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Was Dr. Reinhard Erös an
Erfahrungen aus Afghanistan
mitbringt und plausibel zu er-
läutern vermag, ist beachtlich
und ein Schatz, den zu nut-
zen Pflicht für alle Entschei-
dungsträger sein müsste. Er
weiß, welche Wirkung welche
Maßnahmen in der Bevölke-
rung auslösen. Er sieht, wo
die Not der Menschen ist,
und hat erlebt, mit welch ein-
fachen Mitteln dieser zu be-
gegnen ist. Ein Skandal ist,
wenn solches Wissen nicht ge-
hört und genutzt wird.
Menschen wie er werden in

Afghanistan gebraucht. Viel-
leicht sollte er deshalb für
Vorträge wie den in Visselhö-
vede kompetente Partner su-
chen, die sein Sprachrohr
sein können. Aus dem Munde
eines Dritten hören sich die
Erfolge eines Menschen ein-
fach noch überzeugender und
vor allem weniger nach
Selbstbeweihräucherung an.
Der Zynismus, der sich ver-
mutlich einstellt, wenn man
jahrelang mit ansehen muss,
wie Millionen wirkungslos
verpuffen, während man
selbst um ein paar Tausend
Euro für effektive Maßnah-
men kämpfen muss, befrem-
det. Und schließlich überzeu-

gen Ergebnisse weit mehr als
das Schmücken mit hochran-
gigen Bekanntschaften. Wen
interessiert, wie viele Vier-
Sterne-Generäle und Polit-
Größen Erös persönlich
kennt und welchen Chefre-
dakteur welcher großen Zei-
tung er telefonisch zu errei-
chen im Stande ist? 
Zu interkultureller Kompe-

tenz gehört eben auch, zu
wissen, wie lange ich die je-
weiligen Zuhörer mit einem
Vortrag fesseln kann. Zwei-
einhalb Stunden geballte Info
und manchmal sarkastisches
Bloßstellen von eingefahre-
nen Strukturen überfordern
manchen Zuhörer aus der
Wohlstandsgesellschaft und
nehmen ihm die Energie, im
Anschluss angeregt zu disku-
tieren. Und zur Diskussion
gehört eben auch, den ande-
ren als Gesprächspartner
ernst zu nehmen. Eine Fähig-
keit, die Erös komplett ab-
geht. Erös hat wohl schon zu
oft gegen Mauern anreden
müssen. Dabei kämpft er ei-
nen Kampf, den zu unterstüt-
zen weitaus wichtiger ist, als
das Diskutieren über ein
Land, von dem man einfach
viel zu wenig weiß.
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Visselhövede. Das Mandat für
den Bundeswehreinsatz in Af-
ghanistan wurde verlängert.
Am Tag, als das geschah,
stand in Visselhövede Dr.
Reinhard Erös beim Winter-
vortrag des Führungsunter-
stützungsbataillons 285 am
Rednerpult. Die Schirmherr-
schaft dafür hatte die Kir-
chengemeinde St. Johannis
übernommen. „Wir wollen
ein Forum bieten, um ein
schwieriges Thema offen und
ehrlich aber auch sachlich zu
diskutieren“, erläuterte Pastor
Peter Thom während der Be-
grüßung das Engagement der
Kirche. Und Kommandeur
Oberstleutnant Markus Nik-
kels fügte aus Sicht der Bun-
deswehr hinzu: „Wir Soldaten
können nur Zeit kaufen für
politisches Engagement. Bil-
dung ist nun einmal das Wich-
tigste für ein solch krisenge-
schütteltes Land.“

Erös war Oberstarzt der
Bundeswehr und in dieser
Funktion der erste deutsche
Kommandeur, der die Nach-
richt des Verlustes eines seiner
Soldaten im Einsatz der Bun-
deswehr zu überbringen hatte.
2002 verabschiedete er sich
aus dem Militärdienst, weil er
mit den Plänen der Nato für
den Einsatz in Afghanistan
nicht mehr einverstanden war.
„Das war kontraproduktiv
und ist mächtig schief gelau-
fen“, resümiert er heute.
„Seitdem führe ich meinen ei-
genen Krieg in Afghanistan“,
erklärt er mit markigen Wor-
ten. Gemeint ist damit die Ar-
beit in der von ihm und sei-
ner Familie 1998 gegründeten
Kinderhilfe Afghanistan, der
es bis heute gelungen ist, aus-
schließlich mit Spendengeld
29 Schulen mit etwa 55.000
Schülerinnen und Schülern
sowie 1.400 Lehrkräften zu
bauen und auszustatten. Au-
ßerdem betreibt die Organisa-
tion eine Mutter-Kind-Klinik,
eine Basis-
Gesundheits-
station, elf
C om p u t e r-
Ausbildungs-
zentren, ein
Waisenhaus mit 400 Kindern,
eine Ausbildungswerkstatt für
Solar-Elektriker mit 30 jungen
Männern und zwei Ausbil-
dungswerkstätten für etwa
200 junge Schneiderinnen.
Derzeit werden die erste
deutsch-afghanische Universi-
tät und eine Mädchenober-
schule gebaut. Und zwar alles
nicht im relativ friedlichen
Norden oder Nordwesten,
sondern mitten im Paschtu-
nengebiet an der Grenze zu
Pakistan. „Ich möchte da lö-

schen, wo es brennt, und
nicht da, wo es im Aschenbe-
cher glimmt“, so Erös, der
ganz bewusst keinen militäri-
schen Schutz seiner Einrich-
tungen zulässt. „Gerade des-
halb passiert dort auch nichts.
Wir bauen unsere Schulen in
enger Absprache mit der Be-
völkerung und deren regiona-
len Führern.“
Den militärischen Einsatz

sieht der ehemalige Soldat
heute aus der jahrelangen Er-
fahrung in Afghanistan sehr
kritisch, ohne dabei den Sol-
daten irgendwelche Vorwürfe
machen zu wollen. Seine Kri-
tik richtet sich an die Füh-
rung. Und er findet deutliche
Worte: „Unglaublicher Dilet-
tantismus ist es, auch heute
noch Soldaten ohne jegliche
Kenntnisse der regionalen
Sprache in den Einsatz zu
schicken“, moniert er. Solange
nicht nur die UN-Soldaten,
sondern auch die Führung vor
Ort Dolmetscher aus dem
Land benötigen, seien sie
blind, taub und stumm, denn
ihnen werde oft übersetzt,
was sie hören wollten.
So groß das Kontingent an

Soldaten auch sei, es reiche
nicht aus, um für Sicherheit
im Land zu sorgen. „Dafür
würden 2,7 Millionen Einsatz-
kräfte gebraucht“, rechnet er
aus. Dabei sei schon der Ein-
satz der derzeit im Land be-
findlichen Truppen so teuer,
dass für das Geld spielend der
zivile Wiederaufbau finanziert
werden könnte. 
Erös sieht sehr wohl, dass

die militärische Unterstützung
gut gemeint ist. Aber er ist
überzeugt, dass sie zum
Scheitern verurteilt ist: „Das
ist ein untauglicher Versuch
am untauglichen Objekt.“
Erös: „Das Bild in der westli-
chen Öffentlichkeit ist redu-
ziert auf die bescheuerten Ta-
liban.“ Und mit dem Islam
werde immer auch Terroris-
mus in Verbindung gebracht.
Er selbst hat einen völlig an-
deren Eindruck vom Islam in
Afghanistan gewonnen. „Die

Muslime in
Afghanistan
stehen eigent-
lich in Oppo-
sition zum
saud i a rab i -

schen Wahhabismus. Hätte das
jemand erkannt, hätte schnell
ein Keil zwischen Taliban und
Afghanen getrieben werden
können. Die Afghanen sind
dörflich moderat, gastlich, to-
lerant und keineswegs missio-
narisch.“
Dass so viele Kinder die

Koranschulen besuchten, hän-
ge damit zusammen, dass es
keine anderen Schulen gebe,
in denen kostenloser Unter-
richt, tägliche Mahlzeiten und
sogar Freizeitaktivitäten ange-

boten werden. Gäbe es die,
würden die Afghanen ihre
Kinder dort unterrichten las-
sen, wo sie einen Beruf lernen
und nicht Su-
ren und Ge-
bete - schließ-
lich könnten
sie nicht alle
Mullahs wer-
den. Stattdessen gebe es Be-
darf an Handwerkern, Techni-
kern und gut ausgebildeten
jungen Medizinern.
Erös zieht ein ernüchtern-

des Fazit: „Unsere westliche
Blauäugigkeit ist eine Rarität
auf dem Globus.“ Das bezieht
er auch auf den Umgang mit
Geld und Menschenleben.
„Wir beklagen drei tote deut-
sche Soldaten pro Jahr. Das
sind drei zu viel, da sind wir
uns einig. Aber es geht doch
bei diesem Einsatz nicht um
die Bundeswehr, sondern um
die afghanische Bevölkerung,
der wir helfen wollen. Wie
viele Afghanen täglich um-
kommen, das wird aber nicht
gezählt.“ Und was ist mit den
Soldaten, die zwar körperlich
heil aus dem Einsatz zurück-
kommen, psychisch allerdings
traumatisiert sind? Erös ist
Arzt und will diese Belastung
nicht herunterspielen - im Ge-
genteil: Er hat schon vor vie-
len Jahren vergeblich auf die-
se Gefahr hingewiesen. „Aber

was ist denn mit den Men-
schen im Land, die nicht für
sechs Monate, sondern seit
vielen vielen Jahren im Krieg

leben und
täglich Ge-
walt und Tod
m i t e r l eb e n
müssen? Dass
da überhaupt

noch jemand nicht verrückt
ist, grenzt an ein Wunder.“
Fehlende Bildung, kein Zu-

gang zu frischem Trinkwasser
und ärztlicher Versorgung für
einen Großteil der Menschen
bei gleichzeitig rasantem Be-
völkerungswachstum und ei-
ner florierenden Drogenindu-
strie, die durch die wirtschaft-
liche Not der Menschen für
manche den letzten Ausweg
biete, dazu ein relativ über-
schaubares Problem mit radi-
kal-religiösen Gruppen - als
Arzt bringt er seine Einschät-
zung des westlichen Engage-
ments in Afghanistan an-
schaulich auf den Punkt: „Wir
haben da einen Patienten mit
Schädel-Hirn-Trauma, Herzin-
farkt und komplizierten Kno-
chenbrüchen - und was tun
wir? Wir behandeln seinen
Fußpilz!“
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Teure Fußpilzbehandlung
Dr. Reinhard Erös zum westlichen Engagement in Afghanistan

Viele Zuhörer fanden sich zum Afghanistan-Vortrag im Visselhöveder Haus der Bildung ein, zu dem Bundeswehr
und die Kirchengemeinde gemeinsam eingeladen hatten Fotos: Hartmann

„Das Bild wird 
reduziert auf die 

bescheuerten Taliban“

„Ein untauglicher
Versuch am 

untauglichen Objekt“

Dr. Reinhard Erös berichtete von seiner Kinderhilfe und
vom Alltag in Afghanistan


