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Wo die Macht aus den Gewehrläufen kommt
Die Lage in Pakistan ist verfahren, trotzdem baut der bayerische Arzt Reinhard Erös christlich-muslimische Schulen

Von Harald Rast

Mintraching (DK) Wo heute
Kinder lernen, stand den Men-
schen das Wasser vor drei Jah-
ren bis zum Bauch. Es gibt in
dieser Schule kaum Tische und
Bänke, gelerntwirdunter freiem
Himmel, die Schüler sind Hitze
undRegenausgesetzt.
Die Jahrhundertflut, die Pa-

kistan im Juli und August 2010
heimgesucht hat, zerstörte in
der Stadt Sagoda auch das Bil-
dungssystem. Doch die Katast-
rophe führte
zum Wieder-
sehen zweier
Männer, die
nun gemein-
sam für eine
bessere Zu-
kunft pakista-
nischer Kinder anpacken: Pater
Leonhard Steger und Reinhard
Erös.
Beide hatten sich bereits in

den 1980er Jahren im pakista-
nischen Peschawar kennen-
und schätzen gelernt. Ersterer
ist ein deutschsprachiger Süd-
tiroler, ein mit zehn Geschwis-
tern aufgewachsener Bergbau-
ernbub, der als katholischer
Priester seit über 40 Jahren in
Pakistan lebt. Letzterer ist ein
knorriger Oberpfälzer, pensio-
nierter Bundeswehrarzt, ver-
heiratet, zwei Töchter, drei
Söhne und Gründer der Kin-
derhilfe Afghanistan. „Pater Le-
onhard ist ein ehrlicher und be-
scheidener Mensch, ein Klasse-
typ“, schwärmt Erös. So war es
für den 65-Jährigen keine Frage,
seinem alten Freund bei der
Bewältigung der Flutkatastro-
phezuhelfen.
Erös’ Vision von einer friedli-

chen und lebenswerten Zukunft
lässt sich in einemWort zusam-
menfassen: Bildung. Deshalb
hat der promovierte Mediziner
aus Mintraching bei Regens-
burg in den vergangenen zwölf
Jahren 30 Friedensschulen im
Osten Afghanistans gebaut.
Darin werden rund 60 000
Schülerunterrichtet.
Nun wagt Erös die Fortset-

zung seines Erfolgsprojektes im
gefährlichsten Land der Welt:
Pakistan. In dem von religiösen,
sozialen und Stammeskonflik-
ten zerrissenen Staat hat der

vollbärtige Urbayer begonnen,
eine erste christlich-muslimi-
sche Schule zu bauen. Darin
werden Mädchen und Buben
beider Religionen Seit an Seit
unterrichtet. Während Erös bei
Vorträgen in Deutschland die
nötigen Spenden sammelt,
kümmert sich Pater Leonhard
um den Bau und Betrieb der
Schulen inSagoda.
Beide wissen, worauf sie sich

mit ihrem Projekt einlassen.
Erös arbeitete bereits während
des afghanischen Befreiungs-

krieges gegen
die Sowjetuni-
on in den
1980er Jahren
als Arzt in Pa-
kistans wildem
Westen. Steger
kümmert sich

seit Jahrzehnten mutig um die
Angehörigen der christlichen
Minderheit in einem Land, in
dem muslimische Fanatiker
wüten, in dem das Leben eines
christlichen Priesters wenig
zählt.
Doch in Sagoda wohnen

Christen und Muslime friedlich
nebeneinander. Die christli-
chen Schulen sind ein Relikt aus
der britischen Kolonialzeit. Sie
genießen einen weitaus besse-
ren Ruf als die staatlichen Bil-

dungseinrichtungen. „Pakis-
tans staatliche Schulen sind die
schlechtesten in ganz Asien“,
weiß Erös. Die unterbezahlten
Lehrer würden den Kindern be-
wusst nichts beibringen, und
lieber bei der Nachhilfe abkas-
sieren. „Die frühere Premier-
ministerin Benazir Bhutto ging
ebenfalls auf eine christliche
Schule“, sagt Erös. Dass immer
mehr muslimische Familien
versuchen, ihre Kinder in
christlichen Bildungseinrich-
tungenunterzubringen, zählt zu
den zahllosen Merkwürdigkei-
ten in einem Land, das zu den
ärmsten der Welt zählt, aber
gleichzeitig eine riesige atomar
bewaffneteArmeeunterhält.
Die etwa drei bis vier Millio-

nen Christen in Pakistan genie-
ßen gemäß der Verfassung Reli-
gionsfreiheit. „DieChristen sind
arm, zählen zur Unterschicht
und bedeuten deshalb keine
politische Gefahr“, erläutert
Erös. Lesen, Schreiben, Rech-
nen und Landeskunde sind die
Fächer, welche den jungen
Christen und Muslimen ab Ok-
tober gemeinsam gelehrt wer-
den. Nur der Religionsunter-
richt erfolgt getrennt. Lehrer
verdienen 30 bis 40 Euro – im
Monat. Trotz des geringen Sa-
lärs sind die wenigen Stellen

begehrt. Obwohl in Pakistan
Bombenattentate zum Alltag
gehören, plagt Erös keine Angst,
dass eine seiner Schulen zum
Ziel eines Anschlags werden
könnte. Er wendet ein bereits in
Afghanistan erprobtes Erfolgs-
rezept an und lässt die Schulen
von Einheimischen bauen. Das
schaffe Arbeitsplätze und Iden-
tifikation. „Bislang ist noch kei-
ne meiner Schulen angegriffen
worden“, betont der Gründer
derKinderhilfeAfghanistan.
Warum Pakistan auf dem

besten Weg ist, als
gescheiterter Staat
in die Geschichte
einzugehen, er-
läutert Erös mit
einer Fülle von
Gründen: ständi-
ger Kriegszustand
mit Indien, unterschiedliche
ethnische Gruppen, religiös-
chauvinistische Konflikte im
Land, mafiöse Strukturen und
fehlende geschichtliche Tradi-
tion des erst 1947 gegründeten
Staates. Die Bevölkerungsex-
plosion lasse breite Schichten
verarmen, bei den oberen fünf
Prozent sammle sich ein „un-
geheurerReichtum“an.
Formal ist Pakistan eine De-

mokratie, es gibt auch keine
staatlichen Scharia-Gerichte.

Das politische und juristische
System sind Überbleibsel der
britischen Kolonialherrschaft.
„Doch die tatsächliche Macht
kommt aus den Gewehrläufen“,
betont Erös. Daran werde auch
die jüngste Wahl nichts ändern.
„Das Land ist eineKasernenhof-
Demokratie.“ Wenn es politisch
eng werde, dann putsche die
800 000 Mann zählende Armee,
die stärkste in der islamischen
Welt. Erös zitiert ein im Land oft
zu hörendes Sprichwort: „Pa-
kistan hat keine Armee – Pakis-

tan ist eine Ar-
mee.“ Deren Eli-
ten seien westlich
geprägt, die Offi-
ziere würden in
den Vereinigten
Staaten oder
Großbritannien

ausgebildet.
Dank dieser persönlichen

Beziehungen, US-Militärhilfe in
Höhe von vier Milliarden Dollar
und der unverhohlenen Dro-
hung, Pakistan andernfalls in
die Steinzeit zurückzubomben,
schloss sich das Land nach den
Anschlägen vom 9. September
dem vom Westen propagierten
Krieg gegen den Terror an. „Die
Pakistanis spielten ein falsches
Spiel, aber das wusste jeder Ex-
perte.“ Es spreche Bände, dass
der Terrorfürst Osama bin La-
den samt Tross über Jahre
friedlich in dem Kurort Abotta-
bad lebte, unter der Obhut des
allmächtigen pakistanischen
Geheimdienstes ISI.
Dass der Westen den Pakista-

nis heute verhasster ist denn je,
führt Erös auf den Krieg gegen
den Terror zurück. Tag und
Nacht flögen amerikanische
Drohnen über dem Land. „Die
Menschen hören sie brummen
und sehen sie bei klarem Wet-
ter.“ Bei den Angriffen der
hochgezüchteten Kriegsma-
schinen sind bereits zahllose
Zivilisten gestorben. „Die Leute
trauen sich kaum noch aus dem
Haus.“ Der Spirale der Gewalt
setzt Erös mit unerschütterli-
chem Optimismus sein Bil-
dungsprojekt entgegen. Der ka-
tholische Bayer vertraut ganz
einem Wort des Propheten Mo-
hammed: „Die Tinte des Schü-
lers ist heiliger als das Blut des
Märtyrers.“

„Pakistan hat keine
Armee – Pakistan
ist eine Armee.“
Reinhard Erös

Mit dem Unterricht unter freiem Himmel soll in der pakistanischen Stadt Sagoda bald Schluss sein. Der
pensionierte bayerische Bundeswehrarzt Reinhard Erös und der Südtiroler Pater Leonhard Steger (von
links) bauen derzeit gemeinsam die erste christlich-muslimische Schule in Pakistan. Foto: privat

„Die Menschen hören
ständig das Brummen
der Drohnen.“
Reinhard Erös

DER MANN
Reinhard Erös wurde 1948
in Tirschenreuth in der
Oberpfalz geboren. Er stu-
dierte Medizin sowie Poli-
tikwissenschaft und absol-
vierte bei der Bundeswehr
die Offizierslaufbahn. Er
engagierte sich bei inter-
nationalen Krisen- und Ka-
tastropheneinsätzen, unter
anderem in Bangladesch,
Ruanda, Osttimor und
Kambodscha. In den

1980er
Jahren
ließ sich
Erös be-
urlauben
und zog
mit sei-
ner Fa-
milie
nach Pa-
kistan.
Während

der Besetzung Afghanis-
tans durch die Sowjetunion
arbeitete er dort als Arzt
auf der Seite der Mud-
schahedin. Er ist verheira-
tet und hat sechs Kinder,
einer seiner Söhne starb
im Kindesalter.

DAS PROJEKT
Die im Jahr 1998 von
Reinhard Erös und seiner
Familie gegründete Kinder-
hilfe Afghanistan hat bis-
her mehr als zwei Dutzend
Friedensschulen, Waisen-
häuser, Berufsschulen,
Computerausbildungszent-
ren und Gesundheitsstati-
onen gebaut und ausge-
stattet. Die Hilfsorganisati-
on beschäftigt inzwischen
rund 1500 einheimische
Mitarbeiter. Sie arbeitet im
Paschtunengebiet im Os-
ten Afghanistans und Wes-
ten Pakistans. Die Hilfsor-
ganisation finanziert sich
nur aus Spenden und Vor-
tragshonoraren.

DAS LAND
Der erst im Jahr 1947 ge-
gründete Staat Pakistan
hat nach Schätzungen bis
zu 200 Millionen Einwoh-
ner. Die Bevölkerungszahl
wächst rasant, rund 96
Prozent der Bürger sind
Muslime. Es gibt zahlrei-
che Volksgruppen mit über
50 Sprachen. Pakistan
zählt zu den ärmsten Staa-
ten der Welt.

Söldner ersetzen in Afghanistan die Kampftruppen
Mintraching (rat) Einen

kompletten militärischen Ab-
zug der USA aus Afghanistan
verweist Reinhard Erös in das
Reich der Legenden. „Ich
glaube nicht, dass die Ameri-
kaner das Land ganz verlas-
sen“, meint der frühere Bun-
deswehrarzt. Er betont, dass
bei den offiziellen Ankündi-
gungen stets nur vom „Rück-
zug der Kampftruppen“ die

Rede sei. Dann zählt Erös auf,
was nach Lesart der Militärs
dazu nicht zählt: Drohnen,
Jagdbomber, Artillerie, Söld-
ner, Kampfhubschrauber, aber
auch das deutsche Kommando
Spezialkräfte (KSK). „Ein mo-
derner Kampfhubschrauber
hat die Feuerkraft einer Fall-
schirmjäger-Kompaniemit 100
Mann“, erläutert der Militär-
experte. Die deutsche Haubit-

ze 2000, „das beste Artillerie-
geschütz der Militärgeschich-
te“, treffe aus 40 Kilometern
Entfernung ein Bierzelt. Dank
dieser Technik bleibe die
Kampfkraft stabil, auch wenn
Soldaten abgezogen werden.
„Die alte Art der Kriegsführung
mit Kampftruppen am Boden
gibt es in einigen Jahren nicht
mehr“, prophezeit Erös. Er
vermutet, dass die Amerikaner

die Zahl der Söldner – derzeit
sind es laut Erös rund 10000 –
erneut erhöhen.
Zudem gibt es politisch-

strategische Gründe, die mili-
tärische Präsenz in der Region
aufrechtzuerhalten. „Pakistan
hat Atomwaffen und der Iran
will welche.“ Sollten die pa-
kistanischen Sprengköpfe in
falscheHändegeraten, schließt
Erös ein militärisches Eingrei-

fen der USA nicht aus. „Des-
halb braucht man Truppen in
der Nähe.“ Afghanistan sei zu-
dem geostrategisch bedeut-
sam, unter anderem für die Si-
cherung der Öltransporte. Au-
ßerdem stabilisiere die Mili-
tärpräsenz das herrschende
Regime. „Denn wo die Armee
ist, fließt viel Geld. Das ist
wichtig für die Mächtigen in
Afghanistan.“

Das Militär ist allgegenwärtig: ein Kontrollposten in Pakistan. Foto: Gulfam/dpa


