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Kritik am offiziellen Schmusekurs
Informationsveranstaltung mit Dr. Reinhard Erös und afghanischen Asylbewerbern

Von Niko Firnkees

Wang. Seit einigen Monaten sind
in Isareck unter anderem afghani-
sche Asylbewerber untergebracht.
Ludwig Meixner, Asylbeauftragter
des Wanger Gemeinderats, hatte zu-
sammen mit Bürgermeister Profes-
sor Dr. Dr. Hans Eichinger am Mon-
tagabend eine Informationsveran-
staltung im Umgriff der konkreten
Geschehnisse organisiert. Der Saal
beim Gastwirt „Schnaitl“ war gut
besucht. Zu den Gästen zählten
auch die für die Unterbringung der
Asylbewerber zuständigen Mitglie-
der am Landratsamt und Moosburgs
Polizeiinspektionsleiter Christian
Bidinger.

Als Referenten hatte man mit dem
pensionierten Oberstarzt Dr. Rein-
hard Erös ein Schwergewicht in Sa-
chen Afghanistan gewonnen. Dessen
Erfahrungen sind jedoch schwer
übertragbar oder zur Verallgemei-
nerung geeignet: Der ehemalige
Fallschirmjäger-Offizier verfügt ei-
nerseits bei seinem Auftritt über viel
Autorität und andererseits über
ebenso viel soziokulturelle Intelli-
genz. Diese Mischung befähigt ihn
wohl mehr als andere, auch mit Ta-
liban-Führern in gegenseitigem Re-
spekt schwierige Aspekte zu verhan-
deln. Dementsprechend empfindet
dieser allenfalls den Autoverkehr in
Kabul als gefährlich.

Von den ISAF- und NATO-Trup-
peneinsätzen hält der wortgewaltige
Erös schlichtweg nichts. Was da
passiere, erzeuge in ihm eine „heili-
ge Wut“ ob der „himmelschreienden
Inkompetenz“. Nach dem Zweiten
Weltkrieg habe Deutschland als
selbstloser Entwicklungshelfer und
Aufbauhelfer einer respektierten
Polizei vor allem in den Paschtunen-
Regionen viel Ansehen erworben.
Nachdem bereits die Minister Schily
und Fischer „null Herzblut“ inves-
tiert hätten, hätten die Minister Nie-
bel und Westerwelle ebenso „kläg-
lich versagt“. Viel zu wenige deut-
sche Polizisten seien als Ausbilder
entsandt worden, afghanische Poli-
zisten seien in Schnellkursen unzu-
reichend geschult worden. Dafür
wolle sich niemand um die Repara-
tur von Pumpen in Wasserkraftwer-
ken kümmern. Afghanistan müsse
daher völlig unnütz Strom etwa aus
Usbekistan importieren. Bei der Pe-
tersberg-Konferenz nahe Bonn seien
die Stammesstrukturen komplett ig-
noriert und auf Initiative George W.
Bushs mit einem ungeeigneten ame-
rikanischen Präsidialsystem über-
stülpt worden.

Erös kritisierte den offiziellen
Schmusekurs mit einer korrupten

Clique aus Verbrechern, Politikern
und Drogenbaronen. Diese hätten
Kabul zu einem extrem teuren
Pflaster gemacht. Niemand wage
auch die wahabitische Unterwande-
rung aus Saudi-Arabien und gene-
rell dieses Königreich – Brutstätte
der „Gucci- und Rolex-Taliban“ –
zu kritisieren. Saudi-Arabien werde
im Gegenteil „verhätschelt“. Dieser
Einfluss unterwandere den traditio-
nell fröhlich-mystischen Islam Af-
ghanistans inklusive Wallfahrten
und vielen Rückgriffen auf die bud-
dhistische Kultur. Als die Mujahed-
din unter Hekmatyar, einem der
übelsten Verbrecher, noch die Sow-
jetunion bekämpft hätten, sei die
CSU diesem in Wildbad Kreuth „in
den Hintern gekrochen“.

Afghanistan als Produzent von
8000 Tonnen Opium lasse zu über 60
Prozent Kinder chronisch unterer-
nährt, Menschen ohne klinische Ver-
sorgung und jeweils rund 90 Prozent
der Bevölkerung ohne Strom und
Trinkwasser. Seit dem Sturz der
Taliban hätten UN-Gremien keiner-
lei Verbesserungen konstatiert.

Massive Kritik übte Erös an den
deutschen Medien. Wenn zwei Dut-
zend Taliban in der Vier-Millionen-
Stadt Kabul mit ein paar besseren
Luftgewehren herumballerten, sei
dies keine Schlagzeilen à la „Tali-
ban greifen Kabul an“ wert. Er emp-
fehle beispielsweise Schweizer Pub-
likationen.

Dass „die Tinte des Schülers heili-
ger ist als das Blut der Märtyrer“,
stammt von Mohammed, was viele
zunächst nicht glaubten. Diese In-
schrift ziert seine Schulprojekte, die
mittlerweile ohne jegliche staatliche
Bezuschussung 60000 Schüler und
2000 Mitarbeiter zählen. Nahe Tora
Bora, der von US-Truppen mühsam
eroberten Taliban-Festung, gebe es
eine „Mutter-Maria-Mädchenschu-

le“. Nachdem die dortigen Stam-
mesältesten erfahren hatten, dass
kirchliche Schulen spendeten, woll-
ten sie einen christlichen Namen.
Jesus schien als Mann für eine Mäd-
chenschule nicht opportun, also er-
kundigte man sich, ob Jesus verhei-
ratet war. Nach einer negativen

Auskunft nahmen Paschtunen des-
sen Mutter zur Namenspatronin. In-
zwischen hat eine christlich-mosle-
mische Schule ihren Betrieb aufge-
nommen, und eine Universität im
Taliban-Kerngebiet wird nach Fer-
tigstellung als erste ein Studium
Journalistik für Frauen anbieten.

Wortgewaltig zeigte sich Dr. Reinhard
Erös (Fotos: fi) Auch Vertreter von Landratsamt und Polizei waren anwesend

Ein „Ehren-Paschtune“
Reinhard Erös „adelt“ Reinhard Kastorff

Wang. Nach Dr. Reinhard Erös’
Vortrag kamen afghanische Asylbe-
werber zu Wort. Sie schilderten auf
Deutsch ihre Situation in ihrer Hei-
mat und die Gründe für ihre Flucht.
Die Taliban oder die Regierung hat-
te Verwandte entführt oder ermor-
det. Exemplarisch auch der Fall ei-
nes Lkw-Fahrers: Der stand in
Diensten der ISAF-Truppen. Nach-
dem ein Kollege von ihm von Tali-
ban erschossen wurde, verkaufte er
seinen Lastwagen und floh.

Dieses Problem werde Deutsch-
land bald beschäftigen, so Erös: Es
gebe neben Fahrern auch Überset-
zer, Köche und andere Helfer, die
von den Taliban als Kollaborateure

abgestraft zu werden drohten. Be-
eindruckend trugen zwei Kinder, die
in kurzer Zeit Deutsch gelernt ha-
ben, ihre Lage vor.

Man habe die Asylbewerber nicht
nach Wang gebeten. Nun seien sie
aber da, und man wolle das Beste
daraus machen, so eine Powerpoint-
Seite. Hierfür engagiert sich Rein-
hard Kastorff samt seiner Frau in
besonderem Maße. Dergleichen ha-
be er in Deutschland noch nicht er-
lebt, so Dr. Reinhard Erös. Daher
adelte er Kastorff mittels einer tra-
ditionellen Kopfbedeckung zum Eh-
ren-Paschtunen. Ludwig Meixner
revanchierte sich mit einem Wanger
Weinkrug.

Die Grundschülerin Nezhada trug ihr
Anliegen auf Deutsch vor (Fotos: fi) Ehren-Paschtune Reinhard Kastorff

Winkende Ausländer
Verkehrszeichen fordert bisher 500 Tote

Wang. Als Indiz soziokultureller
Unverständnisse demonstrierte Dr.
Reinhard Erös ein Verkehrszeichen,
das deutsche und afghanische Intel-
lektuelle samt Verkehrspsychologen
entworfen hatten. Das Schild zeigt
oben eine arabische Inschrift – wir
können sie nicht lesen, aber die
meisten nicht alphabetisierten Af-
ghanen auch nicht. Darunter ist ein
Mann ohne Kopfbedeckung – also
ein Ausländer – abgebildet. Der for-
dert per Handzeichen zum Stopp
auf. Meinen wir. Afghanen interpre-
tieren das als Winken.

Wiederum darunter sind ein Mili-
tärfahrzeug und dahinter ein Toyota
Corolla in Stufenheck-Variante als
typisches Auto im Straßenverkehr
abgebildet. Der Corolla soll zur
Kontrolle in einiger Distanz hinter
dem Militärfahrzeug halten, wie der
Pfeil anzeigt. Das sehen wir so, der
Afghane erkennt inmitten konkreter
Gegenstände den abstrakten Pfeil
als Abschleppstange. Also hält er an,
um dem winkenden Ausländer Pan-
nenhilfe zu leisten, und geht mit
einem nach einer Waffe aussehen-

den Gegenstand auf ausländische
Militärs zu, was diese als Angriff
missinterpretieren.

Bilanz des soziokulturell beding-
ten Irrtums: bisher mindestens 500
Tote. -fi-

Das weltweit wahrscheinlich töd-
lichste Verkehrszeichen (Foto: fi)

IIMM RRAAHHMMEENN DDEERR FFIIRRMMVVOORRBBEERREEIITTUUNNGG haben sich Alexander Rank, Justin Schröder, Annalena Graßl, Stefanie
Freitag, Michael Freitag und Raphael Feiner aufgemacht, sich in der Gemeinde Hörgertshausen ehrenamtlich
zu engagieren. Die sechs Firmlinge haben einen Vormittag in den Osterferien im Kindergarten verbracht. Das
Spielen mit den Kindern, das Aufräumen des Gartens und des Spielhauses waren Aufgaben des Teams. Auch
musste das Gemüse- und Erdbeerbeet nach dem Winter gesäubert und mit frischer Gartenerde aufgefüllt werden.
Es war für die sechs Firmlingen eine schöne und wertvolle Erfahrung.

Vortrag über
Patientenverfügung

Hörgertshausen. Der VdK-Orts-
verband veranstaltet am Samstag,
21. April, um 14 Uhr im Gasthaus
Soller einen Vortrag zu den Themen
Patientenverfügung, Vollmacht und
Betreuung. Referentin ist Rechtsan-
wältin Folger von der Hospizgruppe
Freising. Auch Nichtmitglieder sind
willkommen.

Frauenbund fährt
nach Lindau

Mauern. Der Tagesausflug des
Frauenbundes führt am Donnerstag,
24. Mai, nach Lindau, der Insel
am östlichen Ufer des Bodensees.
Dort steht ein geführter Stadtrund-
gang im historischen Zentrum der
Insel im See genauso auf dem Pro-
gramm wie am Nachmittag die Bo-
denseeschifffahrt im Dreiländereck
Deutschland-Österreich-Schweiz.
Natürlich ist am Nachmittag noch
Zeit für einen kleinen Bummel im
malerischen Zentrum. Abfahrt ist
am alten Rathaus um 6.30 Uhr. An-
meldung ab sofort bei Schreibwaren
Penger. Auch Nichtmitglieder sind
willkommen. -bk-

Würze des Lebens
Mauern. „Kräuter, Würze des Le-

bens“, so lautet der Titel eines Vor-
tragsabends, den der Gartenbau-
verein Mauern am Donnerstag ver-
anstaltet. Brigitte Murla aus Tauf-
kirchen gibt dabei interessante In-
formationen zu den gängigen Arten,
zum Anbau einschließlich der Anla-
ge einer Kräuterspirale, zurVermeh-
rung, Pflege und Ernte. Sie wird
eigene Rezepte vorstellen, zu denen
es kleine Kostproben gibt. Beginn
um 19.30 Uhr im Café Dausch.

Telefonat entpuppte sich
als Verkaufsgespräch

(he) In einem Schreiben wurde ein
Kunde um Anruf gebeten und dabei
der Eindruck erweckt, es ginge um
sein Vertragsverhältnis. Das Telefo-
nat entpuppte sich aber als Ver-
kaufsgespräch für ein anderes Pro-
dukt. Das Landgericht Hamburg
wertete das als Irreführung, die zur
wettbewerbsrechtlichen Abmah-
nung führen kann. (406 HKO 196/10)
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