
Bildung als schärfsteWaffe
Kinderhilfe Afghanistan eröffnet erste Universität – Einweihung wegen Sicherheitslage verschoben

Von Hanna Gibbs

Mintraching. Es ist ein Meilen-
stein in der Geschichte der Kin-
derhilfe Afghanistan: In diesem
Herbst eröffnet die Hilfsorgani-
sation ihre erste Universität.
Diese soll dazu beitragen, dass
in der Provinz Laghman, einer
ehemaligen Taliban-Hochburg,
künftig Bildung statt Waffenge-
walt das Leben bestimmt.

Die Einweihungsfeier musste aller-
dings kurzfristig verschoben werden.
Ursprünglich wollten Dr. Reinhard
und Annette Erös die Uni am 11. Sep-
tember eröffnen – um am Jahrestag
der Terroranschläge in den USA, die
zum Krieg in Afghanistan führten, ei-
nen positiven Kontrapunkt zu setzen.
Doch da auch sechs Monate nach der
Präsidentschaftswahl noch immer
kein Kandidat als Sieger feststeht, ist
die Lage in Afghanistan derzeit zu
unsicher, erklärt Reinhard Erös. Als
neuer Termin ist der 3. Oktober, der
Tag der Deutschen Einheit, geplant –
wieder ein symbolträchtiges Datum.

Guter Ruf hilft
Schon der Weg bis zur Grundsteinle-
gung war nicht einfach: Bei den zu-
ständigen Stellen in Kabul war Über-
zeugungsarbeit notwendig. Warum
sollte gerade Laghman mit 420 000
Einwohnern eine Uni bekommen,
wenn größere Provinzen noch keine
haben? Erös kam dabei der gute Ruf
seiner Kinderhilfe zugute. Typisch
deutsche Fragen nach der wissen-
schaftlichen Ausrichtung oder der
Brillanz der Professoren sind erst
einmal zweitrangig.

Zu lösen waren ganz praktische
Probleme. Die Uni steht fünf Kilome-
ter von der Hauptstadt Metharlam
entfernt. Strom gibt es hier nicht,

deshalb setzt die Kinderhilfe auf 100
Prozent Solarenergie. Mit 400 bis 500
Studenten rechnet Erös anfangs. Sie
werden in den Fächern Landwirt-
schaft, IT und Medien ausgebildet.
Der Frauenanteil liegt an afghani-
schen Unis im Schnitt bei 20 Prozent.
Wie er sich in der sehr konservativen
Provinz entwickelt, bleibt noch abzu-
warten.

Unterrichtet werden Frauen und
Männer strikt getrennt. Auch die Ein-
gänge sind darauf ausgelegt. Es gilt,

die Kultur der Paschtunen zu respek-
tieren, sonst läuft gar nichts, sagt
Erös weiter.

Eine Million investiert
Eine Million Euro hat die Kinderhilfe
bisher in den erdbebensicheren Bau
gesteckt – komplett finanziert aus
Spendengeldern. Der erste Trakt ist
nach zwei Jahren Bauzeit fertig, zwei
weitere Abschnitte sind geplant.
Nicht ganz einfach ist es, geeignete
Dozenten zu finden: Im Vielvölker-

staat Afghanistan müssen sie unbe-
dingt aus der Region kommen, um
die Sprache der Studenten vor Ort zu
sprechen. Neben der Eröffnung der
Universität steht in diesem Herbst
noch ein zweiter wichtiger Termin
auf dem Programm des Ehepaars
Erös: Der Grundstein für das dritte
Waisenhaus der Kinderhilfe wird ge-
legt, ebenfalls in Laghman. Zwar
kommen Waisen in Afghanistan bei
Verwandten unter, erklärt Reinhard
Erös. Doch in den Großfamilien
müssten sie aus Geldmangel häufig
früh arbeiten. Das Waisenhaus er-
mögliche ihnen, zur Schule zu gehen.

Bildung und einigermaßen gut be-
zahlte Jobs – das sind für Erös die
wichtigsten Waffen im Kampf für ein
besseres Afghanistan. Gerade die
Ausbildung von Frauen solle verhin-
dern, dass die Taliban wieder zu viel
Macht in dem Land bekommen. „Ge-
bildete Frauen erziehen ihre Söhne
anders als eine ungebildete Mutter,
die für ihre Macho-Buben Putzfrau
und Köchin ist.“ So könnte sich die
Männerwelt und letztlich das gesam-
te gesellschaftliche System ändern.
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Drei Fragen an Dr. Reinhard Erös

Bis Ende des Jahres will die Nato
ihre Soldaten aus Afghanistan ab-
ziehen. Was bedeutet das für die
afghanische Bevölkerung?

Dr. Reinhard Erös: Aus geostrategi-
schen Gründen – Afghanistan grenzt
unmittelbar an die Atommächte Pa-
kistan, China und die potenzielle
Atommacht Iran – werden sich die
USA militärisch nicht komplett zu-
rückziehen. Etwa 12 000 Soldaten
werden noch Jahre dort verbleiben,
darunter 800 Bundeswehrsoldaten.

Von den bis vor kurzem noch
150 000 Nato-Soldaten haben die
meisten ihre „Hochsicher-
heits“-Camps eh nie verlassen. Für
die Bevölkerung ändert sich daher
nicht viel. Die ohnehin wenig sicht-

baren Fußsoldaten fallen weg, Kon-
vois finden nichtmehr statt. In unse-
ren Projekten im Bereich der US-Ar-
mee haben ausländische Soldaten
ohnehin Zugangsverbot, weil ihre

Anwesenheit für unsere Mitarbeiter
und Schulkinder nur unnötige Unsi-
cherheit bedeutet. Ausländische
Uniformen wirken wie ein Magnet,
der Blei anzieht. Ich gehe davon aus,
dass die Situation mit dem Nato-Ab-
zug zum Großteil besser wird. Reli-
giöse, Stammes- oder Gebietsan-
spruchskonflikte wie im Irak sind in
Afghanistan nicht zu erwarten.

Die Sicherheit im Land sollen
künftig die von der Nato ausgebil-
deten afghanischen Sicherheits-
kräfte garantieren. Welches Ver-
trauen haben Sie in diese Kräfte?

Erös: In einer landesweiten Umfrage
beschreiben die Einheimischen ihre
eigenen Sicherheitskräfte zu 80 Pro-
zent als inkompetent, schlecht aus-

gerüstet und hoch korrupt. Dem
schließe ich mich an. Außerdem ge-
hen die Interessen in der afghani-
schen Vielvölkerarmee weit ausei-
nander. Die Paschtunen, die über 50
Prozent der Bevölkerung ausma-
chen, sind in der Armee mit 15 Pro-
zent zum Beispiel völlig unterreprä-
sentiert.

Welche Auswirkungen hat der
Nato-Rückzug auf die Arbeit der
Kinderhilfe Afghanistan?

Erös: Wenn überhaupt, dann eher
positive.DieAnwesenheit derUS-Ar-
mee in den Provinzen, in denen wir
seit 2002 unsere Projekte betreiben,
war eher kontraproduktiv. Selbst
wenn die Taliban in den nächsten
Jahren an einer Regierung beteiligt

würden, was ich nicht erwarte, wür-
de das unsere Arbeit wohl kaum be-
hindern. Inden sechs JahrendesTali-
ban-Regimes sind ausländische
Hilfsprojekte, wenn sie sich auf tat-
sächliche Hilfe beschränkt und nicht
politisch betätigt haben, kaum be-
hindert worden.

Ich bin überzeugt:Wenn Afghanis-
tanmit fremderHilfe landwirtschaft-
lich autark wird, seine enormen Bo-
denschätze richtig nutzt, den Opi-
umanbau statt zur Heroinprodukti-
on für die Herstellung von Medika-
menten verwendet und sich Nach-
barländer wie Iran, Pakistan und die
Araber mit politischer Einmischung
zurückhalten, dannkanndas Land in
zehn, zwanzig Jahren blühen. (gib)
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Kinderhilfe Afghanistan

Seit 1998 betreibt Dr. Reinhard Erös
aus Mintraching (Kreis Regens-
burg) zusammen mit seiner Frau
Annette die Kinderhilfe Afghanis-
tan. Die private Initiative organi-
siert vor allem schulische und me-
dizinische Projekten in den Ostpro-
vinzen Afghanistans. Bis heute ent-
standen 30 Friedensschulen mit
55 000 Schülern sowie weitere Ein-
richtungen wie Waisenhäuser und
Computer-Ausbildungszentren. Al-

le Projekte werden ausschließlich
durch Spenden sowieVertrags- und
Buchhonorare finanziert. Bevor er
die Kinderhilfe gründete, war der
gebürtige Tirschenreuther Rein-
hard Erös Fallschirmjäger undMili-
tärarzt bei der Bundeswehr. Das
Spendenkonto: Kinderhilfe Afgha-
nistan, Konto 132 5000, BLZ
750 903 00, Liga Bank Regensburg,
IBAN:DE 08 750 903 000 001 325 0
00, BIC: GENODEF1M05. (gib)

Die Universität in Laghman ist die erste der Kinderhilfe Afghanistan. Im Oktober wird Trakt Nummer eins eröffnet.
Schon jetzt handelt es sich um das größte Gebäude in der Provinz. Bild: Kinderhilfe Afghanistan

Vor zwei Jahren be-
gannen die Bauar-
beiten für die erste
Universität der
Kinderhilfe Afgha-
nistan. Beim Auftakt
waren Reinhard Erös
(Zweiter von rechts),
Annette Erös (Vierte
von links) und
Laghmans Gouver-
neur Mohammad
Aqbal Azizi (Vierter
von rechts) dabei.
Nun ist der erste
Trakt der Universität
(auf der Tafel dunkel
gefärbt, rechts) fer-
tiggestellt. Bild:
Kinderhilfe Afgha-
nistan

Aus der Region

Jäger lässt Hund
in Auto sterben

Regensburg. (nt/az) Eine Strafe
von 12 000 Euro muss ein 44-jäh-
riger Forstbetriebs- und Jagdlei-
ter zahlen, weil er während eines
Führungskräftetrainings seinen
Hund drei Stunden im brütend
heißenAuto zurückließ, der infol-
gedessen starb. Er habe den
Hund „total vergessen“, beteuer-
te der Mann vor Gericht in Re-
gensburg.„Eswar der schlimmste
Fehlermeines Lebens“, zitiert ihn
die „Mittelbayerische Zeitung“.
Es half nichts. Das Gericht hält
den Mann für nicht zuverlässig
im Umgang mit Tieren. Deshalb
droht dem 44-Jährigen der Ent-
zug des Jagd- undWaffenscheins.

Teerkolonne
schottert nur

Vohenstrauß. (nt/az) Minder-
wertige Arbeit lieferte eine briti-
sche Teerkolonne auf einem Bau-
ernhof in Waidhaus (Kreis Neu-
stadt/WN) ab.DieArbeiter hatten
nach Mitteilung der Polizei Vo-
henstrauß angegeben, Asphal-
treste von einer nahe gelegenen
Baustelle zu einem günstigen
Preis verarbeiten zu können. Spä-
ter stellte sich jedochheraus, dass
die Arbeiter lediglich Schotter
aufgebracht und darüberTeer ge-
spritzt hatten. Die Leistungen
waren auf keinen Fall das bezahl-
te Geld wert.

Parteikarriere
in Niedersachsen

Weiden/Hannover. (rg) Eine ehe-
malige Weidenerin rückt in die
Führungsetage der Niedersach-
sen-SPD auf: Der 26-köpfige Vor-
stand der Partei wählte KatyHüb-
ner (36) einstimmig zur neuen
Landesgeschäftsführerin. Ab
1. November ist sie damit eine
der wichtigsten Mitstreiterin von
Parteichef undMinisterpräsident
StephanWeil in Hannover.
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Ihre ersten politischen Schritte
wagte dieAbsolventin desKepler-
GymnasiumsMitte der 90er Jahre
bei denWeidener Jusos. 2004 ging
die gelernte Industriekauffrau
zur IG BCE, bei der sie sich unter
anderem als Bundesjugendsekre-
tärin einen Namen machte. Seit
2012 arbeitet sie als Bezirksleite-
rin der Gewerkschaft in Karlsru-
he. Ein Weidener führt auch die
Geschäfte der bayerischen SPD:
Olaf Schreglmann.
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