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Sollen die Amerikaner bleiben?
VON MICHAEL LEH

Afghanistankenner Reinhard Erös plädiert für einen Abzug der US-Truppen

Scharfe Kritik am Verhalten der amerikani-
schen Streitkräfte in Afghanistan hat der
frühere Oberstarzt der Bundeswehr, Rein-
hard Erös, geübt. Wie kaum ein zweiter
Deutscher kennt der Gründer der "Kinder-
hilfe Afghanistan" seit Mitte der achtziger
Jahre das Land am Hindukusch, wo er in-
zwischen sechs Monate des Jahres mit sei-
ner Familie lebt. Auf einer Podiumsdiskus-
sion im Münchner Presseclub erklärte Erös
vor kurzem: "Die Präsenz amerikanischer
Truppen ist massiv kontraproduktiv. Sie ist

Spenden seiner "Kinderhilfe" in Afghani-
stan 25 Schulen für 50000 Kinder gebaut.
Dazu gehören zwei·Berufsschulen, elf Com-
puter-Ausbildungszentren, eine Nähschule,
ein Waisenhaus. Die .Kinderhilfe'' beschäf-
tigt rund 2 000 Afghanen, darunter Lehrer
sowie Ärzte. Dennoch wurde sein Büro in
Dschalalabad im Juni Ziel einer amerikani-
schen Militäraktion. Erös.: der sich gerade
in Deutschland befand und eiligst zurück-
kehrte, berichtet: ;,Nachts sprangen zwölf
schwarz angemalte US-Soldaten in Tarnan-
zügen über unsere Mauer, traten unsere Tür
ein, nahmen meine sechs Mitarbeiter fest,

Teil der Lösung oder Teil des Problems?: US-Truppen in Afghanistan.

nicht ein Teil des Problems - sie ist das
Problem."

Erös verwies nicht nur auf die hohe Zahl
unschuldiger ziviler Opfer bei amerikani-
schen Militäraktionen gegen (nicht selten
nur vermeintliche) Taliban. Häufig ließen es
arnerikanische Soldaten arn nötigen Res-
pekt vor den Afghanen fehlen. Im Osten
und Süden Afghanistans würden die Ameri-
kaner als Besatzer betrachtet und inzwi-
schen von 90 Prozent der einheimischen Be-
völkerurig "nicht nur abgelehnt, sondern ge-
hasst". Von ihrem Selbstverständnis her sei-
en arnerikanische Kampftruppen keine Na-
tion builder, sondern Warriors. Für darüber
hinausgehende Aufgaben seien sie nicht
ausgebildet. Um überhaupt noch genügend
eigene Kampftruppen rekrutieren zu kön-
nen, werde inzwischen auch Vorbestraften
der Dienst in den US-Streitkräften erlaubt
und Kriminellen die Wahl zwischen Gefäng-
nis oder Militärverpflichtung angeboten.

Reinhard Erös, der selbst Paschtu spricht,
hat in den letzten sieben Jahren mit privaten
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zogen ihnen die berühmte Mütze über den
Kopf'warfen sie auf die Straße. Über allem
kreiste ein Hubschrauber ohne' Licht, nur
mit Infrarot. Dann traten sie die Tür meines
Büros ein, verwüsteten die Computer, räum-
ten alles durcheinander. Sie fanden natür-
lich nichts - falls sie uns mit Taliban ver-
wechselt haben sollten.

Keine Änderung des
Auftretens unter Obama
Dann stürmten sie die Polizeistation

gegenüber, überfielen die acht armen jun-
gen afghanischen Polizeibeamten, warfen
sie ebenfalls gefesselt auf die Straße. Dassel-
be wiederholten sie noch bei der Feuer-
wehr." Bei seiner Rückkehr wurde Erös so-
fort beim amerikanischen Kommandeur
vorstellig. Der habe von nichts gewusst.
Dessen Stellvertreter jedoch "glaubte zu
wissen, dass drei Tage zuvor eine neue Spe-
zialeinheit angekommen sei und dass die
wohl mal nachts aus Jux und Tollerei eine

Übung gemacht" hätten. ;,So", erklärte
Erös, "springen die Amerikaner jetzt auch
unter Obama weiterhin mit den Paschtunen
im Osten um".

Den Bundeswehrsoldaten im Norden des
Landes bescheinigte er eine gute Arbeit.
Ihre Zahl sähe er am liebsten wesentlich er-
höht. Allerdings riefen inzwischen sämtliche
ausländischen Soldaten Aversionen hervor.
Die Kinder in seinen Schulen seien sicher-
heitshalber angewiesen, beim Auftauchen
jedweder Soldaten wegzulaufen. "Wo aus-
ländische Uniformen auftauchen, kracht es,
wird geschossen, werden Hinterhalte gelegt,
finden Selbstmordattentate statt. Wo keine
ausländischen Soldaten sind, passiert deut-
lich weniger." Wenn man die Taliban effek-
tiv bekämpfen wolle, müsse man deren
"Produktionsstätten" etwas entgegensetzen,
nämlich den tausenden Koranschulen in
Pakistan: "Neben jede Koranschule müsste
eine säkulare Schule gebaut werden, damit
die Kinder eine Alternative haben."

Taktische Siege,
strategische Niederlagen
Der Parlamentarische Staatssekretär im

Bundesverteidigungsministerium, Christi an
Schmidt, wies bei der Podiumsdiskussion
auf eine am 6. Juli ergangene Anordnung
des neuen U'S-Kommandeurs der interna-
tionalen ISAF-Schutztruppe, Stanley
McCrystal; hin. Darin heißt es: "Wir müs-
sen die Falle vermeiden, taktische Siege zu
erzielen - während wir gleichzeitig strategi-
sche iederlagen erleiden, indem wir zivile
Opfer oder exzessive Schäden verursachen
und damit die Bevölkerung verprellen." Alle
Soldaten werden angewiesen, bei militäri-
schen Aktionen genauestens zu prüfen, wie
sie sich auf die Zivilbevölkerung auswirkten.
Die Bevölkerung müsse respektiert und ge-
schützt werden. Auch heißt es in der Anwei-
sung: "ISAF-Truppen werden nicht in eine
Moschee oder einen anderen religiösen
oder historischen Ort eindringen oder da-
rauf schießen, außer in Selbstverteidigung."
Durchsuchungen solcher Orte dürften nur
von afghanischen Sicherheitskräften vorge-
nommen werden. Staatssekretär Schmidt
wies ferner darauf hin, dass kein anderer
Staat auch soviel Geld für Entwicklungspro-
jekte in Afghanistan ausgebe wie die USA.

Reinhard Erös hingegen nannte es "blau-
äugig" . zu erwarten, dass sich unter dem
neuen ISAF-Kornmandeur Entscheidendes
ändern werde. Angesichts der amerikani-
schen Truppenerhöhungen rechnet er viel-
mehr mit einer Verschlimmerung der Lage.


