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Der Reis verfault in den Säcken
Überschwemmung in Pakistan verdirbt die Nahrungsmittel und verwüstet die Felder: Reinhard Erös startet Hilfsaktion

Von Harald Rast

Mintraching (DK) Die Sintflut
kam schleichend, aber sie wird
Pakistan noch lange in ihrem
Würgegriff haben. Diese düste-
re Prognose wagt der frühere
deutsche Bundeswehr-Arzt
Reinhard Erös (kleines Foto).
Der 63-jährige vollbärtige
Oberpfälzer kennt die Region
bereits seit den 80er Jahren, als
er sich dort um afghanische
Flüchtlinge kümmerte, die vor
den sowjetischen Invasoren ge-
flohen waren. Am Wochenende
kehrte der Gründer der Organi-
sation „Kinderhilfe Afghanis-
tan“ von einer Exkursion aus
dem Krisengebiet zurück. Sein
Fazit ist bestürzend: „Über Pa-
kistan rollt ein Tsunami in Zeit-
lupe hinweg.“

Erschütternde Eindrücke

Erös, der in Mintraching im
Kreis Regensburg lebt, hat in
der vergangenen Woche eine
Flut-Hölle erkundet. Es sind er-
schütternde Eindrücke, die er
dem DONAUKURIER schildert:
„Die Temperatur beträgt
40 Grad im Schatten, es regnet
immer wieder, die Leute kauern
abgeschnitten auf Anhöhen,
und die Häuser sind über-
schwemmt.“ Obwohl die Men-
schen inmitten eines giganti-
schen Sees leben würden, fehle
ihnen vor allem sauberes
Trinkwasser.

Zwar stehe die stinkende
Brühe nur knietief, berichtet
der erfahrene Katastrophenhel-
fer. Doch auf dem Landweg sei
die Region kaum noch passier-
bar. „Die Versorgung oder Ret-
tung der
Menschen
kann nur aus
der Luft er-
folgen“, ana-
lysiert der
pensionierte
Oberstarzt.
Die pakista-
nische Luft-
waffe verfü-
ge zwar über
Unmengen an Kampfhub-
schraubern. Doch die nun er-
forderlichen Transportheliko-
pter seien Mangelware. Erös,
der selbst ein überzeugter Be-
rufssoldat war, ärgert sich über
die Borniertheit und fehlende
Flexibilität der US-Armee.
Denn mehr als 200 geeignete
Fluggeräte stünden auf den re-
lativ nahen Airports in Afgha-
nistan herum, doch die ameri-
kanische Air Force verweigere
bislang aus unerfindlichen
Gründen deren Einsatz.

Angesichts des himmel-
schreienden Elends übt Erös
auch scharfe Kritik an den bis-
her bescheidenen Hilfsmaß-
nahmen der Bundesregierung.
Diese habe nach viel zu langem
Zögern endlich 500 Tonnen an
Hilfsgütern zur Verfügung ge-
stellt. Das sei nur ein Tropfen
auf den heißen Stein, wenn
man bedenke, dass die Bun-
deswehr jährlich allein 1000
Tonnen alkoholische Getränke
für die deutschen Soldaten
nach Afghanistan transportiere.
„Da kann man doch nur noch
den Kopf schütteln“, schimpft
Erös. Auch die vom Außenmi-
nisterium versprochenen 30
Millionen Euro Soforthilfe seien
viel zu wenig. Der Bundeswehr-
Einsatz in Afghanistan ver-
schlinge den gleichen Betrag in
zwei Wochen, rechnet Erös vor.

Selbst wenn das Wasser abge-
laufen ist, werde noch lange
kein Ende der Katastrophe in
Sicht sein, prophezeit er. „Mil-
lionen Häuser wurden wegge-
schwemmt, das wenige Hab
und Gut der Menschen ist weg
oder gestohlen, tote Haustiere
schwimmen herum, der Reis
verfault in den Säcken und die
Felder sind kaputt.“ Überall re-
giere die Angst vor Plünderun-

gen. In den Überschwem-
mungsgebieten, deren Ausmaß
Erös auf ein Drittel der Fläche
Pakistans schätzt, „wird es kei-
ne nächste Ernte geben“. Denn
die Felder seien verwüstet, und
es fehle an Saatgut.

Gewaltiges Konfliktpotenzial
macht der Landeskenner, der
auch die im Nordwesten Pakis-
tans verbreitete Sprache des
Paschtunen-Stammes be-
herrscht, für die Zeit nach dem
Flut-Inferno aus. Die Felder
seien gewöhnlich durch Stein-
mauern voneinander abge-
grenzt. Doch diese hüfthohen
Wälle seien größtenteils wegge-
spült worden. „Die Bauern
kennen die Lage ihrer Äcker
nicht mehr. Das wird bei der
Neuzuordnung gewaltigen Zoff
geben.“ Nutznießer derartiger
Auseinandersetzungen zwi-
schen bettelarmen Bauern
dürften die reichen Groß-
grundbesitzer werden, befürch-
tet Erös.

Ganzes Dorf weg

Noch härter als die Einheimi-
schen habe die Flut biblischen
Ausmaßes die rund 1,7 Millio-
nen afghanischen Flüchtlinge
getroffen, die oft schon seit

Jahrzehnten in Pakistan dahin-
vegetieren. Deren Zelte seien
weggeschwemmt worden. Erös
hat ein Flüchtlingslager besich-
tigt, das er von früheren Besu-
chen kennt. „Das ganze Dorf
mit 17 000 Einwohnern war
weg.“

Angesichts der grauenerre-
genden Zustände fordert er die
Menschen in Deutschland auf,
mehr Hilfe zu leisten. „Es ist
doch ein Schwachsinn, den
wenig effektiven islamischen
Hilfsorganisationen das Feld zu
überlassen“, ereifert er sich.

Umfassende Hilfe sei eine ein-
malige Chance für den Westen,
die Herzen der Pakistanis zu
gewinnen und den Islamismus
zurück zu drängen.

Erös selbst geht mit gutem
Beispiel voran. Er ist kein
Mann, der sich von dem ent-
setzlichen Elend abschrecken
lässt. Ganz im Gegenteil. Be-
reits nach dem verheerenden
Erdbeben vor fünf Jahren hat
seine „Kinderhilfe Afghanistan“
wichtige Aufbauhilfe in der
gleichen Bergregion geleistet,
die nun erneut betroffen ist

(siehe Kasten). Für sein Enga-
gement erhielt Erös eine Aus-
zeichnung des pakistanischen
Präsidenten. „Ich kenne den
Gouverneur und die örtlichen
Behördenchefs. Wir sind dort
hoch willkommen.“

In wenigen Tagen ist es Erös
gelungen, über 300 000 Euro an
Spenden aufzutreiben. Bereits
am Mittwoch flog er erneut in
die Hauptstadt Islamabad. Von
dort aus fährt er sofort mitten
in die Katastrophenregion, um
die Hilfsaktion persönlich zu
leiten.
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Insgesamt wird die „Kin-
derhilfe Afghanistan“ in den
kommenden Monaten
400 000 bis 500 000 Euro für
Soforthilfe im pakistanischen
Katastrophengebiet ausge-
ben. Folgende Maßnahmen
sind geplant:
■ Aufbau von 1500 Häusern
für Bauernfamilien;
■ Ausstattung der Häuser
mit Solarkochern, um ver-
seuchtes Wasser abzukochen
und Essen zuzubereiten;
■ Ersatz der ertrunkenen

Nutztiere wie Ziegen, Schafe
und Hühner;
■ Verteilung von Saatgut, um
die nächste Ernte zu sichern;
■ Ausgabe von Mini-Fotovol-
taik-Anlagen, mit denen zwei
40-Watt-Birnen und ein klei-
nes Radio betrieben werden
können.

Die Hilfsaktion soll im
Paschtunen-Gebiet im Swat-
Tal im Nordwesten von Pakis-
tan erfolgen. Dort sind bis-
lang keine westlichen Organi-
sationen tätig. Die „Kinderhil-

fe Afghanistan“ ist ein Unter-
nehmen von Reinhard Erös
und seiner Familie, die un-
entgeltlich arbeiten. Die Or-
ganisation unterhält keine
teuren Büros oder Dienst-
fahrzeuge. Jeder gespendete
Euro kommt direkt bei den
Hilfsbedürftigen an:

Liga Bank Regensburg
Kontonummer 132 5000
BLZ 750 903 00
Weitere Informationen im

Internet unter www.kinderhil
fe-afghanistan.de DK

Das Auto als „Facebook“ der Zukunft
Berliner Architekt gewinnt ersten Audi Urban Future Award zur Mobilität in den Großstädten der Zukunft

Von Til Huber

Venedig (DK) Die Juryvorsit-
zende Saskia Sassen sieht nach
links und nach rechts: Der Um-
schlag mit dem Namen des Sie-
gers ist weg. Es ist der Moment,
in dem der Gewinner des „Audi
Urban Future Awards“ prämiert
werden soll, aber für kurze Zeit
verzögert sich die Antwort auf
die Frage des Abends: Wer hat
das beste Konzept für die Mobi-
lität in der Stadt der Zukunft?

Sechs internationale Archi-
tekturbüros standen zur Aus-
wahl. Nun warten mehr als 100
Journalisten und andere Gäste
im historischen Gebäude der
„Scuola Grande di Santa Maria
della Misericordia“ in Venedig –
dort findet gerade die Interna-
tionale Architektur-Biennale
statt – auf die Entscheidung.

Vor einem Jahr hat der Auto-
mobilhersteller Audi den Wett-
bewerb ausgelobt. Im Fokus
stehen sogenannte Megacitys
wie Peking, Mumbai oder Mexi-
ko City, deren Verkehrssysteme
schon jetzt aus allen Nähten
platzen. Wie aber soll es erst im
Jahr 2030 aussehen? Fachleute
schätzen, dass dann 60 Prozent
der Menschen in Großstädten
leben. Hat Individualverkehr da

überhaupt noch eine Chance?
Bei einer Zwischenbilanz in
London Ende Mai hatten die
Architekten erste Ideen vorge-
stellt: Gigantische, innerstädti-
sche Förderbänder und intelli-
gente Fahrzeuge, die sich ohne
Halt aneinander vorbeischlän-
geln. 100 000 Euro bekommt der
Sieger, der am Mittwoch in Ve-
nedig verkündet wurde.

Der Umschlag ist schnell wie-
der aufgetaucht. Rupert Stadler,
Vorstandsvorsitzender von Au-
di, öffnet ihn und verkündet:
„The Winner is Jürgen Mayer H.“
Jubel im Saal. Das Votum der Ju-
ry, der Saskia Sassen vorsitzt,
war eindeutig. Die Soziologie-
professorin an der New Yorker
Columbia University beschäf-
tigt sich seit Jahren mit „Megaci-
tys“. Daneben haben Fachleute
aus den USA, China und Brasi-
lien die Entwürfe bewertet.

Jürgen Mayer H. setzt ganz auf
die die Digitalisierung des Ver-
kehrs. Autos, Menschen und
Gebäude würden im Jahr 2030
ständig Daten austauschen,
glaubt er. Ampeln und Ver-
kehrsschilder würden nicht
mehr gebraucht, es entstehe
Platz. Die Stadt könne „nach in-
nen wachsen“ und müsse sich
nicht ausdehnen. Wer mit sei-

nem Auto unterwegs ist,
braucht seiner Vision zufolge
nicht mehr auf den Verkehr zu
achten und kann sich zurück-
lehnen. Zudem können „Fah-
rer“ alles ausblenden, was ihnen
nicht gefällt. Der Architekt sagt:
„Das Auto ist das Facebook der

Zukunft.“ So heißt die Internet-
seite, bei der jeder sein eigenes
Profil erstellen und mit Bekann-
ten kommunizieren kann.

Auch andere Architekten se-
hen in der Verschlankung der
Verkehrsinfrastruktur Chancen
für die Städte. Der Däne Bjarke

Ingels setzt dabei ebenfalls auf
digitale Technologie und „fah-
rerlose“ Fahrzeuge. Alison
Brooks aus London will die
Autos kleiner machen. Sie plä-
diert auch für neue Modelle von
Fahrgemeinschaften, deren Ve-
hikel durch „Smartphones“ ge-

steuert werden. Die „schlauen
Telefone“ könnten im Auto
auch für Freizeitzwecke genutzt
werden. Enric Ruiz-Geli entwirft
mit seinem Büro „Cloud 9“ aus
Barcelona dagegen das reich-
lich vage Konzept eines „empa-
thischen“ Autos und konzen-
triert sich vor allem auf die Er-
schließung alternativer Ener-
giequellen in der Stadt. Der
Chinese Zhang Ke mit seiner
Firma „Standardarchitecture“
hat seine Idee eines Netzes von
Förderbändern weiterentwi-
ckelt, die spezielle Fahrzeuge
durch die Stadt bringen und die
zusätzlich als Freizeitlandschaf-
ten dienen.

Mit den Ergebnissen sei er
sehr zufrieden, sagt Rupert
Stadler, der es sich im Anschluss
an die Preisverleihung noch bis
Mitternacht auf der Party ge-
mütlich macht. Vor allem, weil
die Architekten die Zukunft des
Individualverkehrs nicht
grundsätzlich bezweifelt hätten.
Aber auch weil die Vision des
fahrerlosen Fahrens und der di-
gitalen Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugen und Men-
schen eine große Rolle gespielt
habe. An dieser Vision arbeite
schließlich auch Audi mit ver-
schiedenen Projekten.Der glückliche Sieger: Jürgen Mayer H. (rechts) im Gespräch mit Audi-Designchef Stefan Sielaff. Foto: Audi


