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Tiefe Einblicke in die wahren 

politischen Verhältnisse 

in Pakistan und Afghanistan
Oberstarzt a.D. Dr. Erös berichtete aus eigenem Erleben

E i n  Mann ,  de r  s i ch  l au t 

Spiegel  „sicher zwischen 

allen Fronten bewegen kann“, 

ermöglichte während der AkSi-

BeNI-Jahrestagung  tiefe Einbli-

cke in die kritischen Regionen 

Afghanistan  und Pakistan.

Elitesoldat (Fernspähtruppe), 

Fachmediziner, Oberstarzt der 

Bundeswehr a.D.: hinter Dr. 

Reinhard Erös liegt eine impo-

nierende Karriere. Sein heu-

t iges Leben ist nicht minder 

imponierend.  1985 lässt er sich 

von der Bundeswehr ohne Geld-

bezüge beurlauben und siedelt   

zusammen mit seiner Frau An-

nette und seinen Söhnen nach 

Peschawa, der pakistanischen 

Stadt an der Grenze nach Af-

ghanistan. 

Von dort aus, aber auch in dem 

Land am Hindukusch selbst,  

leistete die aus Regensburg 

s tammende Fami l ie  mediz i -

nische und humanitäre Hilfe. 

1998 wird die Kinderhilfe Af-

ghanistan gegründet, die Kinder 

und Frauen in den besonders 

gefährdeten und bedrohten 

Ostprovinzen des Landes mit 

medizinischen und schulischen 

Projekten und Einrichtungen 

unterstützt. Dort wurden nach 

Eigenangaben in den vergan-

genen fünf Jahren achtzehn 

Fr iedensschulen und Basis-

gesundheitsstationen gebaut, 

möbl ie r t  und mi t  Lehr -  und 

Lernmaterial bzw. mit medizi-

nischen Geräten ausgestattet. 

Die komplett ehrenamtlich ge-

führte Kinderhilfe Afghanistan  

bezahle darüber hinaus den 

z.Zt.  ca. 1400 afghanischen  

Mitarbeitern ein regelmäßiges 

Gehalt, heißt es auf der Websei-

te der Organisation. Mehrmals 

jährlich besuche Dr. Erös „ auf 

eigene Kosten - die Projekte, 

kontrolliert und überwacht die 

Arbei t ,  und bezahl t  persön-

lich die Gehälter der Lehrer, 

Ärzte, Ingenieure, Bauarbeiter,  

Schreiner etc.“ Damit stelle er 

sicher, „dass die Spendengelder 

sparsam und sinnvoll eingesetzt 

werden“.

Zweifelsohne: Wer sollte sich 

besser in einer Region aus-

kennen,  d ie  v ie len  unserer 

Mitmenschen bis heute fremd 

und exotisch geblieben ist? Dr. 

Erös ist es deshalb durchaus zu 

glauben, wenn er prophezeit: 

„Pakistan geht den Bach run-

ter. Dort und  im Nachbarland 

Afghanistan braut sich etwas 

Der Oberstarzt a.D. (links) und die humanitäre Hilfe im damals noch 

sowjetisch besetzten Afghanistan: medizinische Behandlung in einer 
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zusammen, was wir uns mit un-

seren europäischen Maßstäben 

kaum vorstellen können.“

Pakistan sei der Schlüssel zur 

Zukunft Afghanistans, verdeutli-

chte der einstige Sanitätsoffizier 

im Range eines Obersten. Zirka 

170 Millionen Einwohner, davon 

etwa 40 bis 50 Millionen Pasch-

tunen, seit 1998 Atommacht mit 

50 bis 100  atomaren Spreng-

köpfen und  Trägermitteln bis 

3000 Kilometern; ein hochfra-

giler Staat, mit einem neuen, 

unberechenbaren Präsidenten.

In  Europa  und  in  den  USA 

herrschten oftmals falsche Vor-

stellungen über das Gegenüber 

in Pakistan  und Afghanistan 

vor. Die Taliban zum Beispiel, 

d ie in beiden Ländern akt iv 

sind,  wären in ihren Heimat-

regionen den westlichen Men-

schen physisch, psychisch und 

mental haushoch überlegen. Sie 

könnten auch barfuss oder mit 

Sandalen kämpfen und kämen 

mit 100 Gramm Reis drei Tage 

aus. Große Höhen, in denen für 

Europäer die Luft schon spürbar 

dünn werde, machten ihnen 

absolut nichts aus. Außerdem 

seien s ie  im Dauer t ra in ing. 

Der Kampf gegen die Sowjets, 

an denen viele der aus dem 

Volksstamm der Paschtunen 

stammenden Glaubenskrieger 

teilgenommen hatten, der an-

schließende Bürgerkrieg und 

die heutige Guerillataktik  habe 

d ie  Männer  mi t  den w i lden 

Bärten gestählt. Die Afghanen 

ständen mittlerweile im fünften 

Krieg. Das Wort Jihad hat dort 

zu Lande eine positive Bedeu-

tung, obwohl allein der Kampf 

gegen die sowjet ischen Be-

satzungstruppen 1,6 Millionen 

Menschenleben kostete.  

Die Bundeswehr, übte der ehe-

malige Oberstarzt  Kritik, stehe 

diesem Gegner oftmals unvor-

bereitet gegenüber. Kaum ein 

deutscher Soldat sei mit den 

Besonderheiten der fremden 

Kultur vertraut gemacht worden. 

Kein einziger Offizier beherr-

sche Paschtu, die Hauptspra-

che des Landes. Im Ergebnis 

sei das deutsche Militärkontin-

gent gegenüber seinem geogra-

phischen Umfeld stumm.  „Die 

Kulturkompetenzen der Verant-

wortlichen sind granatenmäßig 

im Keller“, formulierte es Dr. 

Erös in seiner offenen Art.

Dabei seien Sprachkenntnisse 

ein überaus wichtiges, vielleicht 

sogar  strategisch entschei-

dendes Moment. Denn die ein-

heimischen Dolmetscher über-

setzten, wie sie lustig sind. Wie-

dergegeben werde das Gesagte 

nicht etwa buchstabengetreu, 

sondern häufig verdreht und 

gegenteilig. Die Dolmetscher 

meinten das noch nicht einmal 

böse. Sie übersetzten schlicht 

und einfach so, wie sie es für 

gut und angemessen  hielten. 

Ein Beispiel: Als einmal ein klei-

ner Junge befragt wurde, lautete 

laut Dr. Erös die Übersetzung: 

„Mein Vater wurde ermordet 

und meine Mutter vergewalti-

gt“. Tatsächlich hatte der Bub 

aber gesagt: „Zu den Taliban 

kann ich gar nichts sagen, die 

kenne ich gar nicht“. Darauf 

angesprochen entgegnete der 

Dolmetscher: „Ich dachte, Ihr 

wolltet so etwas hören“.   

Aber auch auf andere Weise 

soll es Verständigungsprobleme 

gegeben haben, wie der Oberst-

arzt a.D. aus der Schule plau-

Einweihung einer Schule in Afghanistan durch Dr. Reinhard Erös und seine Frau 

Annette. Foto: pr.
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derte. Aus Afghanistan sollen 

nach seinen Worten seinerzeit, 

als Osama Bin Laden auf der 

Flucht vor den US-amerika-

nischen Invasionstruppen und 

ihren nordafghanischen Ver-

bündeten war, Signale nach 

Ber l in  gedrungen se in,  den 

Terroristenführer zu übergeben. 

Ein nachvollziehbarer Akt, denn 

der gebürt ige Saudi  sei  am 

Hindukusch alles andere als 

beliebt gewesen. Die relevanten 

Personen wären sich bewusst 

gewesen, dass dem „Scheich 

des Terrors“ überhaupt nichts 

an  Afghanistan lag.  Araber 

sind zudem alles andere als 

Favoriten der Volksgunst.

Den Amer ikanern  wäre  B in 

Laden n iemals  ausge l ie fer t 

worden. Das hätte das ausge-

prägte Ehrgefühl der Afghanen 

nicht zugelassen. Bei den sei-

nerzeit noch hoch geachteten 

Deutschen hätte es aber anders 

ausgesehen, machte Dr. Erös 

deutlich. Die entsprechende Of-

ferte sei von der damals  durch 

rotgrüne Prominenz bestimmten 

Regierungsspi tze abgelehnt 

worden. Und dies mit den Wor-

ten „This case is to heavy for us“ 

(frei übersetzt: Dieser Fall ist zu 

kompliziert für uns).  

A fghan is tan ,  sk i zz ie r te  Dr. 

Erös, hat rund 30 Millionen Ein-

wohner. Eine Verdoppelung seit 

1977. 45 Prozent der Bevölke-

rung besteht aus unter 15-Jäh-

rigen. Die Jugendarbeitslosig-

keit wird mit 80 Prozent bezif-

fert. Kabul, die Hauptstadt, sei 

die „dreckigste und versiffteste 

aller Metropolen“. Der einstige 

Militärarzt berichtete: Von den 

rund 80 Mil l ionen deutscher 

Steuergelder, die für den zi-

vilen Aufbau bestimmt waren, 

sind 24 Mill ionen tatsächlich 

angekommen und in Projekte 

umgesetzt worden. Der Rest 

verschwand in den schwarzen 

Kanälen der Korruption oder 

wurde für eine ausufernde Ver-

waltung und üppige Gehälter 

ausgegeben. Das ist der Stoff, 

aus  dem d ie  Kon f l i k te ,  d ie 

Kriege sind.

Eine Wiederkehr der Taliban an 

die Schalthebel der Macht hielt 

Dr. Erös trotz deren wachsen-

der Einflussnahme hingegen 

fü r  unwahrsche in l i ch .  Eher 

fürchtet er das Entstehen eines 

hoch kriminellen Narco-Staa-

tes, wenn sich der Westen aus 

dem Land zurückz ieh t .  D ie 

puristischen Glaubenskämpfer 

wären 1996 nur deshalb an das 

Regierungsruder gekommen, 

weil ihre Machtergreifung von 

vier Staaten (Pakistan, Sau-

d i -Arab ien ,  d ie  Vere in ig ten 

Arabischen Emirate und nicht 

zuletzt den USA) unterstützt 

beziehungsweise mitgetragen 

wurde. Außerdem hätten sie 

sich einer breiten Akzeptanz 

der Bevölkerung erfreut. Bei-

de Konstellationen sind heute 

nicht mehr denkbar. Die Welt 

hat sich eben verändert, sie hat 

sich stürmisch weiter gedreht. 

Doch in Afghanistan ist die Zeit 

derweil in vielerlei Hinsicht ste-

hen geblieben.
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