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„Wir wollen unseren König wiederhaben“
Der bayerische Afghanistan-Kenner Reinhard Erös über die Perspektiven des Landes und Aufgaben der Bundesrepublik

Der Entwicklungshelfer,
Arzt und frühere Bundes-
wehrsoldat Reinhard Erös

gilt als einer der besten deutschen
Kenner Afghanistans. Am Rande
einer Veranstaltung des Bonner
Gustav-Stresemann-Instituts
sprach mit ihm Bernd Eyermann.

Welchen Eindruck haben Sie von
der Situation in Afghanistan?
Reinhard Erös: Im Vergleich zu
den Jahren 2002 bis 2010 ist die
Lage deutlich unsicherer gewor-
den, der wirtschaftliche Auf-
schwung und die fast euphorische
Stimmung in der Bevölkerung in
den ersten Jahren von Isaf sind
verschwunden. Ausländer sind
kaum mehr zu sehen. Die Präsi-
dentenwahlen im vergangenen
Jahr haben daran wenig geändert.

Es hat kein eindeutiges Ergebnis
gegeben.
Erös: Die Hauptkonkurrenten
Aschraf Ghani und Abdullah Ab-
dullah haben sich darauf geeinigt,
dass es de facto zwei Präsidenten
gibt. Das ist typisch afghanisch.

Ist das eine gute Lösung?
Erös: Für Afghanistan eigentlich
keine schlechte. Die afghanische
Art der „Demokratie“, ein exten-
sives Konsensdenken, hat schon
seine Vorzüge: Man einigt sich „ir-
gendwann“. Afghanen haben Zeit.

Eine Regierung gibt es aber immer
noch nicht.
Erös: Kein Verteidigungs-, Innen-,
Finanz- oder Wirtschaftsminister,
das ist problematisch. Der Afgha-
ne will schon wissen, wer der
Mächtige ist, an wen er sich wen-
den kann und wer der Schuldige
ist, wenn etwas nicht klappt. Aber
das Parlament hat den vorgelegten
Ministerlisten noch immer nicht
zugestimmt.

Ist die fehlende Regierung ein Prob-
lem, das dazu führt, dass die Tali-
ban wieder Auftrieb bekommen
und mit Anschlägen auf sich auf-
merksam machen?
Erös: Das ist eigentlich das gerin-
gere Problem. Natürlich gibt es
schon mal einen Sprengstoffan-
schlag, aber davon wird die nor-
male Bevölkerung kaum betrof-
fen. Das größere Problem ist der
starke Anstieg der klassischen
Straßenkriminalität. Es gibt viele

Überfälle, Diebstähle, Entführun-
gen, Erpressungen, Morde. Der
Polizeipräsident von Nangahar,
der wirtschaftlich stärksten Regi-
on, hat mir erzählt, dass die Kri-
minalität in den letzten drei Jah-
ren um den Faktor fünf gewachsen
ist. Daran sind auch die Taliban
beteiligt, die sich von einer früher
vorwiegend „religiös“ bestimmten
Politik zunehmend zu einer kri-
minellen Vereinigung verändert
haben.

Warum hat die Kriminalität so zu-
genommen?
Erös: Weil Stabilität im Land fehlt.
Und weil die Afghanen zu ihren ei-
genen Sicherheitsbehörden – ins-
besondere zur Polizei – kaum Ver-
trauen haben. Sie gilt als korrupt,
inkompetent und kriminell. Und
daran ist auch eine verfehlte deut-
sche Politik schuldig.

Was kritisieren Sie?
Erös: Der Westen hat für die Af-
ghanen 2001 auf dem Petersberg

beschlossen: Ihr bekommt ein
Präsidialsystem wie in Amerika.
Das passte aber nicht. Afghanistan
ist historisch – um ein Wort aus
dem Westen zu benutzen – ein
extrem föderalistisches Staatsge-
bilde. Die 34 Provinzen mit den 30
Millionen Menschen sind von der
Sprache und den Völkern sehr un-
terschiedlich, fast wie in Europa.
Hier wäre es ja auch schwierig,
wenn Dänen, Italiener, Portugie-
sen und Polen eine gemeinsame
Zentralregierung bilden müssten.

Was wollen denn die Afghanen in
ihrer Mehrheit?
Erös: Als bayerischer Paschtune
würde ich sagen: „Wir wollen un-
seren König wiederhaben“. Im
Ernst: Die Mehrheit der Afghanen
wünscht sich an der Staatsspitze
einen weisen Mann, einen wie den
verstorbenen Richard von Weiz-
säcker, der das Land nach außen
positiv darstellt, sich aber nicht in
die aktuelle Tagespolitik ein-
mischt. Die sollte dann wie früher
dezentral von und in den Provin-
zen gemacht werden.

Wie ist die Perspektive für das
Land?
Erös: Der bayerische „Philosoph“
Karl Valentin hat einmal gekalau-
ert: „Prognosen sind ausgespro-
chen problematisch. Fast unmög-
lich sind sie, wenn sie die Zukunft
betreffen.“ Eine Wiederkehr des
klassischen Talibanregimes von
1995 bis 2001 mit der Brutalität der
exzessiven Scharia-Auslegung
nach saudi-arabischer Art halte ich
für unmöglich. Ich befürchte auch
nicht einen landesweiten Bürger-
oder Bruderkrieg wie nach dem
Abzug der Russen.

Und was halten Sie für wahr-
scheinlich?
Erös: Im Süden, wo die Amerika-
ner stationiert sind, haben wir ei-
nen hoch mafiös strukturierten
kriminellen Narkostaat. Den dor-
tigen Drogenbaronen und ihren
staatlichen Unterstützern bleiben
nach der Weiterverarbeitung von
Rohopium zu Heroin jährlich
mehrere Milliarden Euro. Es ist al-
so viel Geld vorhanden. Entweder
man bekämpft massiv den Schlaf-
mohnanbau oder man bringt die
Drogenbarone dazu, einen klei-
neren Profit zu akzeptieren und
hilft ihnen, langfristig als „Ge-
schäftsführer“ in eine legale Me-
dikamentenindustrie einzusteigen
und zum Bei-
spiel aus dem
Rohopium statt
Heroin medizi-
nisches Mor-
phium und Ko-
dein herzustellen.

Ist das denn realistisch?
Erös: Derzeit habe ich den Ein-
druck, dass die Amerikaner das
nicht wollen, weil die Drogen aus
Afghanistan eher ein europäisches
Problem sind und sie ihre ameri-
kanische Medikamentenindustrie
schützen wollen. Aber wenn sie
die Drogeneinnahmen nicht redu-
zieren, wird Afghanistan auf Dau-
er eine schwärende Wunde sein.
Das Geld muss ja irgendwohin.
Weil man nicht alles in Dubai an-
legen kann, wird es in den Waf-
fenhandel gehen und zur Finan-
zierung des islamistischen Terrors
beitragen.

Wo sehen Sie künftig Aufgaben
Deutschlands in Afghanistan?

Erös: Wir sind mit dafür verant-
wortlich, dass die Korruption das
Land so durchdrungen hat wie
kaum ein anderes auf der Welt.
Denn wir haben 2001 nach Pe-
tersberg – trotz unserer vollmun-
digen Erklärung „Deutschland ist
„lead nation“ bei der Polizeiaus-
bildung“ – zu wenig Herzblut,
Geld und Manpower in die Aus-
bildung von Polizisten gesteckt.
Wir haben 2001 nicht erkannt,
dass Polizei und Justiz eine
Schlüsselrolle spielen.

Und mit dem Blick in die Zukunft?
Erös: Von allen Ausländern im
Land haben wir Deutsche immer
noch das höchste Ansehen. Das

sollten wir nut-
zen. Aber nicht,
in dem wir ein-
fach Geld dort
abliefern. Die
Bundesregie-

rung muss mitreden und mitent-
scheiden, was etwa mit den 400
Millionen Euro gemacht wird, die
sie jetzt dort in die Entwicklungs-
hilfe stecken will. Ein Euro ist dort
vom Lohngefüge mit dem Faktor
30 zu multiplizieren. Es stehen
quasi zwölf Milliarden bereit.

Was stellen Sie sich vor?
Erös: Den Norden haben wir mit
deutscher Gründlichkeit und
deutschem Geld ganz gut ausge-
baut. Und auch in Kabul haben wir
uns engagiert. Jetzt müssten wir
uns vor allem im Südosten des
Landes in den Bereichen Gesund-
heitsversorgung und Landwirt-
schaft engagieren, in einer Ge-
gend, wo wir uns bis 1979 ent-
wicklungspolitisch vorbildlich
eingebracht haben.
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„Wenn die Amerikaner die
Drogeneinnahmen nicht

reduzieren, wird Afghanistan
eine schwärende Wunde sein“

Zur Person

Mit ihrer Kinderhilfe Afghanistan ar-
beiten Reinhard und Annette Erös ge-
meinsam mit ihren fünf erwachsenen
Kindern seit 2002 im Paschtunengebiet
im Osten Afghanistans und seit drei
Jahren auch in den Paschtunengebie-
ten Pakistans am Aufbau von Bil-
dungseinrichtungen. Sie nahmen in-
zwischen – ausschließlich mit privaten
Spenden finanziert – mehrere Dutzend
Schulen in Betrieb und am 3. Oktober
vorigen Jahres die erste Universität.
Reinhard Erös ist 66 Jahre alt und lebt
mit seiner Familie im Landkreis Re-
gensburg. ye/FOTO: DPA

Gesetz macht
Jäger und

CDU mobil
Opposition beschließt

Änderungsantrag

DÜSSELDORF. Das geplante neue
Jagdrecht für Nordrhein-Westfa-
len mobilisiert in dieser Woche
seine Gegner. Die CDU beschloss
gestern nach Angaben aus der
Landtagsfraktion einen umfang-
reichen Änderungsantrag zum rot-
grünen Gesetzentwurf. Darin
nimmt die größte Oppositions-
fraktion alle zentralen Kritik-
punkte der Jäger auf. Einschrän-
kungen der Jagd werden in 86 Ein-
zelpunkten abgelehnt, ebenso ei-
ne Wiedereinführung der Jagd-
steuer. Die CDU wolle damit Scha-
densbegrenzung betreiben, er-
klärte der umweltpolitische Spre-
cher der Fraktion, Rainer Deppe.

Die Landesregierung will im
Frühjahr ein neues Jagdrecht mit
ökologischer Ausrichtung mit ih-
rer rot-grünen Mehrheit durch den
Landtag bringen. Dagegen wollen
heute Jäger, Waldbauern, Grund-
besitzer, Landwirtschaftsfunktio-
näre und weitere Akteure des
ländlichen Raums aus zehn Lan-
desverbänden vor dem Düssel-
dorfer Landtag demonstrieren. Sie
rechnen mit mehreren Tausend
Teilnehmern, die der Regierung
mit Jagdhörnern und Beschal-
lungswagen den Marsch blasen
wollen. Am 25. März beschäftigt
sich der Umweltausschuss des
Landtags mit der Novelle.

Die Kernaussage der Kritiker
lautet: „Wir sehen zu dem gelten-
den Gesetz keinen Änderungsbe-
darf. Jäger sind auch Naturschüt-
zer.“ Der Grundbesitzerverband
NRW sieht sich mit dieser Auffas-
sung in Gesellschaft mit der Mehr-
heit der Bevölkerung. In einer Er-
hebung des Meinungsforschungs-
instituts Emnid für den Verband
stimmten 93 Prozent der Befragten
zu, dass Jäger zum Natur- und Ar-
tenschutz beitragen sollen. dpa

3,5 Milliarden Euro zusätzlich für Städte und Gemeinden
Mit dem Nachtragshaushalt 2015 erhöht die Bundesregierung die Investitionen, ohne neue Schulden zu machen

Von unserem Korrespondenten
HANNES KOCH

BERLIN. Früher legten Bundesfi-
nanzminister Nachtragshaushalte
vor, wenn ihnen das Wasser bis
zum Hals stand. Vom Bundestag
brauchten sie dann die Genehmi-
gung, neue Schulden zu machen.
Finanzminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) ist nun in der Lage, einen
Zusatzhaushalt zu präsentieren,
weil er mehr Geld zur Verfügung
hat als geplant. 3,5 Milliarden Euro
zusätzliche Ausgaben für 2015 be-
schließt das Bundeskabinett heute.

Trotzdem nimmt die Regierung
keine neuen Kredite auf. „Die Null
ist das Leitmotiv“, sagte Staatsse-
kretär Steffen Kampeter (CDU).
Soll heißen: Die große Koalition
will in diesem und den kommen-

den Jahrenohne Neuverschuldung
auskommen. Die Zusatzausgaben
werden aus den höheren Steuer-
einnahmen bestritten. Weil die
Wirtschaft wächst, sinkt damit die
Schuldenlast Deutschlands. 2017
soll sie wieder unter 70 Prozent der
Wirtschaftsleistung fallen. Im Zu-
ge der Finanzkrise seit 2008 war sie
stark angewachsen.

Die 3,5 Milliarden Euro Zusatz-
ausgaben in diesem Jahr kommen
in einen Fonds, aus dem finanz-
schwache Kommunen gefördert
werden. Diese können während
der kommenden drei Jahre Hilfen
für Investitionen in Straßen,Bäder,
Schulen oder Kitas erhalten. Au-
ßerdem sollen zwischen 2016 und
2018 zehn weitere Milliarden Euro
in öffentliche Investitionen flie-
ßen. Gut vier Milliarden sind ge-

dacht für Straßen und Datenlei-
tungen. Für Klimaschutz plant die
Regierung 1,5 Milliarden zusätz-
lich ein. Und auch die Entwick-
lungshilfe soll ab 2016 um mehr als
eine Milliarde Euro jährlich zu-
nehmen.

Obwohl die absolute Summe für
Investitionen im Bundeshaushalt
wächst, sinkt ihr Anteil an den Ge-
samtausgaben des Budgets, die
sogenannte Investitionsquote.
Während diese heute rund zehn
Prozent beträgt, sollen es 2019 nur
noch neun Prozent sein. Daran
entzündet sich Kritik. Der Tenor:
Die große Koalition gebe zu wenig
Geld aus, um den Wert der öffent-
lichen Infrastruktur und die Wirt-
schaftskraft zu erhalten.

So sieht es beispielsweiseMarcel
Fratzscher, der Präsident des

Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW). Er meint,
die Regierung könne pro Jahr wei-
tere zehn Milliarden Euro ausge-
ben, ohne Schulden aufnehmen zu
müssen. Fratzscher analysiert,
dass Deutschland unter einer „In-
vestitionslücke“ leide. Sven
Kindler, Haushaltspolitiker der
Grünen im Bundestag, vermisst die
„Zukunftsorientierung“. „Die In-
vestitionsquote ist viel zu niedrig“,
so Kindler. Für die Energiewende,
Forschung, Bildung und Ver-
kehrsadern müsse die Regierung
mehrMittel zurVerfügungstellen.

Unter anderem fordern die Grü-
nen ein Programm, um mehr
Elektroautos auf die Straßen zu
bringen und den Verbrauch von
Erdöl zu verringern. Der Verband
der Automobilindustrie (VDA)

wünscht sich Subventionen für
Firmenwagen mit Elektroantrieb.
Finanzspritzen zu diesem Zweck
lehnt die große Koalition jedoch
ab.

Schäuble und die Union wollen
nur Geld für zusätzliche Ausgaben
einplanen, das sowieso herein-
kommt. Auch deswegen ist der
Spielraum für zusätzliche Investi-
tionen beschränkt. Steuererhö-
hungen lehnen CDU und CSU ab –
anders als die SPD. Grünen-Fi-
nanzexperte Kindler plädiert
ebenfalls für eine gewisse Anhe-
bung von Steuern. Die Abgel-
tungssteuer auf Kapitalerträge, die
heute pauschal 25 Prozent beträgt,
würde er wieder progressiv gestal-
ten. Bürger mit höheren Kapitaler-
trägen müssten dann höhere Steu-
ersätze entrichten.

Islam wird an
zwölf Schulen
unterrichtet

Mainzer Regierung plant
keinen Lehrstuhl

MAINZ. An zwölf rheinland-pfäl-
zischen Schulen wird islamischer
Religionsunterricht angeboten.
Darunter sind zwei Grundschulen
in Mainz sowie je eine in Lud-
wigshafen, Worms und Alzey, wie
aus einer Antwort des rheinland-
pfälzischen Bildungsministeriums
in Mainz auf die Anfrage eines
CDU-Abgeordneten hervorgeht.
Hinzu kommen demnach sieben
weiterführende Schulen, die alle in
Ludwigshafen sind. Erstmals war
ein solcher Unterricht 2003 an der
Grundschule Pfingstweide in Lud-
wigshafen eingeführt worden.

Zusätzlich wird an zwei Worm-
ser Grundschulen sowie einer
Grundschule in Alzey alevitischer
Religionsunterricht angeboten.
Die Aleviten gelten als liberal-is-
lamische Glaubensgemeinschaft.
In Deutschland sind sie als eigen-
ständige Religionsgemeinschaft
anerkannt; einige Mitglieder se-
hen sich als unabhängig vom Is-
lam. Ziel der rot-grünen Landes-
regierung sei es, den islamischen
Religionsunterricht weiter auszu-
bauen. Anders als bei den Lan-
desbüros der evangelischen Lan-
deskirchen, den katholischen Diö-
zesen oder dem Dachverband der
Jüdischen Gemeinden gebe es aber
keinen einheitlichen Ansprech-
partner.

Eine Professur für Islamwissen-
schaften will die Landesregierung
nicht an einer Hochschule ein-
richten. Sie verweist auf Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates,
wonach nicht einzelne Lehrstühle,
sondern starke Zentren für islami-
sche Studien geschaffen werden
sollten. Die gebe es schon in
Frankfurt/Gießen, Tübingen so-
wie Münster/Osnabrück. dpa
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