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KURZ NOTIERT

Islamabad. Bei einem
Selbstmordanschlag auf
eine schiitische Moschee
im pakistanischen Grenz-
gebiet zu Afghanistan sind
mehr als 30 Menschen ge-
tötet worden. Die Gläubi-
gen hatten das traditionel-
le Freitagsgebet beendet,
als der Sprengsatz explo-
dierte. Der Tod von 31Men-
schen wurde bestätigt.
Weitere 38 Menschen wur-
den nach offiziellen Anga-
ben verletzt. dpa

Mehr als 30 Tote bei
Anschlag in Pakistan 

Jerusalem. Der Iran und
die libanesische Hisbollah
bereiten nach Angaben ei-
nes israelischen Anti-Ter-
ror-Spezialisten Anschlä-
ge gegen Israelis vor. Nach
den Vorfällen in Georgien,
Indien und Thailand bleibe
die Sinai-Halbinsel ge-
fährlich. Die thailändische
Polizei fahndet nach einem
Iraner, der Attentate auf is-
raelische Diplomaten ge-
plant haben soll. afp

Israel fürchtet 
weitere Anschläge 

Paris/London. Frankreich
und Großbritannien wol-
len gemeinsam eine
Kampfdrohne entwickeln
und noch enger beim Bau
von Atomkraftwerken zu-
sammenarbeiten. Von dem
unbemannten Kampfflug-
zeug solle es bis zum Jahr
2020 einen ersten Prototy-
pen geben, teilten die bei-
den Regierungen gestern
nach einem französisch-
britischen Gipfel in Paris
mit. dpa

Paris und London
planen Kampfdrohne

Detroit. Der Nigerianer
Umar Farouk Abdulmutal-
lab muss für seinen ver-
suchten Anschlag auf ein
US-Passagierflugzeug le-
benslang ins Gefängnis.
Ein Bundesgericht in De-
troit begründete das Urteil
mit der großen Gefahr ei-
ner Wiederholungstat. Ab-
dulmutallab hatte 2009 in
seiner Unterhose eine
Bombe an Bord eines Flu-
ges von Amsterdam nach
Detroit geschmuggelt. afp

Lebenslang für
„Unterhosenbomber“ 

Moskau. Bei den schwers-
ten Gefechten seit Jahren
sind im Nordkaukasus 23
Angehörige von kreml-
treuen Truppen und isla-
mistische Untergrund-
kämpfer ums Leben ge-
kommen. Bei dem mehrtä-
gigen Anti-Terroreinsatz
in dem russischen Kon-
fliktgebiet an der Grenze
zwischen Dagestan und
Tschetschenien wurden
Artillerie und Kampfhub-
schrauber eingesetzt. dpa

Schwere Gefechte
im Nordkaukasus 

Brüssel. Angesichts des po-
litischen Wandels in Birma
hat die Europäische Union
(EU) ihre Sanktionen ge-
gen das südostasiatische
Land gelockert. Die EU
hob gestern die Einreise-
verbote gegen 87 birmani-
sche Regierungsvertreter,
Politiker sowie deren An-
gehörige auf, wie die Brüs-
seler Behörde mitteilte.
Unter den Betroffenen ist
unter anderem Staatsprä-
sident Thein Sein. afp

EU lockert Sanktionen
gegen Birma

Beginn des Krieges nicht ver-
bessert, eher verschlimmert“,
resümiert er, „und die Taliban
wurden nichtmal ge-
schwächt.“ Im Gegenzug gebe
es immer mehr tote Zivilisten
zu beklagen – und Deutsch-
land büße deutlich an Ansehen
ein. Erös wirft aber nicht nur
den politisch Handelnden,
sondern auch mancher Hilfs-
organisation „mangelnde
Kulturkompetenz“ vor: An ei-
nigen Orten infrastruktur-
technisch das 21. Jahrhundert
einzuführen sei genauso kon-
traproduktiv, wie Krieg füh-
ren. „Wir haben es hier nicht
mit einer sachbezogenen, son-

Kiel. Er ist nicht mehr Mit-
glied der Bundeswehr und
kann deshalb frei sagen, was
er über den Afghanistan-Ein-
satz denkt: „Was in Afghanis-
tan läuft, ist eine Katastro-
phe“, sagt Reinhard Erös. Der
64-Jährige Bayer war als
Oberstarzt mehrmals in Aus-
landseinsätzen für die UNO
und Internationale Hilfsorga-
nisationen unter anderem in
Ost-Timor, Ruanda, Kambod-
scha, Pakistan, Iran und Af-
ghanistan. Schon in den 80er
Jahren ließ er sich von der
Bundeswehr beurlauben, um
versteckt in den Höhlen von
Tora Bora Tausenden Kranken
zu helfen. Seine Frau Annette
und die fünf Kinder brachte er
aus Deutschland mit. Die Hil-
fe sollte nicht kurzfristig sein:
1998 – noch während des Tali-
ban-Regimes – gründeten die
Erös die Familien-Initiative
„Kinderhilfe Afghanistan“.
Es entstanden, ausschließlich
über private Spenden, Schu-
len, Waisenhäuser, Mutter-
Kind-Kliniken und Zukunfts-
werkstätten. Bis zum Beginn
des Afghanistan-Einsatzes
2001 ist Erös Kommandoarzt
der Division Spezielle Opera-
tionen. Doch 2002 lässt er sich
in den vorzeitigen Ruhestand
versetzen, weil er nicht mehr
hinter dem Einsatz stehen
kann: „Der ist kontraproduk-
tiv und geht in die falsche
Richtung“, sagt Erös. „Die Si-
cherheit im Land hat sich seit

dern mit einer personenbezo-
genen Kultur zu tun“, so Erös.
Persönlicher Kontakt, Ge-
spräche und Vertrauenser-
werb seien die Schlüssel zur
Hilfe, die ankommt: „Man
muss die Afghanen direkt fra-
gen, was sie brauchen.“ Und
das sei in erster Linie Werk-
zeug, um Brunnen zu bauen
und die Häuser und Felder
wieder herzurichten. Erös und
seine Familie unterstützen da-
bei unermüdlich, sechs Mona-
te pro Jahr sind sie dafür in
Afghanistan. Die andere Zeit
tourt das Ehepaar durch
Deutschland, um seine geball-
ten Eindrücke in Vorträgen

mitzuteilen. Doch wie es poli-
tisch mit dem Land weiterge-
hen sollte, dazu möchte Erös
nichts sagen: „Das ist Sache
der Afghanen.“ 

Der direkte Draht zählt, so Reinhard Erös, sowohl zu Waisenkindern
(oben rechts) als auch zu den Stammesältesten (unten).Fotos Erös

„Das Militär muss raus“
Ehemaliger Bundeswehrarzt kämpft für eine andere Afghanistan-Hilfe

Von Esther Alves

www.
www.kinderhilfe-
afghanistan.de

walt in Syrien durch die UN-
Vollversammlung wurde in-
ternational begrüßt. Die Re-
solution sei ein „unüberhör-
barer Appell der Weltgemein-
schaft an Präsident Assad und
das syrische Regime, unver-
züglich Gewalt und Blutver-
gießen gegen das eigene Volk
einzustellen“, sagte Regie-
rungssprecher Steffen Sei-
bert. Die Menschenrechtsor-
ganisation Amnesty Interna-
tional sprach von einer „un-
missverständlichen

Damaskus. Trotz der Verur-
teilung der Gewalt durch die
UN-Vollversammlung geht
die syrische Führung mit un-
verminderter Härte gegen die
Protestbewegung vor. Im gan-
zen Land gab es gestern min-
destens neun Tote, auf die
Protesthochburg Homs ver-
übte die Armee die schwers-
ten Angriffe seit zwei Wochen,
wie ein Aktivist sagte. Zehn-
tausende Syrer ließen sich von
der Gewalt nicht einschüch-
tern und gingen erneut gegen

die Regierung auf die Straße.
Hadi Abdallah, ein Mitglied

der Generalkommission der
Syrischen Revolution, sagte,
in Homs seien im Minutentakt
Raketen eingeschlagen. „Das
ist von einer solch extremen
Gewalt, wie wir sie noch nicht
erlebt haben“, sagte er. Auch
die syrische Beobachtungs-
stelle für Menschenrechte be-
stätigte die verschärften An-
griffe auf Homs. Im Viertel
Baba Amr starben demnach
fünf Zivilisten.

Nach den Freitagsgebeten
gingen vielerorts wieder
Zehntausende Syrer auf die
Straße. In der Provinz Daraa,
wo der Aufstand gegen Präsi-
dent Baschar el Assad vor elf
Monaten begonnen hatte, de-
monstrierten allein in der
Stadt Dael mehr als zehntau-
send Menschen. Durch Schüs-
se von Sicherheitskräften
wurde dort nach Angaben der
Beobachtungsstelle mindes-
tens ein Demonstrant getötet.

Die Verurteilung der Ge-

Botschaft“.
Die UN-Vollversammlung

hatte am Donnerstag mit
breiter Mehrheit eine Resolu-
tion verabschiedet, die „sys-
tematische Menschenrechts-
verletzungen“ in Syrien an-
prangert und einen Rücktritt
Assads fordert. Die Weltge-
meinschaft verurteilt darin
die Unterdrückung der Pro-
testbewegung und fordert alle
Seiten zu einem Ende der Ge-
walt auf. Assad schloss ein
Einlenken weiter aus. afp

Zehntausende protestieren gegen Syriens Regierung 
UN-Vollversammlung prangert „systematische Menschenrechtsverletzungen“ an und fordert Rücktritt Assads

Dem Iran droht ein Militär-
schlag der USA oder Israels.
Pakistan, dessen Regierungs-
chef derzeit vom Verfassungs-
gericht angeklagt wird,
scheint nur noch auf dem Pa-
pier ein Verbündeter der Ame-
rikaner zu sein. Die afghani-
sche Regierung überlebt im
Kampf mit den Taliban nur
dank der US-Truppen im
Land, mit denen sie dennoch
im Clinch liegt. Gestern trafen
sich die Präsidenten der drei
kriselnden Nachbarstaaten in
der pakistanischen Haupt-
stadt Islamabad, um über die
Lage in Afghanistan zu bera-
ten.

Am Ende des Spitzentref-
fens standen die üblichen
Floskeln, mit denen der Öf-
fentlichkeit Fortschritt sugge-
riert werden soll. Die Präsi-
denten Pakistans und des
Irans, Asif Ali Zardari und
Mahmud Ahmadinedschad,
sagten ihrem afghanischen
Amtskollegen Hamid Karsai
ihre „volle Unterstützung“ für

einen afghanisch geführten
Friedensprozess mit den Tali-
ban zu. Etwas ändern an der
Misere am Hindukusch dürfte
der Gipfel nicht.

Weder früher noch heute zo-
gen die drei Nachbarn wirk-
lich an einem Strang. Das sie-
che Taliban-Regime in Kabul
überlebte nur dank großzügi-
ger Hilfe des mächtigen Nach-
barn Pakistan. Der schiitische
Iran unterstützte dagegen die
Nordallianz, die bis zum Sturz
der Taliban Ende 2001 erbit-
tert gegen die selbst ernannten
Gotteskrieger kämpfte. Ver-
bindungen aus diesen Tagen
halten bis heute. Die Führung
der afghanischen Taliban wird
seit Jahren in Pakistan vermu-
tet.

Zwar versichern die pakis-
tanische Regierung und das
Militär immer wieder, sie hät-
ten weder Kontrolle über die
afghanischen Taliban noch
unterstützten sie die Aufstän-
dischen. Doch Karsai ist davon
alles andere als überzeugt.

Glaubt man den Informatio-
nen, die aus einem Gespräch
mit dem pakistanischen Pre-
mierminister Yousuf Raza Gi-
lani und Armeechef Ashfaq
Parvez Kayani drangen, dann
machte Karsai das nun auch in
Islamabad wieder deutlich.

Aus pakistanischen Regie-
rungskreisen hieß es: „Karsai
hat die zivile und militärische
Führung Pakistans wieder und
wieder darum gebeten, seine
Regierung dabei zu unterstüt-
zen, Kontakte mit den Taliban
herzustellen.“ Das wider-
spricht seiner Aussage in ei-
nem Interview des „Wall
Street Journals“ vor dem Gip-
fel, wonach nicht nur die USA,
sondern auch die afghanische
Regierung bereits in ersten
Geheimverhandlungen mit
den Aufständischen stehen.
Karsai sagte, die Kontakte mit
den Taliban hätten sich auch
auf „die hochrangigsten von
ihnen“ erstreckt.

Die Taliban dementierten
das prompt. In einer im Inter-
net veröffentlichten Erklä-
rung hieß es, die Aufständi-
schen hätten nie und nirgend-
wo mit der „Marionettenregie-
rung“ gesprochen. Karsai
hatte in dem Interview gesagt,

die Taliban könnten gewillt
sein, ihren Kampf zu beenden.
Die hoffen aber auf „denselben
Sieg gegen die Besatzungs-
macht der amerikanischen
Kreuzritter wie gegen die
atheistischen Kommunisten.“

Die Bundeswehr will trotz
der geplanten Schließung des
Feldlagers im nordafghani-
schen Kundus 2013 noch etli-
che Millionen Euro in das
Camp investieren. Nach Infor-

mationen der Nachrichten-
agentur dpa sind Infrastruk-
tur-Maßnahmen in Höhe von
fast 20 Millionen Euro bereits
beschlossen. Der Bundes-
wehreinsatz hat nach jüngsten
Angaben der Bundesregierung
in den vergangenen zehn Jah-
ren 6,1 Milliarden Euro gekos-
tet. Für Wiederaufbau und
Entwicklung des Landes stell-
te Deutschland weitere 1,7
Milliarden Euro bereit. dpa

Karsai hofft auf Frieden 
Pakistan und Iran wollen Afghanistan zum Frieden verhelfen – Taliban nicht gesprächsbereit
Neu Delhi. „Volle Unterstützung“ sichern der Iran
und Pakistan einem afghanisch geführten Friedens-
prozess zu. Ob das viel mehr als Lippenbekenntnisse
sind, ist fraglich. Die Taliban erinnern an die Nieder-
lage der Sowjets – und hoffen auf einen erneuten Sieg.
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