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Dr. med. Reinhard
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und Gründer der
Kinderhilfe
Afghanistan.
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Vormittags gehen sie zur Schule, nachmittags lernen Waisen in der Werkstatt in Jalalabad, wie man Solarkocher und Solarlampen herstellt.

hilfe Afghanistan« und
kehrten noch unter der
Talibanherrschaft nach
Afghanistan zurück. An
den dort gebauten Schu-
len werden zurzeit 50 000
Kinder von 1 000 Lehr-
kräften unterrichtet. Wei-
tere 1 000 Ingenieure,
Bauhelfer, Ärzte und Heb-
ammen sind beim Bau
oder in Werkstätten, Com-
puterschulen, Waisenhäu-
sern, Schneiderinnenlehr-
gängen und Krankensta-
tionen tätig. (jr)

Reinhard Erös begann
noch während der sowjeti-
schen Besetzung Afgha-
nistans mit seiner Hilfsar-
beit. Er hatte unbezahlt
Urlaub von der Bundes-
wehr genommen und war
mit der Familie nach Pa-
kistan gereist. Seine Frau
gründete dort eine Schule
und er baute von dort aus
im Osten des Landes ein
Netz von Höhlenkliniken
auf. Das war von 1987 bis
1990. Acht Jahre später
gründeten sie die »Kinder-

Mit Hilfe afghanischer
Mitarbeiter errichten, be-
treiben und unterstützen
Dr. Reinhard Erös und sei-
ne Frau Annette in den
Ostprovinzen Afghanis-
tans und in Flüchtlingsla-
gern Schulen, Mutter-
Kind-Kliniken, Gesund-
heitsstationen, Waisen-
häuser, Solarwerkstätten
und weitere Projekte, die
Perspektiven für eine
friedliche Zukunft des Lan-
des bieten. Ihre Kinderhil-
fe ist rein privat finanziert.

KINDERHILFE AFGHANISTAN

50 000 Kinder und Jugendliche werden unterrichtet und ausgebildet

KOMMENTARE
Steuer-CD

Eine klare Linie
ist unerlässlich

VON OLIVER JIROSCH

M an kann in der Frage, wie der
Staat sich im Fall der von
zweifelhafter Seite angebote-

nen Steuer-CDs verhalten soll, geteil-
ter Meinung sein. Eines aber sollte un-
strittig sein: Es muss Einigkeit herr-
schen. Es muss eine klare Linie geben,
an der sich alle orientieren. Und diese
Linie – Daten-CD kaufen oder Abstand
von diesem Angebot nehmen – muss
der Bund vorgeben. Nachdem er sorgfäl-
tigst alle Gründe pro und contra eines
Kaufes abgewogen hat. Die Entschei-
dung der baden-württembergischen
Landesregierung, die endgültige Aussa-
ge der Bundesregierung in dieser Fra-
ge abzuwarten, ist also die einzig richti-
ge. Auch wenn NRW »seine« Steuer-
CD gekauft hat, von einem Sonderweg
im Südwesten kann keine Rede sein,
es gibt nun eine Entscheidung für und
eine gegen den CD-Kauf.

CD kaufen oder nicht – das sei einzig
Sache der Länder, argumentiert zwar
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäu-
ble. Doch wenn es deren Sache ist, ha-
ben die einzelnen Länder auch die Frei-
heit zu sagen: Wir richten uns nach
dem Bund. Wer letzten Endes im Falle
eines Kaufes die Kosten für die CD
übernimmt, Bund oder Land, das ist
völlig zweitrangig und ein Scheinge-
fecht. Es kann aber nicht angehen, dass
etwa der Bund seine CD kauft, auf der
auch die Daten von Steuersünder Mül-
ler aus Stuttgart zu finden sind. Ba-
den-Württemberg hingegen kauft nicht,
zufälligerweise sind auf dieser CD die
Daten von Müllers Nachbar Schulze, der
nun ungeschoren davonkommt. Des-
halb muss es eine klare Linie geben – al-
les andere wäre albern und unseriös.

oliver.jirosch@gea.de

VON MICHAEL FISCHER
UND HEIKO LOSSIE

BERLIN. Eigentlich deutete alles darauf
hin, dass die Abstimmung über die neue
Afghanistan-Strategie der Bundesregie-
rung problemlos über die Bühne gehen
würde. Die SPD hatte schon Tage vor der
entscheidenden Bundestagssitzung am
Freitag ihre weitgehende Zustimmung zu
dem Mandat signalisiert. Damit war eine
breite Mehrheit gesichert. Eine halbe
Stunde nach Beginn der Debatte gab es
doch noch eine Überraschung. Mehrere
Dutzend Linken-Abgeordnete lösten mit
einer Protestaktion einen Eklat aus, der
in der Geschichte des Bundestags ohne
Beispiel ist.

Nach der Rede der Linken-Abgeord-
neten Christine Buchholz erhoben sich
die meisten ihrer Fraktionskollegen von
ihren Sitzen und zeigten Plakate, die an
die Toten des von der Bundeswehr be-
fohlenen Bombardements von Kundus

erinnerten. Auf einem stand: »Ali Mo-
hammad, Bauer, 35 Jahre, 9 Kinder«. Bei
dem Angriff waren am 4. September ver-
gangenen Jahres bis zu 142 Menschen
getötet oder verletzt worden. Die Vor-
gänge werden derzeit von einem Bun-
destagsausschuss untersucht.

Nicht lange gezögert

Buchholz war gemeinsam mit ihrem
Fraktionskollegen Jan van Aken in Af-
ghanistan und besuchte Familien der Op-
fer. In ihrer Rede berichtete sie von ihren
Gesprächen und warf der Bundeswehr
vor, an einem Krieg gegen die einfache
Bevölkerung beteiligt zu sein. Ihre Rede
schloss sie mit einem Appell an die ande-
ren Oppositionsfraktionen, mit Nein zu
stimmen: »Wie auch immer Sie den Krieg
rechtfertigen: Sie entscheiden heute über
Leben und Tod«, sagte sie.

Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) zögerte nicht lange, ermahn-

te die protestierenden Abgeordneten zu-
nächst zur Ordnung und verwies sie
schließlich unter Hinweis auf die Ge-
schäftsordnung des Bundestags des Saa-
les. »Das Vorgehen ist unter Berücksich-
tigung unserer Geschäftsordnung und
der Übereinkunft aller Fraktionen des
Hauses alternativlos«, erklärte er später
mit ernster Miene.

»Im Deutschen Bundestag hat es in al-
len Legislaturperioden, völlig unabhän-
gig von den Mehrheitsverhältnissen, im-
mer einen Konsens darüber gegeben,
dass die Regeln dieses Hauses aus-
nahmslos für alle gelten.« Seit 1949 wur-
den bis zu diesem Freitag nur 23 Abge-
ordnete von Sitzungen ausgeschlossen –
Lammert schickte nun rund 50 Abgeord-
nete der Linken aus dem Saal.

Lammerts Durchgreifen fand Zu-
spruch in den übrigen Fraktionen. An
der Abstimmung durften die Linken-Ab-
geordneten allerdings teilnehmen. Der
Eklat überlagerte die inhaltliche Debatte

über den wichtigsten, schwierigsten und
gefährlichsten Einsatz in der Geschichte
der Bundeswehr. Zwölf Mal hat der Bun-
destag seit 2001 darüber entschieden.
Die Abstimmung am Freitag dürfte aber
eine der wichtigsten gewesen sein.

Zufriedener Westerwelle

Die Aufstockung des Bundeswehr-
kontingents von 4 500 auf bis zu 5 350
Soldaten soll nur vorübergehend sein.
Ab 2011 soll die Verantwortung für die
Sicherheit im Lande schrittweise an die
afghanischen Behörden übergeben wer-
den und die militärische Präsenz der in-
ternationalen Gemeinschaft abgebaut
werden. Außenminister Guido Wester-
welle sprach von einem »neuen Kapitel
in der Afghanistan-Politik«. Und die brei-
te Zustimmung im Bundestag war für
den FDP-Chef ungeachtet des Eklats ein
»Sieg der Verantwortung und der Ver-
nunft«. (dpa)

Bundestag – Beispielloser Eklat in der Geschichte des Hauses. Breite Zustimmung zu Afghanistan-Mandat folgte

Alles andere als eine Routinesitzung

Linken-Aktion im Bundestag

Inszeniert
statt ernsthaft

VON BARBARA FORRO

D as Ergebnis der Abstimmung
fiel bei dem Trubel fast unter
den Tisch. 429 von 586 Abge-

ordneten votierten bei der Debatte im
Bundestag gestern für eine Verlänge-
rung des Isaf-Mandats. Die Zahl der
Bundeswehr-Soldaten am Hindukusch
wird damit auf 5 350 angehoben.

In den Mittelpunkt der Bundestags-
sitzung rückte sich aber die Fraktion
der Linkspartei. Die Abgeordneten de-
monstrierten mit Transparenten ge-
gen die deutsche Beteiligung am Afgha-
nistan-Krieg und wollten – so sagten
sie es zumindest – mit dieser Aktion an
die Opfer des Luftangriffs von Kundus
erinnern. Dagmar Enkelmann, parla-
mentarische Geschäftsführerin der
Linken, gab zwar zu: Ihren Parteifreun-
den sei bewusst gewesen, dass sie da-
mit gegen die Ordnung des Bundestags
verstoßen würden. Sie hätten aber
»keinen Krawall« gewollt.

Doch genau das war es. Der Aus-
schluss der Demonstrierenden durch
Bundestagspräsident Norbert Lammert
war daher völlig gerechtfertigt. Der
Saalverweis war auch nicht »überzo-
gen«, wie ihn die Linkspartei kritisier-
te. Denn schon früher versuchten deren
Abgeordnete, mit Transparenten ih-
ren Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen. Lammert kündigte an, im Wie-
derholungsfall zum Mittel des Aus-
schlusses zu greifen – genau das hat
er gestern getan. Wer sich bewusst über
bestehende Regeln hinwegsetzt, muss
mit den Konsequenzen rechnen.

Die Linksfraktion mag mit ihrem in-
szenierten Eklat kurzfristig für Aufse-
hen gesorgt haben. Ihr Ziel sollte jedoch
eine ernsthafte Debatte sein, die sich
kritisch mit dem Einsatz in Afghanistan
auseinandersetzt.

barbara.forro@gea.de

Afghanistan – Dr. Erös will die Jugend gewinnen. Zweifel an militärischem Sieg. Radikale Taliban verhandeln nicht

»Wir müssen Perspektiven schaffen«
VON JÜRGEN RAHMIG

REUTLINGEN. Ein paar Stunden später –
und Dr. Reinhard Erös hätte sich genau
in dem Hotel befunden, vor dem gestern
in Kabul Taliban eine Autobombe zünde-
ten und zahlreiche Menschen in den Tod
rissen. »Die haben mir das Hotel unterm
Arsch weggesprengt«, sagte der Bayer
am Freitag nachmittag in seiner unge-
schminkten Ausdrucksweise. In dem Ho-
tel stiegen vor allem indische Ärzte ab.

Überraschen kann ihn die Zunahme
der Anschläge auch mitten in der afgha-
nischen Hauptstadt nicht. Seiner Ansicht
nach kämpfen die Isaf-Truppen am Hin-
dukusch auf ziemlich verlorenem Pos-
ten. Damit will er aber keinem sofortigen
Abzug das Wort reden. »Wir dürfen nicht
denselben Fehler machen wie die Sow-
jets seinerzeit.« Aber es gibt viele Paral-
lelen zu damals. Erös kann die Lage aus
der Sicht des zivilen Helfers und des Sol-
daten beurteilen. Er kennt beide Seiten.
Zur Zeit der Besetzung durch die Rote
Armee begann der deutsche Arzt und Of-
fizier mit seiner Hilfsarbeit in Afghanis-
tan. 2002 ist er nach 35 Jahren aus der
Bundeswehr ausgeschieden, um sich
ganz der Hilfsarbeit zu widmen.

Realistisch gesehen bleibt die Nato in
Afghanistan, solange es die Bevölkerung
in den Nato-Staaten zulässt. Die nieder-
ländische Regierung ist gerade erst an
Afghanistan zerbrochen. Ihre Soldaten
werden dieses Jahr noch abziehen, im

nächsten Jahr dann auch die Kanadier.
Ohne konkrete Abzugstermine werden
bald noch mehr Regierungen von Trup-
pensteller-Nationen in große Schwierig-
keiten geraten. »Doch welche Kriterien
sollen einen Abzugstermin bestimmen?«,
fragt er, »und was hinterlassen wir nach
dem Rückzug?«

Zurzeit versucht die Nato in der größ-
ten Offensive seit 2001 in Afghanistan,
mit rund 15 000 Soldaten ein Gebiet von
der Größe eines deutschen Landkreises
in der Provinz Helmand zu erobern. Die
endgültige Eroberung soll noch Wochen
dauern. Afghanistan selbst ist aber nicht
200 Quadratkilometer groß, sondern
650 000 Quadratkilometer. Und davon
stehen laut Erös rund zwei Drittel unter
Taliban-Einfluss. Er will nicht entmuti-
gen, aber er bezweifelt, dass irgendwann
in nächster Zeit auch nur ansatzweise
von einem nahen Sieg am Hindukusch
die Rede sein kann.

Wer in Afghanistan Erfolg haben will,
muss die Köpfe der Menschen gewinnen.
Es geht um Bildung und Ausbildung. Viel
gefährlicher als militärische oder terro-
ristische Ausbildungsstätten sind seiner
Meinung nach die aggressiv-religiösen
theologischen Ausbildungsstätten – also

die rund 17 000 Koranschulen (Medres-
sen), die im Grenzgebiet zwischen Af-
ghanistan und Pakistan stehen. »Dort
findet Gehirnwäsche statt, schlimmer als
hier zu nationalsozialistischer Zeit.«

»Die Taliban sind ein Produkt Pakis-
tans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten
Arabischen Emirate, anfangs auch der
USA.« Sie sollten Ruhe nach Afghanistan
bringen, in dem nach dem Abzug der
Sowjets ein jahrelanger Bürgerkrieg tob-
te. »Und Pakistan produziert weiter Tali-
ban. Man muss also an diese Koranschu-
len ran. Immerhin reden wir hier von 6
bis 7 Millionen Taliban in diesen Medres-
sen.«

»Ich muss die Frauen
befähigen, sich die Burka
selbst runterzureißen«

Der Westen setzt jetzt auf die Strate-
gie, mit den Taliban zu verhandeln und
sie zu Bauern zu machen. Verhandlun-
gen mit den gemäßigten Taliban, so
Erös, hätte man gleich zu Beginn 2001
auf dem Petersberg führen müssen. Heu-
te gibt er solchen Versuchen allenfalls
noch durch die Regierung Karsai und auf
Druck der Saudis und Pakistani geringe
Chancen. Doch was der Westen jetzt pa-
rallel versuchen will – die Taliban zu
Bauern zu machen –, »das sind Placebos,
die vor allem der eigenen Beruhigung
und der Beruhigung der Wähler hier die-
nen.« Die radikalen, an den Koranschu-
len indoktrinierten Taliban »hoffen
nicht, wünschen nicht, streben nicht,
sondern sind davon überzeugt, dass sie
gewinnen – mit Allah«.

Noch einmal: Es geht um die Köpfe.
»Was Afghanistan braucht, sind säkulare
Schulen, Schulen und nochmals Schulen
als Alternative zu den Medressen.« Er

selbst hat mit privaten Spendengeldern
aus Deutschland und nur mit Einheimi-
sche Schulen aufgebaut, in denen derzeit
rund 50 000 junge Afghanen unterrichtet
werden. »Man muss Perspektiven schaf-
fen. Die Hälfte der afghanischen Bevöl-
kerung ist 15 Jahre oder jünger. Was für
ein Potenzial!« Und zur Emanzipation
der Afghaninnen sagt er: »Ich muss die
Frauen dazu befähigen, sich die Burka
selbst vom Kopf zu reißen, wenn sie das
wollen – also, weil sie mächtig sind, weil
sie gebildet sind, weil sie Geld verdie-
nen.« Das funktioniere nicht über Befeh-
le, Gesetze, Zwang oder Frauenbeauf-
tragte aus Deutschland. Das muss auf
dem Land geschehen, denn 80 Prozent
der Afghanen sind Bauern. Doch gerade
die ländlichen Paschtunengebiete waren
nach dem Einmarsch vernachlässigt
worden, weil Taliban Paschtunen sind.
Genau das hat sie wieder starkgemacht,
dort konnten sie wieder Fuß fassen.

Kritik übt Erös am Versagen Deutsch-
lands bei der Polizeiausbildung. »Dafür
waren wir verantwortlich, und das ha-
ben wir verbockt.« Er selbst bereitet

deutsche Polizisten, die nach Afghanis-
tan gehen, auf Land, Leute und Kultur
vor. Es habe zu wenig Bewerber gege-
ben, es wurde gesiebt oder die Entsen-
dung von Polizeibeamten sogar verbo-
ten. Außerdem: »Polizisten lassen sich
nicht dorthin befehlen wie Soldaten.«

Die neue Strategie, welche die USA
und die Nato nun verfolgen, und mit der
die Zahl der Ziviltoten reduziert werden
soll, kommt spät. »Acht Jahre lang sind
zahlreiche Zivilisten bei Bombardements
ums Leben gekommen. Das hat sich in
den Köpfen der Menschen festgesetzt.
Wenn es jetzt etwas weniger Ziviltote
gibt, dann wird das gar nicht mehr regis-
triert«, sagt Erös. Die Flugzeuge kreisen
doch weiter und fürs Sicherheitsgefühl
der Leute spielt das keine Rolle mehr.
Das schlägt sich jetzt nur noch in der Sta-
tistik nieder, hat aber keinen Effekt
mehr. Sein Fazit: »Afghanistan ist noch
immer ein schwer kranker Patient« – und
wird es auch lange bleiben. (GEA)
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