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FLENSBURG/LAGHMAN Mit
Journalisten geht Dr. Reinhard
Erös nicht gerade zimperlich
um. Er kennt nur wenige „ech-
te Profis“, die kritisch und kul-
tursensibel über Afghanistan
schreiben und nicht aus Sicht
eines Gastes einer „Pauschal-
reise der Bundeswehr“, wie er
in seinem Buch „Unter Tali-
ban, Warlords und Drogenba-
ronen“ formuliert. Zugleich
bedient sich der Arzt und Af-
ghanistan-KennerderMedien,
um auf seinen gleichnamigen,
aktuellenVortraghinzuweisen
sowie Befunde, Hintergründe
undKritikunterdieMenschen
bringen zu lassen.

Mit Spenden, die auch aus
diesen Aktivitäten erwachsen,
baut die gesamte Familie Erös
unter ihrem Gütesiegel „Kin-
derhilfe Afghanistan“ über-
wiegend im Osten des Landes
Schulen, Waisenhäuser, Mut-
ter-Kind-Stationen, Werkstät-
ten und nun auch eine Univer-
sität – „mitten im Taliban-Ge-
biet“.

Die erste Fakultät soll dem
Journalismus für Frauen ge-
widmet sein. „Ein unabhängi-
ger, freier Journalismus ist für
den Aufbau einer freien Ord-
nung und eines auch wirt-
schaftlich prosperierenden
Staates unerlässlich“, begrün-
det Reinhard Erös diesen
Schritt.Außerdemgebeeseine
solche Ausbildung bislang
nicht.

Die Möglichkeiten zum Stu-
dium für Frauen „sehen in et-
wa so aus wie in Deutschland
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Reinhard Erös baut am

Hindukusch eine Uni-

versität für Frauen auf.
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vor 100 Jahren“, erklärt Erös.
Nicht einmal jeder zehnte Stu-
dent in Afghanistan sei weib-
lich, und das Studium be-
schränke sich auf die Fächer
Medizin und die Lehrer-Aus-
bildung. Die neue Universität
in der Provinz Laghman soll
später zudem Fakultäten für
Sprachen, mit dem Schwer-
punkt auf Deutsch und Eng-
lisch, und eine für Umwelt-
technologie mit den Schwer-
punkten Wasserkraft, Wind-
kraft und Solarenergie beher-
bergen.

„Wir werden nur einen Teil
der Universität finanzieren“,
erläutert Reinhard Erös. Für
die Fakultät Journalismus für
rund 100 Studenten haben er
und seine Mitstreiter „in toto

fünf Millionen Euro einge-
plant“. Eine große Spende
kommt aus Flensburg. Der Ro-
tary-Club Nordertor nutzte
dieGelegenheiteinesVortrags
imLogenhaus,umdieFrauen-
Uni mit 10000 Euro zu unter-
stützen. Anke Haß kommt als
Leiterin der Bundespolizeiin-
spektion Kiel von Berufs we-
gen dem Thema Afghanistan
oft nah. Deshalb und weil sie
„weiß, dass die Spenden an-
kommen“, überzeugte sie die
Rotarier von ihrem Spenden-
Vorhaben. Die gastgebenden
Brüder der Johannis-Loge

„Leuchte im Norden“ des Vor-
tragsabends erhöhten um
1050 Euro.

Einen Verbündeten und
Freund hat Reinhard Erös in
Mohammad Aqbal Azizi, dem
Gouverneur der Provinz Lagh-
man,gewonnen.Mitdemlang-
jährigen Erziehungsminister
inNangaharhabeerbereitsvor
geraumer Zeit die Idee der
Mädchen-Universität disku-
tiert, berichtet der Regensbur-
ger Arzt. Seit Mai ist der
GrundsteinfürdenBauderFa-
kultät JournalismusfürFrauen
gelegt – „mit allen Stammesäl-
testen, den Ministern, Gran-
den der Provinz“.

Das ist eines der Prinzipien
des Gründers der „Kinderhilfe
Afghanistan“: Er verhält sich
wie ein Gast, lässt die Einhei-
mischen – natürlich – ent-
scheiden. „Meine Aufgabe ist,
mit den Afghanen zu reden.
Die Arbeit machen die Afgha-
nen“, erläutert Erös.

Seit 1985 engagiert sich der

Arzt mit globaler Erfahrung in
derKatastrophenhilfeimLand
am Hindukusch. Noch zu Zei-
ten der sowjetischen Besat-
zung habe er sich während sei-
nesJahresurlaubs–alsArztder
Bundeswehr – um Familien in
den Bergen gekümmert, die
nicht versorgt waren. Mit sei-
ner Familie lebte er bis Ende
1990 in der pakistanisch-af-
ghanischen Grenzstadt Pe-
schawar. 1998 stieß er mit sei-
ner Frau Annette die „Kinder-
hilfe Afghanistan“ an, für die
ansonsten ausschließlich Af-
ghanen arbeiten. Seit fünf Jah-
ren ist die Kinderhilfe Stiftung
bürgerlichen Rechts.

Vor zehn Jahren, so sagte
Erös kürzlich in Flensburg,
hätte er nicht gedacht, dass er
2012 immer noch über den
Einsatz in Afghanistan referie-
ren würde. Doch die Sicher-
heitslage habe sich nicht we-
sentlichverbessert.„Esisteine
politischeNiederlageinfast je-
der Hinsicht“, kritisiert Rein-

hard Erös, der 2002 seinen
Dienst bei der Bundeswehr
quittierte. Auch diese habe
Fehler gemacht und lerne
nicht daraus. Erös wirft ihr ei-
ne fehlende Strategie vor und
mangelnde Landeskunde der
Soldaten im Kurzzeiteinsatz.

Schonungslos schildert
Erös aus Sicht eines Arztes,
warum und wie Menschen in
Afghanistan sterben, spricht
von „2500 toten westlichen
Soldaten“. Mit unerbittlicher
Rhetorik, auch Polemik, aber
stets untermauert von Statistik
und Sachkenntnis, nimmt er
ineffiziente Hilfsmaßnahmen
auseinander und kritisiert
jüngste Bundeswehr-Investi-
tionen. „Es geht nicht um
Schuld, ichnennenurdieFak-
ten.“ Gerade ist Reinhard Erös
wieder auf dem Sprung an den
Hindukusch.Erwillsichselbst
ein Bild machen von der Lage
nach Koran-Verbrennungen.
. ..........................................................

www.kinderhilfe-afghanistan.de

Unter Freunden: Reinhard Erös und seine Ehefrau Annette (Mitte, hinten) besuchen „ihre“ Mädchenschule in der Provinz Kunar. SH:Z

LECKGesterngegen15Uhrlös-
ten Beamte der Polizei in Leck
(Nordfriesland) eine Demons-
trationgewaltsamauf.Etwa50
Personen hatten sich versam-
melt, um gegen einen 18-jähri-
gen Sexualstraftäter zu protes-
tieren, der seit Anfang des Jah-
res in der Wikingerstraße lebt.
DerzueinerBewährungsstrafe

Leck: Gewaltsamer Protest gegen
18-jährigen Kinderschänder
DEMONSTRATION Junger Sexualstraftäter vor wütender Menge gerettet.

Verurteilte hatte sich vor zwei
Jahren an einem minderjähri-
gen Mädchen vergangen. Die
Demonstrantenversuchten,in
die Wohnung des 18-Jährigen
einzudringen.Etwa30Polizis-
ten und 18 Streifenwagen wa-
ren im Einsatz, um den jungen
Mann vor der wütenden Men-
ge zu schützen und um 17.15

Uhr an einen sicheren Ort zu
bringen. Die Polizei sprach 40
Platzverweise aus und erstat-
tete mehrere Anzeigen wegen
Widerstands, Hausfriedens-
bruch, Landfriedensbruch
und Sachbeschädigung. Drei
Personen wurden von den Be-
amten in Gewahrsam genom-
men. MEU/KSÖ

HAMBURG Randale am Rande
einer Tanzveranstaltung in
Hamburg-Wilhelmsburg hat
am Freitagabend einen Polizei-
einsatz ausgelöst. Zunächst ha-
be es Ärger gegeben, weil der
Veranstaltungsort zu klein ge-
wesen sei, um allen Interessier-
ten Zutritt zu gewähren, sagte
ein Polizeisprecher gestern.
Später seien dann auch noch

Randale bei
Tanzveranstaltung

AUSEINANDERSETZUNG türkische Nationalisten und
kurdisch orientierte Besucher
der Veranstaltung aneinander-
geraten. Dabei sei von den Be-
teiligten auch Pfefferspray ver-
sprüht worden. Einige Besu-
cher erlitten Augenreizungen.
Die Polizei nahm einen Randa-
lierer fest. Später sei die Aus-
einandersetzung zwischen den
Gruppierungen an einer nahe-
gelegenen Tankstelle erneut
aufgeflammt. Auch hier schritt
die Polizei ein, nahm einen der
rund 70 Beteiligten fest und
mehrere in Gewahrsam. LNO

„Die Möglichkeiten
zum Studium für

Frauen sehen
in etwa so aus

wie in Deutschland
vor 100 Jahren.“

Dr. Reinhard Erös,
„Kinderhilfe Afghanistan“


