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„Man kann diese jungen Leute nicht aufhalten“
Herr Erös, die von Ihnen ge-
gründete Kinderhilfe Afghanis-
tan betreibt dort 30 Schulen und
eine Universität. Sie gelten in
Deutschland als einer der bes-
ten Kenner der Region. Warum
flüchten so viele junge Afgha-
nen aus ihrem Land?
Reinhard Erös: Die Ursachen
sind die Perspektivlosigkeit und
die Hoffnungslosigkeit. Die Ju-
gend Afghanistans flieht nicht
vor Hunger oder Bomben. Ver-
glichen mit Syrien ist es in Af-
ghanistan derzeit fast friedlich.

Das ist aber eine positive Folge
der westlichen Intervention im
Jahr 2001.
Erös: Jein. Aber die jungen Af-
ghanen haben in den vergan-
genen Jahren durch die Prä-
senz Zehntausender Europäer
und Amerikaner erlebt, wie der
Westen funktioniert. Doch
plötzlich ziehen wir ab und nun
läuft in Afghanistan fast nichts
mehr. Die Masse der geschaf-
fenen Arbeitsplätze basierte auf
den anwesenden Ausländern
und Geld aus dem Westen.

Was bedeutet unser Rückzug
konkret für die Menschen?
Erös: Die Gehälter bleiben aus.
Eine soziale Absicherung gibt
es nicht. Das Ziel jeden afgha-
nischen Mannes ist es, eine Fa-
milie zu gründen. Aber ohne
Schulbildung, ohne Beruf und
ohne Einkommen bekommt
man keine Frau.

So bleibt nur noch die Flucht?
Erös: Ja. In Kabul gibt es Rei-
sebüros, dort bucht man als
Flüchtling Europa. Für die bil-
ligste Flucht zu Fuß und auf
Lastwagen nach Deutschland
werden8000Euroverlangt.Man
kann auch Business-Class mit
dem Bus reisen, das kostet
13 000 Euro und die Ankunft
wird garantiert. Dann gibt es
noch die First-Class-Flucht mit
dem Flugzeug und einem ori-
ginalen Pass samt gefälschtem
deutschen Visum für 25 000
Euro. Da wartet das Taxi am

deutschen Zielflughafen und
fährt den Flüchtling zum
nächsten Verwandten.

Wie wird angesichts dieser Kos-
ten die Flucht finanziert?
Erös: Die Familien verschulden
sich. Oder man verkauft seinen
Besitz. In Kabul sind die Preise
für Häuser auch deshalb zu-
sammengebrochen.

Haben die Flüchtlinge Kennt-
nisse über Deutschland?
Erös: Handys sind weit ver-
breitet, die Leute informieren
sich im Internet. Es kommen
nicht die Dümmsten nach
Deutschland. Viele haben Ver-
wandte hier, über 150 000 Af-
ghanen leben in Deutschland.
Von denen und den Neuan-
kömmlingen ist bislang keiner
abgeschoben worden.

Wissen die Flüchtlinge, was sie
konkret erwartet?
Erös: Die jungen Leute wissen
viel: keine Abschiebung, gesi-
cherte Unterbringung, ärztli-
che Versorgung, Mindestlohn,
ein funktionierender Rechts-
und Sozialstaat, aktive Hilfe
beim Erlernen der deutschen
Sprache und das Versprechen
der Integration.

Was könnte einen Afghanen ab-
schrecken, zu flüchten?
Erös: Bei der jetzigen Willkom-
menskultur lässt sich kein jun-
ger Afghane auf dem Weg ins
„Paradies Deutschland“ auf-
halten – nicht durch Stachel-
draht, nicht durch Tränengas
und nicht durch prügelnde Po-
lizisten auf dem Balkan. Ich
würde an deren Stelle auch flie-
hen. Es interessiert doch einen
Afghanen nicht, wenn hier ein
Flüchtlingsheimbrennt.Und zu
Fuß durch Mazedonien? Das
kümmert einen Afghanen nicht.
Das ist das fluchterfahrenste
Volk der Welt. Die ersten
Fluchtwellen aus Afghanistan
gab es schon in den 1980er-Jah-
ren während des Krieges gegen
die Sowjetunion.

Haben die Transparente, wel-
che die Bundesregierung in af-
ghanischen Städten hat anbrin-
gen lassen, eine Wirkung?
Erös:Die Aktion ist lachhaft. Ich
habe im September in Kabul
erstmals solche Plakate gese-
hen. Darauf steht auf Farsi und
Paschtu: „Du willst Afghanistan
verlassen? Hast du dir das über-
legt?“ Ein Afghane neben mir
lachte und bejahte beide Fra-
gen aus vollem Herzen.

Was geschieht, wenn die Flucht
erfolgreich war?
Erös: Dann ist der Auftrag der
Familie erfüllt. Der junge Mann
sucht sich eine Arbeit und
schickt monatlich 300 Euro
heim. Damit kann die Schul-
bildung für die Geschwister und
die medizinische Behandlung
der Eltern bezahlt werden.
Dann holt sich der Mann eine
afghanische Frau nach
Deutschland und gründet hier
eine Familie. Die meisten der
etwa 180 000 Afghanen, die in
den 1980er-Jahren während der
sowjetischen Besatzung geflo-
hen sind, haben sich wunder-
bar integriert. Etwa 38 Prozent
der Kinder afghanischer Eltern
machen Abitur, nur sechs Pro-
zent landen in Hartz IV.

Eigentlich ist das ja die beste
Entwicklungshilfe.
Erös: Ja, und davon versickert
keinCent in derKorruption.Der
Westenhat imvergangenen Jahr
weltweit etwa 130 Milliarden
Dollar für Entwicklungshilfe
ausgegeben. Zum Vergleich:
Global überweisen Migranten
mit Western Union jährlich
rund 450 Milliarden Dollar in
ihre jeweiligen Heimatländer.

Woran ist derWiederaufbau von
Afghanistan gescheitert?
Erös: Eigentlich hat sich der
Westen in Afghanistan enga-
giert wie in keinem anderen
Land. Aber es ist zu wenig Geld
in die Zivilgesellschaft inves-
tiert worden: nur etwa 80 bis 90
Milliarden Dollar. Dafür hat

man die irrsinnige Summe von
etwa 1000 Milliarden Dollar für
den Militäreinsatz ausgegeben.
Nach Zahlen des Pentagon kos-
tet ein Soldat in Afghanistan pro
Jahr eine Million Dollar. Dabei
fließt natürlich dasmeiste in die
Logistik. Militärs sind als Auf-
bauhelfer ineffizient: riesiger
Aufwand, wenig Wirkung.

Trifft dieses Missverhältnis auf
das deutsche Engagement zu?
Erös: Leider ja. Im Jahr 2008
hatte die deutsche Entwick-
lungshilfe gerade mal 80 Milli-
onen Euro für Afghanistan im
Budget. Davon sind etwa 25
Millionen Euro tatsächlich in
Projekten angekommen. Der
Rest ist in den Sand gesetzt
worden, floss in die Korruption
und in hohe Gehälter für die
dort tätigen Leute. Zum Ver-
gleich: Der Bundeswehr-Ein-
satz in Afghanistan hat nach
Schätzungen sieben bis 20 Mil-
liarden Euro verschlungen.

Hat sich der Bundeswehr-Ein-
satz wenigstens gelohnt?
Erös:DieBundeswehrwarneun
Jahre für Kundus zuständig. Das
ist nun eine der unsichersten
Städte. ImHerbst haben die Ta-
liban Kundus in wenigen Ta-
gen überrannt.

Warum sind die von uns aus-
gebildeten afghanischen Streit-
kräfte so schwach?
Erös: Wir haben 360 000 Mann
an Sicherheitskräften ausgebil-
det, komplett vom Westen fi-
nanziert. Aber das sind zu ei-
nem gewichtigen Teil Geister-
einheiten, die nur auf dem Pa-
pier existieren. Nach der Sol-
datenausbildung verschwindet
ein Drittel der Leute einfach,
ein weiteres Drittel geht zu den
Taliban und der Rest hat eine
Kampfkraft „wie die Pfadfinder
von Passau“, um einen deut-
schen Offizier mit Afghanistan-
Erfahrung zu zitieren.

Das Interview führte
Harald Rast.

Afghanistans Jugend flieht nicht vor
Bomben, die Hoffnungslosigkeit treibt

die Menschen aus dem Land. Ein
Interview mit dem Afghanistan-Experten

Reinhard Erös über die Hintergründe
der Fluchtwelle vom Hindukusch.

K I N D E R H I L F E A F G H A N I S T A N

Die Kinderhilfe Afghanis-
tan wurde 1998 von dem
pensionierten Bundes-
wehrarzt Reinhard Erös
und seiner Frau Annette
gegründet. Die Familie
lebt in Mintraching bei
Regensburg. Die Organi-
sation finanziert 30 Schu-
len, in denen etwa 1400
Lehrerinnen 55 000
Schüler unterrichten, so-
wie andere Projekte.
Sämtliche Ausgaben wer-
den aus privaten Spen-
den finanziert. Die im Jahr
2006 gegründete Trutz-
Erös-Kinderstiftung ver-
zichtet völlig auf öffent-

liche Gelder. Alle Projekte
werden ausschließlich
von Afghanen betrieben.
Erös hat in den ver-

gangenen 15 Jahren etwa
3000 Vorträge gehalten
und dabei rund 400 000
Zuhörer erreicht. Seine
Bücher „Tee mit dem
Teufel“ und „Unter Tali-
ban, Warlords und Dro-
genbaronen“, sind Best-
seller. Für seinen Einsatz
erhielt der 68-Jährige
mehrere Auszeichnun-
gen. Weitere Informatio-
nen findet man im Inter-
net unter www.kinderhil-
fe-afghanistan.de DK

Fünf bis sechs Monate im Jahr ist Reinhard Erös, der Grün-
der der Kinderhilfe Afghanistan, am Hindukusch. Foto: Rast

In Afghanistans Dörfern leben die meisten Menschen fast wie im Mittelalter. Bildungsangebote und medizinische Versorgung sind kaum vorhanden, weshalb vor allem junge Männer ihr Heil in der Flucht nach Deutsch-
land suchen. Deshalb hat die deutsche Botschaft in Kabul Transparente mit folgender Aufschrift aufhängen lassen: „Du willst Afghanistan verlassen? Hast du dir das überlegt?“ Fotos: Rezayee, Jawad, Licovski/dpa

Organisator des Holocaust
Israel veröffentlicht Gnadengesuch von Adolf Eichmann – Der Kriegsverbrecher koordinierte die Deportation der Juden in die Vernichtungslager

Von Clemens Wortmann

Jerusalem (AFP) Israel hat
gestern ein in Schönschrift auf
Deutsch verfasstes Gnadenge-
such des Nazi-Kriegsverbre-
chers Adolf Eichmann (Foto)
veröffentlicht, das zuvor jahr-
zehntelang unter Verschluss
gehalten wurde. Anlässlich des
Internationalen Holocaust-Ge-
denktages wurden der Brief
Eichmanns und ähnliche bis-
lang als geheim eingestufte Do-
kumente vom israelischen
Staatschef Reuven Rivlin bei ei-
ner Zeremonie für die Öffent-
lichkeit freigegeben.
Der einstige SS-Obersturm-

bannführer Eichmann hatte ab

1939 im Reichssicherheits-
hauptamt als Leiter der zu-
ständigen Gestapo-Abteilung
die Deportation der europäi-
schen Juden in die Vernich-
tungslager koordiniert. Nach
demKrieg gelang ihmdie Flucht
aus einem Gefangenenlager der
US-Armee. 1960 wurde Eich-
mann von israelischen Mos-
sad-Agenten in Argentinien
aufgespürt und nach Israel ent-
führt. Dort wurde er zum Tode
verurteilt.
Der Inhalt des Gnadenge-

suchs war bereits bekannt, das
Dokument selbst aber wurde
nie veröffentlicht. Wie nun im
Wortlaut nachzulesen ist,
schrieb Eichmann an den da-

maligen „Herrn Staatspräsi-
dent“ Jizchak Ben-Zvi, „den
Richtern ist in der Beurteilung
meiner Person ein entschei-
dender Irrtum unterlaufen“.
Zwar müssten die „Urheber der
an den Juden begangenen
Gräuel zur Verantwortung ge-
zogen werden“, schrieb Eich-
mann und fuhr fort: „Es ist da-
bei aber die Grenze zu ziehen
zwischen den verantwortlichen
Führern und den Personen, die,
wie ich, lediglich Instrumentder
Führung sein mussten.“
Der Protokollführer der

Wannseekonferenz, bei der die
sogenannte „Endlösung der Ju-
denfrage“ – die zur Ermordung
von sechs Millionen Menschen

führte – be-
schlossen
wurde, schrieb
weiter: „Ich
war kein ver-
antwortlicher
Führer und
fühle mich
daher nicht

schuldig.“ Er appellierte anBen-
Zvi, „anzuordnen, dass das To-
desurteil nicht vollstreckt wird“.
Säuberlich unterzeichnet ist das
Schreiben mit „Adolf Eich-
mann, Jerusalem, den
19.5.1962“. Zwei Tage später
wurde Eichmann um Mitter-
nacht an einem Galgen erhängt
und seine Asche im Mittelmeer
verstreut.

Veröffentlicht wurden ges-
tern auch Gnadengesuche für
Eichmann von seiner Frau Vera
und seinen fünf Brüdern. Pu-
bliziert wurden zugleich die
Rückweisung des Gesuchs
durch Ben-Zvi in einem Brief
an Justizminister Dov Josef,
dessen handgeschriebene Be-
gutachtung sowie Eichmanns
Berufungsantrag an das Obers-
te Gericht und Notizen des
Chefanklägers Gideon Hausner
für sein Eröffnungsplädoyer.
Präsident Rivlin erinnerte bei

der Vorstellung der Dokumen-
te an die Bedeutung des in Je-
rusalem gegen Eichmann ge-
führten Verfahrens, weil Israel
in seinen Aufbaujahren nicht

„nach Erinnerung an den Ge-
nozid zumute“ gewesen sei.
„Der Eichmann-Prozess brach
denDammdes Schweigens. Die
Fähigkeit des jungen jüdischen
Staats, den Nazimörder ding-
fest zu machen, verschaffte den
Holocaustüberlebenden ein
Grundgefühl von Sicherheit.“
Sie hätten zu sprechen be-

gonnen, „und zwar als Zeugen
der Anklage“, erklärte der isra-
elische Staatschef. Zu Eich-
manns Gnadengesuch sagte
Rivlin: „Er stellte sich als Bü-
rokrat dar, der nur Befehle aus-
führte. Die Menschen, die un-
ter Eichmanns Schwäche litten,
hatten keinerlei Chance auf
Gnade.“ Foto: AFP


