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„Ich würde als junger Afghane auch abhauen“
Dr. Reinhard Erös über Fluchtgründe und warum die Bundesregierung abschieben soll

Der langjährige Afghanistan-
Freund und -Kenner Reinhard

Erös hält die politische Debatte
über die Rückschiebung von afgha-
nischen Flüchtlingen für „höchst
scheinheilig und oberflächlich“.
„Selbstverständlich“ könne nach
Afghanistan abgeschoben werden,
sagt der ehemalige Militärarzt der
Bundeswehr im Rang eines Oberst
im Interview mit unserer Zeitung.
Die Frage, ob Afghanistan ein „si-
cheres“ oder ein „unsicheres“ Her-
kunftsland sei, ist für Erös eine Fra-
ge der Definition. Afghanen kämen
zu einem hohen Prozentsatz aus
rein wirtschaftlichen Gründen nach
Europa. „Ich würde als junger
Mann auch aus Afghanistan abhau-
en bei den wirtschaftlichen Bedin-
gungen dort.“ Erös ist erst kürzlich
von einem längeren Afghanistan-
Aufenthalt zurückgekehrt.

Gibt es sichere Regionen in Af-
ghanistan, Herr Erös, in die man ab-
schieben kann? Die Bundesregie-
rung sagt Ja.

Dr.  Reinhard Erös: Natürlich
kann man abschieben. Die Diskus-
sion rankt sich um die Begriffe „si-
cheres“ oder „unsicheres“ Land. Da
diese Debatte hochemotional, aber
oberflächlich geführt wird und „Si-
cherheit“ nicht definiert werden
kann, ist ein Streit unsinnig.

Warum kann der Begriff Sicher-
heit dazu nicht definiert werden?

Erös: Hierzu nur ein Beispiel aus
Deutschland: 20000 bis zu 40000
Menschen sterben hier jedes Jahr
jährlich an Infektionen, die sie sich
als Patienten in unseren Kranken-
häusern zugezogen haben. Sind also
deutsche Krankenhäuser sicher
oder unsicher?

In welche Regionen Afghanistans
kann dann abgeschoben werden?

Erös: Weitgehend überall hin;
abhängig von der ethnischen Zuge-
hörigkeit, aber nicht in Distrikte,
wo sich der Islamische Staat festge-
setzt hat. Dieses Gebiet hat etwa die
Größe eines bayerischen Regie-
rungsbezirks. Pakistan schiebt der-
zeit Hunderttausende Afghanen ab,
Alte, Schwangere, Kinder, auch sol-
che, die schon jahrzehntelang in Pa-
kistan leben. Das wird in Deutsch-
land nicht einmal zur Kenntnis ge-
nommen, geschweige denn, dass von
Menschenrechtsgruppen dagegen
demonstriert wird.

Sie halten also die Abschiebepra-
xis der Bundesregierung für richtig?

Erös: Soweit von Behörden jeder
Einzelfall geprüft und negativ be-
schieden wurde, eindeutig ja. In den
vergangenen zwei Jahren sind rund
200 abgelehnte Afghanen, aus-
schließlich Männer, abgeschoben
worden. Mehr als 4000 Afghanen
sind in derselben Zeit freiwillig aus
Deutschland in ihre Heimat zurück-
gekehrt. Auch das relativiert den
Begriff „unsicheres“ Land.

Und warum fliehen dann so viele
Afghanen aus ihrer Heimat zu uns?

Erös: Weil sie in Afghanistan

keine Lebensperspektive sehen. Das
Land ist auch nach 15 Jahren west-
lichen Engagements – 1000 Milliar-
den Dollar wurden militärisch, we-
niger als 90 Milliarden in den wirt-
schaftlichen Aufbau investiert – ein
armes, unterentwickeltes Land ge-
blieben und durch Kämpfe und
Stammesfehden, Misswirtschaft
und ungeheure Korruption voll-
ständig zerrüttet.

Und die Taliban, die nach wie vor
in Afghanistan präsent sind und ih-
ren Eroberungskrieg führen?

Erös: Wegen der Taliban oder
Bedrohung durch afghanische Be-
hörden müssen nur wenige Afgha-
nen ihr Land verlassen. Die Masse
flieht, weil sie keinen Job findet und
nicht weiß, wie sie eine Familie
gründen und ernähren soll. Die Ju-
gend sieht keine Zukunft im Land.
Wenn ich ein junger Afghane wäre,
würde ich auch abhauen und mich
ins „Paradies Deutschland“ auf den
Weg machen.

Nochmal: Es gibt die von der
Bundesregierung als sicher erkann-
ten Regionen in Afghanistan?

Erös: Sicher oder nicht sicher –
ich warte auf eine saubere Definiti-
on des Begriffs durch unsere Politik.
Es gibt Länder, in denen das Risiko,
bei Schießereien und Anschlägen
ums Leben zu kommen, viel höher
ist als in Afghanistan. Die Situation
in Afghanistan ist eine völlig andere
als in Syrien oder Irak, wo der Isla-
mische Staat wütet.

Warum warnt dann auch die Men-
schenrechtsbeauftragte der Bundes-
regierung vor Abschiebung?

Erös: Weil sie Afghanistan nicht
kennt, nie dort war. Da wird aus hu-
manitären Gründen nur nachge-

plappert, was Menschenrechts-Or-
ganisationen, die das Land eben-
falls kaum oder gar nicht kennen,
äußern. Kabul ist nicht Aleppo.

Sie haben große Erfahrung mit
Afghanen und Afghanistan. Inwie-
weit sind Afghanen fähig oder wil-
lens und bereit, so sie Asyl erhalten,
sich in einem westlichen, einem eu-
ropäischen Land zu integrieren?

Erös: Integrationswillig sind sie
zum großen Teil. Ob sie aber alle in-
tegrationsfähig sind, da habe ich er-
hebliche Zweifel. Wer in einem ent-
legenen afghanischen Bergdorf auf-
gewachsen ist, nie eine Schule besu-
chen konnte, nur archaische gesell-
schaftliche Verhältnisse kennt, bei
dem ist Integration in eine hoch-
technische, liberale westliche Ge-
sellschaft nur schwer möglich. Ein
ganz kleiner Teil, sicher weniger als
fünf Prozent, ist kriminell und soll-
te umgehend abgeschoben werden.

Warum, meinen Sie, kann sich die
Politik nicht auf allgemeingültige
Abschiebe-Richtlinien einigen?

Erös: Weil das ein pseudo-mora-
lischer Hype geworden ist und fast
niemand aus Politik, den Medien
oder einschlägigen Organisationen
im Spätsommer 2015 die Haltung
unserer Kanzlerin seriös – und nicht
populistisch dümmlich wie eine Al-
ternative neue Partei – kritisch hin-
terfragt hat, und man sich insofern
nicht zwischen Hirn- oder Bauch-
Entscheidung festlegen will oder
festlegen kann.

Fehlt also auch das Fakten- und
Hintergrundwissen für eine klare
politische Handlungsanleitung?

Erös: Natürlich. Welcher Politi-
ker oder Journalist oder Menschen-
rechtsaktivist, der sich öffentlich so

klug äußert, hat denn in den vergan-
genen Jahren einen Fuß auf afgha-
nischen Boden gesetzt und kennt
die Verhältnisse dort wirklich? Das
meiste ist Wunschdenken – auf bei-
den Seiten.

Warum ist das so?
Erös: Weil Afghanistan weitge-

hend aus unserem Blickfeld ver-
schwunden ist. Über die Naturkata-
strophe der letzten Tage in Kolum-
bien mit über zweihundert Toten
wurde ausführlich berichtet. In Af-
ghanistan kamen in den vergange-
nen Monaten mehrere Tausend
Menschen durch extreme Kälte und
Lawinen ums Leben. Davon war in
unseren Medien nichts zu sehen.
Wir, die Kinderhilfe Afghanistan,
haben in den vergangenen Monaten
in entlegenen Gegenden mehr als
3000 Familien mit winterfester
Kleidung, Decken und Lebensmit-
teln versorgt und ihr Überleben ge-
sichert.

Interview: Bernhard Stuhlfelner

■ Info

Dr. Reinhard Erös (69) aus Mintra-
ching im Kreis Regensburg ist seit
35 Jahren in und für Afghanistan tä-
tig. Er kennt das Land und die Leu-
te am Hindukusch wie seine Wes-
tentasche. Die von ihm und seiner
Familie gegründete und betriebene
„Kinderhilfe Afghanistan“ unter-
stützt vor allem Kinder und Frauen
in Afghanistan und gründet und be-
treibt dort Schulen, Kliniken, Ge-
sundheitsstationen, Waisenhäuser
und weitere Projekte, die den Mens-
schen wirtschaftliche Perspektiven
geben sollen. Drei der fünf erwach-
senen Kinder sind darüber hinaus in
der Flüchtlingsarbeit tätig.

Dr. Reinhard Erös mit Frau in afghanischer Tracht inmitten afghanischer Dorfbewohner. Nach Afghanistan kann abge-
schoben werden, sagt der langjährige Afghanistan-Kenner, -Freund und -Förderer. (Archivbild)

Handy-Diebe gefasst:
380000 Euro Beute

Passau/Pasching. (dpa) Ein Ein-
brecher-Quartett, das in Handy-Ge-
schäften in Oberösterreich Waren
im Wert von 380000 Euro erbeutet
haben soll, ist der Polizei ins Netz
gegangen. Die vier Männer seien am
Montag nach einem Einbruch am
Wochenende in Passau gefasst wor-
den, teilte die österreichische Poli-
zei mit. Ihnen werden seit Ende Mai
2016 allein in Oberösterreich sechs
Einbrüche sowie zwei versuchte
Einbrüche vorgeworfen.

Bei ihren Beutezügen gingen die
mutmaßlichen Täter im Alter von 33
bis 38 Jahren teilweise auf spekta-
kuläre Weise vor. So sollen sie Ende
Mai 2016 in Pasching bei Linz eine
Mauer durchbrochen haben, um in
ein Geschäft zu gelangen. Im De-
zember schnitten sie in Linz mit ei-
ner Blechschere die Außenhaut ei-
nes Geschäftes auf. Insgesamt listet
die Polizei allein in Oberösterreich
Diebesware von knapp 380000 Euro
auf, der Sachschaden beläuft sich
auf weitere 30000 Euro.

Schleuser setzt 31 Iraker
neben Autobahn aus
Nabburg. (ks) Die Polizei hat in

der Nacht zum Mittwoch an der Au-
tobahn A6 bei Nabburg (Kreis
Schwandorf) eine eingeschleuste
Menschengruppe aufgegriffen. Wie
das Präsidium Oberpfalz mitteilte,
hatten mehrere Autofahrer von Per-
sonen in der Nähe der Autobahn be-
richtet. Eine Streife stellte darauf-
hin je zehn Frauen und Männer so-
wie elf Kinder irakischer Staats-
bürgerschaft fest. Die Beamten und
die Feuerwehr Nabburg versorgten
die hungrigen und übermüdeten
Flüchtlinge mit Essen und Trinken,
bevor sie in eine Aufnahmeinrich-
tung für Asylbewerber gebracht
wurden. Die Kripo Amberg will nun
ermitteln, wer die Gruppe einge-
schleust und ausgesetzt hat. Nach
derzeitigem Stand kamen die Iraker
auf einem Lastwagen über Rumä-
nien nach Deutschland.

■ Tipps und Termine

Lenzmarkt im Freilichtmuseum
Am Sonntag, 9. April, findet von

9 bis 17 Uhr der traditionelle Lenz-
markt mit Köstlichkeiten und
Handwerkskünsten im Freilichtmu-
seum Massing (Kreis Rottal-Inn)
statt. Ab 14 Uhr ziehen auch Musi-
kanten ins Museum ein. Info: Muse-
umsverwaltun, Tel. 08724/96030,
E-Mail: massing@freilichtmu-
seum.de, www.freilichtmuseum.de.

Geologietagung
Auf Organisation des Lehrstuhls

für Ingenieurgeologie der Techni-
schen Universität München werden
sich in der Woche vom 18. bis 22.
April rund 150 Profi- und Hobby-
geologen im Rittersaal des Herzogs-
schlosses in Straubing versammeln,
um sich in einer Vortragsreihe über
neueste Erkenntnisse zur Geologie
in Ostbayern zu informieren. An-
meldung unter www. ogv-online.de.

Web-Cam überführt „Drogenbaron“
Kamera schickte weiterhin Bilder an Vorbesitzer; dieser ging zur Polizei

Plattling/München. (rah/ta) Weil
seine gebrauchte Web-Cam immer
noch Fotos an den vorherigen Be-
sitzer geschickt hat und dieser zur
Polizei ging, sind nun das Waffen-
und Drogenlager eines 49-Jährigen
in seinen Häusern in München und
Plattling (Kreis Deggendorf) auf-
geflogen. Drogenfahnder statteten
dem 49-Jährigen einen Besuch ab
und fanden neben der Drogenauf-
zuchtanlage auch zahlreiche Waf-
fen und Munition, wie die Polizei
am Donnerstag mitteilte. Der

49-Jährige aus dem Münchner
Stadtteil Allach hatte die Web-
Cam im Internet gekauft. Sie
zeichnet automatisch auf, sobald
sich im Raum etwas bewegt. Er
wollte damit sicherstellen, dass
niemand von seinen Hanf-Pflanzen
im Keller nascht, die er dort illega-
lerweise züchtet.

Was der Hobby-Drogenbaron al-
lerdings nicht ahnte: Die Kamera
hatte zuvor einem Mann aus Wies-
baden gehört. Der war mit dem Ge-
rät aber nicht zufrieden und

schickte die Kamera an den Händ-
ler zurück. „Er hat das Gerät rese-
tet“, sagt Polizeisprecher Carsten
Neubert, „und die eingegebenen
Daten gelöscht“. – Ein Irrtum.

Die Kamera hatte noch immer
die E-Mail-Adresse des Wiesbade-
ners gespeichert. Und an die
schickte die Kamera weiterhin flei-
ßig Fotos. Damit ging der Wiesba-
dener zur Polizei. Die IP-Adresse
verriet das Versteck des „Hobby-
Gärtners“. (Ausführlich in einem
Teil der Auflage)Eine Polizistin in einer illegalen Marihuana-Plantage. (Archivbild)
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