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Patronage-System. Schwache staatli-
che Strukturen gepaart mit unge-
bremster Korruption werden dazu
beitragen, dass sich der Anbau von
Drogen weiter ausbreitet. Dann
droht ganz Afghanistan ein mafiöser
Narco-Staat zu werden, mit Zustän-
den wie im Norden Mexikos.

Was kann der Westen, was Deutsch-
land tun, um dem Land zu helfen?
Erös: Wir müssen endlich eine Stra-
tegie für den zivilen Aufbau definie-
ren. Ein alle Lebensbereiche umfas-
sendes Konzept, um vorher genau
festgelegte Ziele zu erreichen. Das
Versprechen von Entwicklungsmi-
nister Gerd Müller, Afghanistan im
nächsten Jahr mit 400 Millionen
Euro zu unterstützen, greift zu kurz.
Bevor Geld fließt, muss geklärt sein,
auf welches Niveau die deutsche
Entwicklungshilfe Afghanistan bis
2020 in den Bereichen Infrastruktur,
Bildung, Ausbildung, Arbeitsplätze,
medizinische Versorgung bringen
will. Entwicklungshilfe muss die
Einheimischen in die Lage verset-
zen, Projekte eigenständig anzuge-
hen und am Laufen zu halten. Es tut
mir fast körperlich weh zu sehen, wie
viel staatliches Geld, aber auch
Herzblut unserer Soldaten in den
Bau von Einrichtungen investiert
wurde, die jetzt verrotten.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Erös: In Kabul wurde ein topmoder-
nes Dialysezentrum gebaut. Das ist
sicher schön für einige Kranke in der

Hauptstadt, keine Frage. Mit dem
gleichen Geld aber hätte man hun-
dertmal mehr Menschen am Leben
halten können, wenn damit die kata-
strophale medizinische Grundver-
sorgung auf dem Land verbessert
worden wäre. Projekte müssen sich
an die bestehenden Strukturen an-
passen, wenn sie nachhaltig Erfolg
haben sollen. Viel zu oft wurde west-
liches Niveau angestrebt. Das ist
zum Scheitern verurteilt.

Wie wichtig ist Bildung?
Erös: Bildung ist nicht alles, aber
ohne Bildung ist alles nichts. Das gilt
besonders für ein Land, das reich an
Rohstoffen, aber auch „überreich“
an Nachwuchs ist. Gebildete Frauen
und Mütter werden am effektivsten
in der Lage sein, die katastrophale
Bevölkerungsexplosion – circa sechs
Kinder pro Familie – zu bremsen.
Darin liegt der Schlüssel für den Be-
ginn einer Veränderung der gesell-
schaftlichen und politischen Struk-
turen. Interview: Simon Kaminski

Ein Soldat der Afghanischen National-Armee auf Patrouille: „Fast 5000 Sicherheitskräfte wurden im Jahr 2014 getötet“, sagt der Af-

gahnistan-Kenner Reinhard Erös, „Ihre berufsbedingte Lebenserwartung zählt zu den geringsten weltweit.“ Foto: Roberte Schmidt, afp

„Ganz Afghanistan droht ein
mafiöser Staat zu werden,
mit Zuständen wie im Norden
Mexikos. Die Produktion
von Opium, dem Grundstoff
für Heroin, explodiert.“

Afgahnistan-Experte Reinhard Erös

ihre hoch gesicherten Camps kaum
noch verlassen. Nach deren komplet-
tem Abzug werden die Aufständi-
schen verstärkt weiche Ziele angrei-
fen: Also Ausländer und ihre afghani-
schen „Kollaborateure“ in Hotels
oder Restaurants. 2014 kamen mehr
Zivilisten ums Leben als Isaf-Solda-
ten in den dreizehn Jahren zuvor.

Wie sehen Sie die Zukunft Afghanis-
tans? Droht der Staat zu zerfallen?
Erös: Für wahrscheinlicher halte ich
einen Zerfall der Zentralmacht Ka-
bul. Ich erwarte eine extrem föderale
Machtverteilung auf die Provinzen,
eine Dominanz von regionalen Herr-
schern und ein stammesorientiertes

Sie waren vor wenigen Wochen dort.
Wie ist die Sicherheitslage?
Erös: Die Sicherheitslage für die Be-
völkerung – nicht für die Isaf-Trup-
pen – hat sich seit 2010 von Jahr zu
Jahr verschlechtert. Die größten
Probleme sind Korruption, Entfüh-
rungen und Gewaltkriminalität. Die
Produktion von Opium, dem
Grundstoff für Heroin, ist seit 2001
von rund 180 auf circa 7000 Tonnen
im Jahr 2014 geradezu explodiert.

Und die afghanischen Taliban?
Erös: Die hatten schon in den vergan-
genen Jahren kaum Möglichkeiten,
internationale Truppen in Kämpfe zu
verwickeln, da die Isaf-Bodentruppen

lität verpflichtet. Ihre berufsbeding-
te Lebenserwartung zählt zu den ge-
ringsten weltweit. Fast 5000 Sicher-
heitskräfte wurden im Jahr 2014 ge-
tötet. Ein Drittel der Rekruten quit-
tierte unmittelbar nach der Ausbil-
dung den Dienst oder lief wegen bes-
serer Bezahlung mit Waffen und
Ausrüstung zu den Aufständischen
über. In den vergangenen drei Jahren
hat auch das „internal killing“, also
tödliche Angriffe afghanischer Re-
kruten auf ihre ausländischen Aus-
bilder, dramatisch zugenommen.
Daher werden sie derzeit nur an
Holzgewehren trainiert. Eine nicht
nur für Bundeswehr-Ausbilder völlig
neue Erfahrung.

Herr Erös, Sie kennen Afghanistan seit
Mitte der 80er Jahre und sind dort seit
1998 mit Ihrer Hilfsorganisation aktiv.
Die Isaf-Mission der Nato ist seit
1. Januar offiziell beendet. Doch die
USA bleiben präsent. Was ändert sich?
Reinhard Erös: Der Begriff „Ende
des Kampfeinsatzes“ durch den Ab-
zug der Kampftruppen führt den
militärischen Laien in die Irre. Auch
wenn die USA rund 80 Prozent ihrer
Soldaten abziehen, werden sie wei-
terhin mit großer militärischer
Schlagkraft in Afghanistan präsent
bleiben. Der Krieg in Afghanistan
wird weitergehen – mit einer stei-
genden Zahl von Opfern unter der
Bevölkerung und bei den afghani-
schen Sicherheitskräften.

Was heißt denn „Kampftruppen“?
Erös: Die Nato definiert als „Kampf-
truppe“ ausschließlich die Infante-
rie, sprich Fallschirm- und Gebirgs-
jäger, Grenadiere, sowie die Panzer-
truppe. Diese Truppenteile sind sehr
personalstark, benötigen umfangrei-
che Logistik und Unterstützungs-
truppen. Sie sind daher sehr teuer.
„Nicht-Kampftruppen“ können vor
Ort bleiben. Dazu gehören Spezialein-
heiten wie die Navy-Seals, Kampf-
drohnen, Kampfflugzeuge, private
Söldnertruppen und Spezial-Einhei-
ten der CIA. Diese Einheiten sind
wenig personalintensiv und daher
eher „preisgünstig“. Die Schlagkraft
dieser „Nicht-Kampftruppen“ ist in
einem asymmetrischen Krieg wie in
Afghanistan, wo reguläre Truppen
gegen Milizen der Taliban kämpfen,
oft höher als der von regulären Bo-
dentruppen. Für die USA ist Afgha-
nistan geostrategisch zu wichtig, um
sich komplett zurückzuziehen.

Und die Deutschen?
Erös: Die rein militärische Bedeu-
tung der Bundeswehr in diesem
Krieg war von Anfang an gering. Ihr
Einsatz hatte vor allem politischen
Charakter. Mit der neuen Mission
„Resolute Support“ setzt Deutsch-
land endlich stärker auf militärische
Ausbildung. Das ist nicht verkehrt,
kommt aber sehr spät. Damit, aber
auch mit der Auswahl und auch der
Bezahlung geeigneter Rekruten,
hätte man bereits vor zwölf Jahren
beginnen müssen.

Wie schlagkräftig ist die afghanische
Armee?
Erös: Die „Afghan National Security
Forces“ – also Polizei und Armee –
zählen derzeit rund 350000 Mann.
Sie werden bislang ausschließlich
vom Westen bezahlt. Sollte irgend-
wann kein Geld mehr aus dem Aus-
land fließen, würden Armee und Po-
lizei schon in wenigen Wochen un-
weigerlich auseinanderbrechen.

Es gibt also ein Loyalitäts-Problem?
Erös: Die meisten Soldaten und Poli-
zisten fühlen sich nicht dem Staat
Afghanistan, sondern ihren ethnisch
verwandten Vorgesetzten zur Loya-

„Der Krieg in Afghanistan wird weitergehen“
Interview Offiziell hat die Nato ihren Kampfeinsatz zum Jahreswechsel beendet. Kaum ein Deutscher kennt die wahre Lage vor
Ort besser als der Ex-Soldat und Entwicklungshelfer Reinhard Erös. Der Bayer erklärt, was das Krisenland in Zukunft braucht

● Reinhard Erös Der 66-Jährige, der
bei der Bundeswehr als Elitesoldat
diente und später Oberarzt bei der
Truppe war, gründete 1998 die Kin-
derhilfe Afghanistan. Der Oberpfälzer,
der neben Medizin auch Politologie
(Schwerpunkt Sicherheitspolitik) stu-
diert hat, unterrichtete mehrere Jah-
re an der Führungsakademie der Bun-
deswehr in Hamburg angehende Ge-
neralstabsoffiziere. Mithilfe privater
Spenden errichtet seine Hilfsorgani-
sation „Kinderhilfe Afghanistan“ Schu-
len, eine Universität, Kindergärten,
Mutter-Kind-Kliniken, Krankenstatio-
nen sowie Ausbildungswerkstätten.
● Spenden: Kinderhilfe Afghanistan,
Iban: DE08 7509 0300 0001 3250 00
Bic: GENODEF1M05

Wie der Oberpfälzer Ex-Elitesoldat Reinhard Erös Kindern in Afghanistan hilft

Der Chef der Kinderhilfe Afghanistan, Reinhard Erös und Alt-Präsident Richard von

Weizsäcker bei einer Veranstaltung im Berliner Willy-Brandt-Haus. Foto: dpa

Ein Rücktritt mit Folgen für ganz Europa?
Italien Mit 89 Jahren will Präsident Napolitano endlich aufhören. Das Problem: Er gilt als Italiens wichtigster Stabilitätsfaktor

Rom Italiens Regierungschef Matteo
Renzi entspannt sich noch einmal
beim Skifahren, bevor es richtig
hoch hergeht. Bald muss er einen
neuen Kandidaten für das Präsiden-
tenamt hervorzaubern. Denn der
amtierende Staatspräsident Giorgio
Napolitano steht kurz vor dem
Rücktritt. Der 89-Jährige macht in
seiner Neujahrsansprache klar: Aus
Altersgründen wird er bald abtre-
ten. Obwohl schon seit Wochen
über den Rücktritt des Präsidenten
spekuliert wird, ließ Napolitano in
seiner Rede den konkreten Zeit-
punkt noch offen.

Italien ist in der heißen Phase der
komplizierten Suche nach einem Er-
ben für „König Giorgio“. Droht nun
wieder eine chaotische Präsidenten-
wahl? „Grazie Giorgio“, twitterte
Renzi erst mal aus dem Skiurlaub,
und dankte dem Präsidenten für
neun Jahre „Verantwortungsbe-

wusstsein“. In der Tat war Napoli-
tano seit seinem Amtsantritt im Mai
2006 immer mehr zum einzigen Ga-
ranten für Stabilität in Italien ge-
worden.

Mehrere Regierungschefs konn-

ten nur antreten, weil der Präsident
zwischen zerstrittenen Politikern
vermittelt hatte. Regierungschef
Renzi muss in seiner sozialdemokra-
tischen Partei PD nun schnell einen
Kandidaten finden, damit dem so-

wieso schon krisengeschüttelten
Land keine Hängepartie und kein
Stillstand drohen. Das Albtraum-
Szenario in der EU ist, dass sich das
gleiche Szenario abspielt wie in
Griechenland, wo eine kürzlich ge-
scheiterte Präsidentenwahl nun
Neuwahlen notwendig macht.

In Rom darf das Parlament nach
einem Rücktritt des Staatspräsiden-
ten bis zur Wahl eines neuen Haus-
herren im Quirinals-Palast keine an-
deren Entscheidungen treffen. In ei-
ner Zeit, in der Italien besonders un-
ter Rezession, Arbeitslosigkeit und
Korruption leidet, wäre das eine
Katastrophe.

Zuletzt kreisten die Nachfolge-
Spekulationen immer mehr um Ro-
mano Prodi, den zweimaligen Ex-
Ministerpräsidenten und ehemali-
gen EU-Kommissionschef. Aber
Prodi hat schon schlechte Erfahrun-
gen mit Präsidentenwahlen: Beim

letzten Mal 2013 fiel er durch. Im
Gespräch sind auch der derzeitige
Kulturminister Dario Franceschini
oder Finanzminister Pier Carlo Pa-
doan. Internationales Renommee
brächte der Chef der Europäischen
Zentralbank, Mario Draghi. Doch
dass der seinen Job in Frankfurt auf-
gibt, gilt als unwahrscheinlich.

Ex-Ministerpräsident Silvio Ber-
lusconi brachte den ehemaligen Re-
gierungschef Giuliano Amato ins
Gespräch. Berlusconis Partei Forza
Italia kooperiert mit Renzi zwar bei
wichtigen Reformen, dafür erwartet
Berlusconi aber eigene Vorteile. So
auch bei der Präsidentensuche.
Wenn er Renzis Kandidaten unter-
stütze, so befürchten PD-Mitglie-
der, werde er von dem neuen Staats-
chef eine milde Behandlung erwar-
ten, wenn es um seine Verurteilung
wegen Steuerbetrugs gehe.

Sara Lemel, dpa
Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano: Die EU fürchtet ein zweites Albtraum-

Szenario wie aktuell in Griechenland. Foto Ciro Fusco, dpa
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» 1905 Mit der Kapitulation der rus-
sischen Hafenfestung Port Arthur
(heute Teil der chinesischen Stadt
Dalian) am Gelben Meer endet die
entscheidende Schlacht im russisch-
japanischen Krieg.
» 1945 Nürnberg wird in einem alli-
ierten Luftangriff im Zweiten Welt-
krieg weitgehend zerstört. Vor allem
die historisch wertvolle Altstadt
wird praktisch dem Erdboden gleich-
gemacht.
» 1955 Robert Lembkes TV-Rate-
spiel „Was bin ich?“ läuft unter
dem damaligen Titel „Ja oder Nein“
erstmals über die Bildschirme.

Das Datum
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Putin lobt Krim-Annexion –
Poroschenko will in die EU
Zum Abschluss eines konfliktrei-
chen Jahres hat Kremlchef Wladi-
mir Putin mit Stolz an die umstritte-
ne Angliederung der Schwarz-
meer-Halbinsel Krim an Russland
erinnert. „Dieses Ereignis wird im-
mer einer der wichtigsten Meilen-
steine in der vaterländischen Ge-
schichte sein“, sagte Putin in seiner
Neujahrsansprache. Der ukraini-
sche Präsident Petro Poroschenko
versprach seinen Landsleuten für
2015 eine spürbare Annäherung an
die Europäische Union. 2015 wer-
de als Jahr der tief greifenden Refor-
men in die Geschichte eingehen.
„Sie werden uns den Weg zur Auf-
nahme in die EU öffnen“, sagte der
prowestliche Politiker. (dpa)

EUROPÄISCHE UNION

Lettland übernimmt
EU-Ratspräsidentschaft
Lettland hat zum Jahreswechsel von
Italien die EU-Ratspräsidentschaft
übernommen. Das kleine baltische
Land im Nordosten Europas führt
damit in den kommenden sechs Mo-
naten die Geschäfte der 28 EU-
Mitgliedstaaten. „Dies wird die ers-
te lettische EU-Ratspräsident-
schaft sein, deshalb werden wir sie
mit größter Verantwortung ange-
hen. Unsere oberste Priorität sind
Arbeitsplätze und Wirtschafts-
wachstum“, betonte Ministerpräsi-
dentin Laimdota Straujuma. Lett-
land will für ein „wettbewerbsfähi-
ges, digitales und engagiertes Eu-
ropa“ eintreten.(dpa)

AFGHANISTAN

20 Tote nach Raketenangriff
auf Hochzeitsfeier
Mindestens 20 Zivilisten, darunter
viele Frauen und Kinder, sind bei
einem Raketenangriff auf eine
Hochzeitsfeier in der südafghani-
schen Provinz Helmand getötet
worden. Das Geschoss habe ein
Haus getroffen, in dem sich eine
Hochzeitsgesellschaft aufhielt. Der
genaue Hintergrund des Einschlags
war noch unklar. Noch sei nicht
geklärt, wer die Rakete abgefeuert
habe. Lokale Medien hatten zuvor
berichtet, die Taliban hätten eine
Rakete auf die Hochzeitsfeier ab-
gefeuert. Die Taliban dementierten
das und beschuldigten das afghani-
sche Militär.(dpa)

ASIEN

Nordkorea will wieder
mit dem Süden reden
Erstmals seit 2007 könnte es in die-
sem Jahr wieder ein Gipfeltreffen
zwischen Nord- und Südkorea ge-
ben. Nordkoreas Machthaber Kim
Jong Un schlug überraschend „Ge-
spräche auf höchster Ebene“ vor.
Südkoreanische Medien werteten
diese Äußerungen als Angebot für
ein Gipfeltreffen mit Südkoreas Prä-
sidentin Park Geun Hye, deren Re-
gierung am Montag einen ähnlichen
Vorschlag gemacht hatte. Beide
Länder befinden sich seit dem Ko-
rea-Krieg der Jahre 1950 bis 1953
im Kriegszustand. Nun versprach
Kim in seiner Neujahrsansprache:
Pjöngjang werde „jede Anstrengung
unternehmen, um Dialog und Ver-
handlungen voranzubringen“. Die
„tragische“ Teilung dürfe nicht
hingenommen werden. (afp)
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