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Kressbronn

Nur Bildung kann in Afghanistan etwas bewegen

Kressbronns Kulturbeauftragter
Dr.Lorenz Göser hat Jahre in
Afghanistan verbracht und seinen
Heimatort für das Thema sensibilisiert.
Zum Bersten voll ist daher das
Rathausfoyer beim Afghanistan-Vortrag
von Dr. Reinhard Erös gewesen, als
dieser mit sprühendem Temperament
gut zweieinhalb Stunden sprach.

KRESSBRONN (sz) Nach 30 Jahren Krieg
daure es 25 Jahre, bis durch eine "friedliche"
Erziehung neues Denken in neue Köpfe
gekommen sei. Die Hilfe für Afghanistan
sollte daher über die Bildung laufen, denn
das sei billiger und zudem effektiver als alles
andere. Das ist die zentrale Botschaft des
pensionierten Oberstarztes der Bundeswehr,
der mit seiner privaten Organisation
"Kinderhilfe Afghanistan" selbst tatkräftig
zupackt.

Dr. Erös schöpft in seinem Vortrag zur
politischen Lage in Afghanistan, zu gravierenden strategischen Fehlern wegen mangelnder Kulturkompetenz und
zu realen Voraussetzungen für effektive humanitäre Hilfe aus den Vollen, kennt er doch dieses Land ebenso wie
Pakistan aus langjähriger eigener Anschauung. Zudem ist er nicht nur ein dynamischer Redner, sondern ein
messerscharfer Analytiker, der die Augen für Schwachstellen erbarmungslos öffnet.

Der Referent skizziert das von Klimaextremen bestimmte Land, dessen Grenzen ebenso wie die von Pakistan
aus der Kolonialzeit stammten und nicht die natürlichen Gegebenheiten der Stämme berücksichtigten. Deutlich
wird die äußerst geringe Chance, Taliban hier oder im pakistanischen Grenzgebiet zu finden. Anlass für das
Entstehen eines islamischen Extremismus sei der Einmarsch der Sowjets gewesen, die den Krieg gegen das
kleine, zähe Volk verloren haben, ihre erste wirkliche Niederlage in 200 Jahren. Erös gibt jetzt auch den
Amerikanern keine Chancen, den Konflikt zu lösen - ebenso wenig wie im Irak.

Hilfe zur Selbsthilfe ist angesagt

Er skizziert, wie die Taliban gegen die Russen auf den Plan gerufen wurden. Saudi-Arabien lieferte die Lehre für
diese Koranschulen, die einen anderen Islam verbreiteten, als man ihn bisher kannte. Pakistan unterstützte sie
militärisch, die USA wirtschaftlich. Doch alle Aktionen von außen fußten auf falschen Voraussetzungen, die
Entwicklung laufe bis heute aus dem Ruder. So sei der Opium-Anbau seit 2002 von 500 auf 8000 Tonnen pro Jahr
angestiegen, der Umsatz fließe weitgehend in die Taschen von Terroristen.

Der Afghanistankenner sieht aber Chancen, etwas zu bewegen: wenn die Verhältnisse mit der fremden Brille
betrachtet und richtig eingeschätzt würden, wenn die Traditionen des Landes nicht ignoriert würden, wenn die
Hilfe sich nicht so sehr auf Kabul konzentrierte, sondern Hilfe zur Selbsthilfe wäre. Mit einem Drittel dessen, was
die Militäraktionen der USA gekostet hätten, ließe sich die Infrastruktur im ganzen Land wieder aufbauen. Vor
allem aber gelte es, den Talibanschulen und ihrem Fundamentalismus säkulare Schulen entgegenzusetzen, um
die allgemeine Bildung zu heben.
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