
Zur Person
� Dr. med. Reinhard Erös, Ober-
starzt a. D., Jahrgang 1948, verheiratet ,
fünf Kinder; Macher der Hilfsorgani-
sation „Kinderhilfe Afghanistan“
und Autor der Bücher „Tee mit dem
Teufel“ und „Unter Taliban War-
lords und Drogenbaronen“.
� 1967–1972: Fallschirmjäger-Offizier
� 1972–1979: Studium Medizin und
Politische Wissenschaften; Stipendiat
der CDU-nahen Konrad-Adenauer-
Stiftung und Vorsitzender des Rings
Christlich-Demokratischer Studen-
ten (RCDS) an der Uni Freiburg.
� Zwölfmal Wehrübungen (Dienst-
grad Hauptmann).
� 1979–1986: Facharzt-Ausbildung,
Truppenarzt Gebirgsjäger
� 1986–1990: Unbezahlte Beurlau-
bung, „illegaler“ Einsatz als Arzt im
Kriegsgebiet Afghanistan.
� 1991–1993: Bataillons-Komman-
deur. Kommandeur Sanitätsdienst des
ersten UN-Einsatzes der Bundeswehr
in Kambodscha.
� 1993: Medizischer Berater von Kofi
Annan, UN-Hauptquartier in New York.
� 1994–1996: Kommandeur LG der
Sanitätsakademie.
� 1996–1998: Dozent an General-
stabs-Akademie.
� 1998–2001: Kommando-Arzt bei
Division Spezielle Operationen.
� 2002: Vorzeitige Pensionierung im
Dienstgrad Oberstarzt
� 1981–2001: Freiwillige Einsätze in
Krisen- und Katastrophengebieten,
unter anderen in Afghanistan, Pakis-
tan, Bangladesch, Bosnien, Vietnam,
Ost-Timor und Ruanda.

Kosten und sonstige Daten & Fakten
eine flächenmäßig über 162 000 Quadrat-
meter großen Landesteil mit neun Provin-
zen übernommen hatte. Hauptstützpunk-
te in Afghanistans Norden sind (noch)
Kunduz und Mazar-i-Scharif.
� Das aufwendig ausgestattete Feldlager
in Faizabad ist vor Jahren bereits geräumt,
der afghanischen Armee übergeben wor-
den und. . . verkommt, wie ein ARD-Be-
richt beweist. Der Abzug von den anderen
Stützpunkten läuft gerade an. Logistisch
aufwendig und kostpielig.
� Knotenpunkt für die „Materialschleu-
se“ ist Mazar-i-Scharif. Der Abtransport
von gepanzerten Fahrzeugen erfolgt zum
Beispiel mit Antonov-124-Flugzeugen
eines russisch-ukrainischen Konsortiums.
Laut Recherchen der ARD kostet eine ein-
zige Flugstunde 25 000 Dollar. Rund
fünf Flugstunden brauche die Antonov für
den Transport von sechs gepanzerten Fahr-
zeugen (80 Tonnen) in den unbekannt teu-
er angemieteten Schwarzmeer-Um-
schlaghafen Trabzon in der Türkei. Von
den weiteren Kosten für die anschließen-
de Verschiffung ganz zu Schweigen.
� Mit offizieller Meldung vom 24. Juni
2013 gab die Bundeswehr bekannt, dass
die ersten 16 Container verschifft worden
seien, weitere 4500 Container sollen fol-
gen. In Trabzon lagerten dazu bereits mehr
als 1500 Tonnen aus Mazar-i-Scharif, „da-
runter über 100 Fahrzeuge vom Fennek
über den Dingo bis zum Transportpanzer
Fuchs.“ Bis Ende 2014 müssen insgesamt
1100 Fahrzeuge abtransportiert werden,
so ein Sprecher in Potsdam.

� Der Nato-Militäreinsatz in Afghanistan
seit 2002 hat nach Schätzungen rund 750
Milliarden US-Dollar gekostet. Nur 45
Milliarden US-Dollar gingen in den zivi-
len Wiederaufbau, vieles davon versickerte
in korrupten Kanälen.
� Deutschlands Steuerzahler kosteten die
„einsatzbedingten Zusatzausgaben“ der
Bundeswehr am Hindukusch von 2002
bis Ende 2012 bereits 7,3 Milliarden
Euro, so das Einsatzführungskommando
in Potsdam. An Hilfsgeldern für zivile
Aufbauprojekte sind laut Ministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit seit 2002
rund 3,9 Milliarden Euro geflossen.
� Laut offiziellen Nato-Angaben kamen
im Rahmen des UN-Mandats die zahlen-
mäßig drei größten Armee-Kontingente in
Afghanistan aus den USA mit 68 000
(2010–2012 waren es sogar 100 000
Mann), Großbritannien mit 9000 und
Deutschland mit 4900 Soldaten. Für die
Deutschen begann der Einsatz im Januar
2002 in Kabul im Rahmen der multinatio-
nalen Brigade, wo man auch zeitweise das
Kommando der International Security As-
sistance Force (ISAF) innehatte.
� In der offiziellen Chronologie der Bun-
deswehr in Afghanistan ist am 1. Januar
2013 von einer Verlängerung des Bundes-
tags-Mandats für den Einsatz bis Ende
2014 die Rede. Aber die „Rückverlegung“
aus Afghanistan ist längst im Gange. Für
die Bundeswehr bedeutet das heute vor al-
lem Abzug aus dem Norden des Landes,
wo sie bis 2006 Schritt für Schritt die Füh-
rung des ISAF-Regionalkommandos für

EXTRA: Der so genannte „Abzug“ der Nato aus Afghanistan

Den Elefanten am Hindukusch ertasten
Kritisch beurteilt: Das Bundeswehreinsatz-Lob des Abgeordneten Dr. Joachim Pfeiffer / Afghanistan-Kenner Dr. Reinhard Erös hält dagegen

Von unserem Redaktionsmitglied
Nils Graefe

Waiblingen.
Die Nato zieht sich angeblich bis Ende
2014 aus Afghanistan zurück. Auch die
Bundeswehr gehe. Der Bundestagsab-
geordnete und Reserveoffizier Dr.
Joachim Pfeiffer hat sich die Lage am
Hindukusch bei einer Delegationsreise
angeschaut und findet nur lobende
Worte fürs Engagement der Kameraden.
Afghanistan-Kenner Dr. Reinhard Erös
ist eher skeptisch bezüglich eines Erfolgs
des zwölfjährigen Nato-Einsatzes.

Politiker wüssten leider häufig nur wenig
über die tatsächliche Lage in Afghanistan,
sagt der Oberstarzt a.D. Dr. Reinhard Erös,
Leiter der Hilfsorganisation „Kinderhilfe
Afghanistan“ und seit 1985 in Afghanistan
aktiv tätig. Erst jüngst war er wieder in
Waiblingen mit einem Vortrag über das
Land am Hindukusch.

„Politiker besuchen doch nur die sicheren
Bundeswehr-Camps und Hilfsprojekte un-
ter Militärschutz oder reden in Kabul mit
korrupten afghanischen Eliten. Sie schauen
aber nicht hinter die Kulissen.“ So sei des
Politikers Hindukusch-Wissen mit einem
Blinden vergleichbar, der sich ein „Bild von
einem Elefanten“ gemacht hat. „Man gab
ihm aber nur den Schwanz des Elefanten
zum Ertasten. Und zu Hause erzählt er
dann, der Schwanz, das sei der Elefant.“

Bei seinen mittlerweile mehr als 2500
Vorträgen weltweit verliert Erös – selbst 35
Jahre Offizier der Bundeswehr – nach eige-
nen Aussagen allerdings nie ein schlechtes
Wort über „unsere Soldaten“ mit Ausnah-
me über diejenigen Kommandeure, die wi-
der besseres Wissen nur „Erfolge“ nach
Deutschland gemeldet hätten.

„Unsere Männer und Frauen haben in Af-
ghanistan nach bestem Gewissen, Wissen
und Können das geleistet, was möglich war.
Die Crux war die Politik. Der von der Poli-
tik vorgegebene Auftrag an sie war zum Teil
falsch, zum Teil nicht durchführbar und
zum Teil sogar kontraproduktiv. Und dann
bekam die Truppe oft genug noch nicht ein-
mal das Gerät, das sie für die Auftragserfül-
lung benötigt hätte“, kritisiert Erös Parla-
ment und politische Führung.

„Über die Hälfte unserer Soldaten waren
im schwer befestigten Hauptquartier Ma-
zar-i-Scharif stationiert. Dort haben sie nie
einen Schuss gehört, geschweige denn einen
abgegeben. Sie haben in den vier Monaten
Einsatzzeit fast nie das sichere Feldlager
verlassen.“ Der in der Verantwortung der
Bundeswehr stehende Norden, ein Gebiet
circa halb so groß wie Deutschland, sei
weitgehend friedlich. Hier leben laut Erös
vorwiegend Usbeken, Turkmenen und Ta-
dschiken – Todfeinde der Taliban. „Die Ge-
fechte unserer Soldaten fanden fast aus-
schließlich in dem kleinen Gebiet von
Kunduz statt. Diese Gegend wird von
Paschtunen dominiert, dem Stamm, aus
dem sich die Taliban rekrutieren.“

Der Süden und Osten Afghanistans dage-
gen sei das Land der Paschtunen. Die dort
eingesetzten Nato-Truppen – vorwiegend
US-Amerikaner, Engländer und Kanadier –
hatten zehnmal mehr Gefallene zu beklagen
als die Nato-Truppen im Norden. Auf die
circa 250 Gefallenen im Norden kämen
mehr als 3000 Gefallene im Süden und Os-
ten. „Kein Wunder also, dass die Bundes-
wehr – nicht der einzelne Soldat – bei mei-
nen Gesprächen mit US- und englischen
Offizieren und hinter vorgehaltener Hand
nicht unbedingt als Inbegriff von Kampf-
tüchtigkeit bezeichnet wird“, beschreibt
Erös seine Erkenntisse und Erfahrungen.

Anti-Terror-Kampf
Ein Erfolg oder kontraproduktiv?

Der Waiblinger Bundestagsabgeordnete
und Hauptmann der Reserve Dr. Joachim
Pfeiffer ist jüngst in Mazar-i-Scharif gewe-
sen. Er flog mit einer Transall von der usbe-
kischen Grenzstadt Termez ein und ließ sich
von Bundeswehr-Vertretern die Früchte ih-
res Engagements zeigen, unter anderem
auch eine Schule. „Ich bin beeindruckt, was
wir dort alles geschafft haben an Wieder-
aufbau. Jetzt geht es darum die Übergabe
an die afghanische Armee, die Polizei und
die Behörden zu bewerkstelligen.“ Die
Hauptziele des Afghanistan-Einsatzes seien
erreicht worden. „Es ging ja um die Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus
und Al Qaida. Es gibt keine Terrorzellen
mehr dort. Deutschland ist hier mit seiner
Beteiligung seiner Verantwortung inner-
halb der Nato erfolgreich nachgekommen.“

Dass kein einziger der großen Terroran-
schläge, der 11. September 2001 und da-
nach, von einem Afghanen begangen wor-
den ist, sondern allesamt von wahabiti-
schen oder salafistischen Arabern, gespon-
sert von saudischem Geld; sogar jene tune-
sischen Kreise im Stuttgarter Raum, die ak-
tuell Anschläge mit Modellflugzeugen ge-
plant haben sollen – eine Razzia gab es un-
ter anderem in Fellbach – stehen im Ver-
dacht, saudische Finanzverbindungen zu
haben; solcherlei Einwürfe lässt Pfeiffer
nicht gelten. „Doch, doch. Osama bin Laden

und die Al Qaida hielten sich in Afghanis-
tan versteckt.“ Das afghanische Taliban-
Regime wollte sie nicht ausliefern.

Dem hält Erös entgegen: „Hätten sich
Osama Bin Laden und seine Spießgesellen
der Al Qaida 2001 in Deutschland aufgehal-
ten. . . wir hätten sie auch nicht an die USA
ausgeliefert beziehungsweise gar nicht aus-
liefern dürfen. Denn unser Grundgesetz
lässt es nicht zu, selbst den schlimmsten
Verbrecher an ein Land auszuliefern, in
welchem ihm die Todesstrafe droht. So der
Artikel 102 GG und Paragraf acht der IRG
(Gesetz über die internationale Rechtshilfe
in Strafsachen). Das müsste auch der Nicht-
jurist Dr. Pfeiffer eigentlich wissen“.

Frauenrechte
Positive, ermutigende Entwicklungen

Joachim Pfeiffer weiter: „Zudem haben die
Taliban Frauen und Mädchen unterdrückt.
Jetzt können Mädchen wieder in die Schule
gehen.“ Heute seien im Norden, dem Ver-
antwortungsbereich der Bundeswehr, 60
Prozent der Schüler Mädchen. Es gebe 1000
so genannte zivil-militärische Kooperati-
onsprojekte im Norden. Er habe auch mit
Dorfältesten gesprochen. „Das war alles
sehr positiv und ermutigend.“

Mädchen-Schulen baut und betreibt auch
Erös’ „Kinderhilfe“ schon seit 2002 und
zwar in ehemaligen Taliban-Hochburgen
im Osten des Landes; immer in enger Ab-
sprache mit den Stammesältesten und aus-
schließlich mit einheimischen Bauleitern,
Handwerkern und Arbeitern. Und vor al-
lem ohne „militärischen Schutz“. Keine sei-
ner inzwischen 30 Schulen – 16 davon für
rund 25 000 Mädchen, Waisenhäuser, Kran-
kenstationen, Computerausbildungszen-
tren mit insgesamt 2000 afghanischen Mit-
arbeitern, sei jemals bedroht oder gar ange-
griffen worden. „Ausländisches Militär ist
in unserer Arbeit nur kontraproduktiv“.

Mädchen und Frauen werden auch in
Saudi-Arabien unterdrückt und es war erst
der saudische Input des wahabitischen Is-
lams seit dem Widerstand gegen die Sowjet-
union (1979–1989), der die Talibanisierung
Afghanistans zur Folge hatte. Auch heute
noch seien die „Produktionsstätten“ der
Taliban die von Saudi-Arabien finanzierten
und betriebenen, radikalen Koranschulen
in Pakistan, sagt Reinhard Erös.

Der Saudi-Araber Osama bin Laden habe
sich samt Al-Qaida-Kaderschaft nach dem
11. September ziemlich bald ins sichere Pa-
kistan verzogen und dort elf Jahre unge-
stört gelebt. „Mit den Saudis und ihrem Öl
will es sich der Westen aber nicht verscher-
zen, und Pakistan direkt anzugreifen, kann
man erst recht nicht, weil Pakistan als ein-
ziger islamischer Staat über Atomwaffen
verfügt und mit circa 600 000 Berufssolda-
ten die stärkste islamische Militärmacht
ist“, so Erös. Er kennt die Taliban- und
Paschtunen-Szene so gut wie nur wenige,
auch deshalb, weil er unter der sowjeti-
schen Besatzung in den 80er Jahren die
paschtunischen Bergbauernfamilien in Ost-
Afghanistan unter Lebenfahr ärztlich ver-
sorgte, ihre Sprache spricht und dort hohes
Ansehen und vor allem Vertrauen genießt.

Drohnen-Terror
Sicherheitslage hat sich verschlechtert

„Seit 2008 fliegen die USA immer mehr
Drohnenangriffe in Ost-Afghanistan und
West-Pakistan. Ergebnis: 3500 Tote, davon
circa 1000 unschuldige Zivilisten und nur
zwei Prozent waren hochrangige Taliban
oder Al-Qaida-Terroristen“, so Erös. „Ich
bin fünf- bis sechsmal im Jahr vor Ort und
muss feststellen, dass parallel zum Droh-
nenkrieg die Zahl der Selbstmordanschläge
in beiden Ländern zugenommen hat.“

Darüberhinaus habe sich die allgemeine
Sicherheitslage für die Bevölkerung, vor al-
lem für die einfachen Leute, seit 2006 dra-
matisch verschlechtert. Erpressungen,
Mord, Entführungen, Diebstahl seien an
der Tagesordnung. Bei Korruption und
Drogenhandel sei Afghanistan sogar „welt-
spitze“. „Und die – in nur wenigen Wochen
– schlecht ausgebildete und noch schlechter
bezahlte Polizei schaut aus Angst oder häu-
fig genug als Mittäter zu oder weg. Mehr als
3500 Polizisten kamen im letzten Jahr um
Leben. Polizist in Afghanistan ist der ge-
fährlichste Beruf auf der Welt.“

Der CDU-Abgeordnete Joachim Pfeiffer
hat es anders erlebt: „Sie wollen doch nicht
behaupten, dass mich Bundeswehroffiziere
anlügen“, sagte er beim Vier-Augen-Ge-
spräch in unserer Redaktion. Zumal Pro-
bleme nicht verschwiegen worden seien,
etwa jene der Übertragung der Kontrolle
auf die Afghanen. „Da muss noch viel getan

also abziehen?“, habe sich jüngst ein füh-
render Mitarbeiter von MPRI geäußert.

„Nicht mehr bezahlbare Kosten und zu-
nehmende Ablehnung des Einsatzes in den
westlichen Bevölkerungen sind der Haupt-
grund für den Abzug der Truppen und nicht
ein erfolgreicher Einsatz“, sagt Erös.

Deutschland hat in Gegenrichtung zum
Abzug seit 18. April 2013 vier Sanitäts-
Hubschrauber vom Typ NH90 nach Afgha-
nistan verlegt, außerdem vier Kampfhub-
schrauber des Typs Tiger des Herstellers
Eurocopter (eine EADS-Tochter). Zudem
hat(te) die Bundeswehr noch sechs Panzer-
haubitzen 2000 der Hersteller Krauss-Maf-
fai Wegmann und Rheinmetall im Land. Ein
Sprecher des Einsatzführungskommandos
winkt ab: „Auch Hubschrauber und Hau-
bitzen werden bis Ende 2014 abgezogen.“

Dennoch, Erös bleibt dabei: „Der Abzug
der Nato wird der westlichen Öffentlichkeit
als Erfolg und damit gerechtfertigtes Ende
der Beteiligung an und der Fortsetzung von
Kampfhandlungen verkauft. Die asymme-
trische Kriegsführung in Afghanistan wird
noch lange andauern. Dazu braucht die
Nato keine Bodentruppen. Frieden und Si-
cherheit am Hindukusch sind noch in wei-
ter Ferne.“

werden. So werden im Norden auch weiter
Polizeikräfte von Deutschen ausgebildet.“
Pfeiffer geht deshalb davon aus, dass auch
nach dem Abzug der Bundeswehr weiter
rund 800 Sicherheitsberater und Ausbilder
etwa aus den Reihen der Bundeswehr und
Polizei auf Jahre hinweg in Afghanistan
verbleiben werden, so Pfeiffer.

Ein Sprecher des Einsatzführungskom-
mandos in Potsdam bestätigt diese Zahl auf
Nachfrage. Voraussetzung seien Mandate
der UN und des Bundestags.

Nur ein Teil-Abzug
Asymetrische Kriegsführung

„Das ist genau der Punkt“, so Erös. „Die
USA und die Bundeswehr sprechen vom
Abzug von Kampftruppen. Nicht zu den
Kampftruppen zählen per definitionem
zum Beispiel Artillerie, Kampfhubschrau-
ber, Jagdbomber, Drohnen, Spezialtruppen
wie die Navy Seals oder auch das deutsche
Kommando Spezialkräfte (KSK).“

Der Kampfwert dieser Truppengattungen
sei in einem asymetrischen Krieg höher und
ihr Einsatz auch preisgünstiger und weni-
ger „blutig“ für die eigenen Soldaten als der
Kampf von „althergebrachter“ Infantrie
mit hohen Kopfzahlen. Auch die circa
15 000 Söldner vor allem amerikanischer
„Sicherheitsfirmen“ wie DynCorp, MPRI,
oder Academi (vormals Xe Services LLC,
vormals Blackwater), zählen nicht zu den
Kampftruppen. „Nirgendwo auf der Welt
verdienen Söldnerfirmen, die in Deutsch-
land übrigens verboten sind, so viel wie der-
zeit in Afghanistan.“ – „Warum sollten wir

Reinhard Erös (links stehend) im Gespräch mit Stammesältesten in der ehemaligen Taliban-Hochburg von Kunar im Nordosten Afghanistans. Bilder: Privat

Zu Besuch in Mazar-i-Scharif als Teilnehmer einer Delegation war jüngst der Bundestagsabgeordnete und
Hauptmann der Reserve Dr. Joachim Pfeiffer (hier in einer Kita des Bundeswehrcamps vor Ort).


