen Hilfs-
projektleiter ohne Militär: Reinhard
Erös ist Jahrgang1948undvonderBun-
deswehr zum Fallschirmjäger-Offizier
ausgebildet worden. 1972 studiert er
Medizin und Politik, setzt 1976 für drei
Jahre als Assistent im Bundestag aus.
Nach dem Diplom kehrt Erös 1979 als
Truppenarzt bei den Gebirgsjägern zur
Bundeswehr zurück und beginnt eine
Ausbildung zum Facharzt. 1986 lässt er
sich beurlauben und leitet „illegal“ als
Arzt in Afghanistan Hilfsprojekte. In
den 1990er Jahren leitet er ein UN-Ba-
taillon in Kambodscha, wird medizini-
scher Berater von Kofi Annan im UN-
Hauptquartier und ist in der Sanitäts-
akademie München als Ausbilder für

NATO-Ärzte im Auslandseinsatz tätig.
2002 lässt er sich vorzeitig pensionieren.
1998 gründet Reinhard Erös die Stif-
tung Kinderhilfe Afghanistan gemein-
sammit seiner FrauAnnette.Die Initia-
tive lebt ausschließlich von Spenden,
nicht von Zuschüssen. Neben der Grün-
dung zahlreicher Kliniken, Ausbil-
dungszentren, Schulen undWaisenhäu-
ser verfasste Erös zahlreiche Bücher,
hält Vorträge und berät die Bundesre-
gierung zum Thema Afghanistan. Erös
hat zahlreiche internationale Anerken-
nungen und Preise erhalten, unter an-
derem das Bundesverdienstkreuz, den
Europäischen Sozialpreis für interna-
tionale Verständigung und zuletzt 2012
die Theodor-Heuss-Medaille.
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