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Helfer unter Rechtfertigungsdruck
Alem Janna, Direktor der „Kinderhilfe Afghanistan“, berichtet über seine Arbeit

Von Harald Rast

Mintraching (DK) In den
1980er Jahren hat Muhammad
Alem Janna in den Reihen der
afghanischen Mudschahedin
gegen die verhassten russi-
schen Besatzer gekämpft. In
seinen Gebeten wiederholte
der gläubige Muslim damals
stets einen Wunsch: „Nach
dem Krieg möchte ich am Wie-
deraufbau meines Landes teil-
nehmen.“ Allah hat diese Bitte
erhört. Als Direktor der von
dem deutschen Bundeswehr-
arzt Reinhard Erös gegründe-
ten „Kinderhilfe Afghanistan“
leitet Alem Janna heute den
Bau von Schulen im Osten Af-
ghanistans. Der 46-Jährige ist
vom Freiheitskämpfer zum
Einwicklungshelfer geworden.
„Diese Arbeit macht mich sehr
glücklich“, sagt Alem Janna im
Gespräch mit dem DONAU-
KURIER.

Alem Janna und Erös lernten
sich bereits im Jahr 1985 im
zerklüfteten ostafghanischen
Bergland kennen. Dort betrieb
der Mediziner aus Mintraching
bei Regensburg im Auftrag des
deutsch-afghanischen Komi-
tees illegal mehrere Gesund-
heitsstationen. Unter Lebens-
gefahr verarztete Erös auch
verwundete Mudschahedin.
Der bärtige Bayer gilt den dort
ansässigen Paschtunen noch
immer als Held. Auch deshalb
ist bis heute keine seiner Schu-
len angegriffen worden.

Die Gesundheitsstationen im
afghanischen Grenzgebiet zu
Pakistan waren nur auf aben-
teuerlichen Schleichwegen
über die Berge zu erreichen.
Als Führer und Assistent von
Erös machte sich Alem Janna
rasch unentbehrlich. Ihre ge-
meinsame Arbeit unter der
ständigen Gefahr sowjetischer
Angriffe ließ die beiden unter-
schiedlichen Männer zu
Freunden werden.

Nach dem Abzug der So-
wjetunion im Jahr 1988 begann
die Selbstzerfleischung ver-
feindeter Mudschahedin-
Gruppen. Afghanistan versank
vollends im Chaos und Erös
verließ das Land. Seinen
Freund Alem Janna traf er erst
Ende der 1990er Jahre wieder.
Der Tadschike hatte vor den
inzwischen regierenden pasch-

tunischen Taliban nach Pakis-
tan fliehen müssen und hauste
unter elenden Verhältnissen in
einem Flüchtlingscamp. Erös
berief ihn zum örtlichen Ge-
schäftsführer der „Kinderhilfe
Afghanistan“. „Reinhard Erös
hat mich damals gerettet“, er-
innert sich Alem Janna dank-
bar.

Inzwischen hat Alem Janna
den Bau von 25 Schulen ge-
managt. Darin werden etwa
45 000 Schülerinnen und Schü-
ler von rund 1400 Lehrkräften
unterrichtet. Selbst im legen-
dären Bergdorf Tora Bora, wo
sich bis 2001 Osama bin Laden
und seine El-Kaida-Truppen
verschanzt hatten, besuchen
heute 3000 Mädchen und Bu-
ben eine Schule der „Kinderhil-
fe Afghanistan“.

In den vergangenen Wochen
hat er Erös bei seiner Vortrags-
Tour quer durch Deutschland

begleitet. Die „Kinderhilfe Af-
ghanistan“ lebt ausschließlich
von Spenden, sie erhält keine
staatlichen Zuwendungen. Da-
heim will Alem Janna seinen
Landsleuten erklären, wie
schwierig es ist, die nötigen
Summen zusammenzukratzen.
„Die Afghanen glauben, dass in
Deutschland das Geld auf den
Bäumen wächst.“

Doch seit dem von der Bun-
deswehr befohlenen Angriff auf
zwei Tanklastzüge bei Kundus,
bei dem über 100 afghanische
Zivilisten starben, steht Alem
Janna unter Rechtfertigungs-
druck. Obwohl es in Afghanis-
tan kaum Medien gibt, habe
sich der tragische Vorfall per
Mund-zu-Mund-Propaganda
in Windeseile herumgespro-
chen. „Schämst du dich nicht,
für die Deutschen zu arbei-
ten?“, werde er seitdem häufig
gefragt. Deutschland sei zuvor

hoch angesehen gewesen. Aber
nun seien viele Afghanen ver-
ärgert und verletzt.

Alem Janna rät der Bundes-
regierung, einen Minister zu
schicken, der sich bei den An-
gehörigen der Opfer persönlich
entschuldigt. „Er muss zuge-
ben, dass ein schrecklicher
Fehler gemacht wurde.“ Zu-
dem müsse die Regierung eine
Entschädigung bezahlen – aber
direkt an die Familien der Op-
fer und keinesfalls an die Re-
gierung in Kabul. Eine solche
Wiedergutmachung entspreche
auch dem traditionellen afgha-
nischen Rechtsverständnis.
„Andernfalls werden die Kinder
der Opfer schwören, aus Rache
Deutsche zu töten“, warnt
Alem Janna düster.

Er legt großen Wert darauf,
dass eine deutsche Wieder-
gutmachungszahlung nicht im
von Korruption zerfressenen
Kabul landen darf. Die afghani-
schen Minister hätten vor dem
Sturz des Taliban-Regimes im
Jahr 2001 alle in Europa oder
den USA gelebt. „Sie hatten
nicht einmal genug Geld, um
ein Flugticket nach Afghanis-
tan zu kaufen“, weiß Alem Jan-
na. „Und heute sind sie alle
Multimillionäre.“

Neben der Korruption leidet
Afghanistan vor allem unter
der Gewalt, die von den erstar-
kenden Taliban, aber auch von
den amerikanischen Truppen
ausgehe. Alem Janna weiß
einen einfachen Rat, wie sein
Heimatland zu befrieden ist:
„Stoppt das Töten und schafft
Arbeitsplätze.“ Aber er betont,
dass es in Afghanistan „gefähr-
licher als je zuvor“ würde, soll-
ten die westlichen Armeen ein-
fach abziehen.

Obwohl in Afghanistan seit
über 30 Jahren Krieg herrscht,
hat wenigstens Alem Janna
persönlich seinen Frieden ge-
funden. Vor zwei Jahren hat
der tief religiöse Mann eine
Pilgerreise nach Mekka unter-
nommen. Er fühlt sich seitdem
um „hundert Prozent verän-
dert, ruhiger und ausgegliche-
ner“. Seine Arbeit für die „Kin-
derhilfe“ ermöglicht ihm einen
bescheidenen Wohlstand. Da-
von zeugen auch seine zwölf
Kinder. Alem Janna lacht:
„Doch nun habe ich auch hier
mein Ziel erreicht.“

Rauchverbot – wieder mal
Von Michael Schmatloch

Die größte Hoffnung, die
man nach dem gestrigen bay-
erischen Volksbegehren hegen
darf, ist doch die, dass die lei-
dige Diskussion um das Rau-
chen in Gaststätten, Bierzelten,
Bars und Diskotheken nun
endlich aufhört. Seit sage und
schreibe vier Jahren hobelt die
bayerische Staatsregierung in
nahezu dilettantischer Perfek-
tion an einem Gesetz zum
Schutz der Nichtraucher her-
um, verschärft oder lockert die
Bestimmungen je nachdem,
welche Lobby gerade größeren
Einfluss hat oder welche Lö-
sung mehr Wählerstimmen zu
garantieren scheint. Ein bla-
mables Exempel für vorder-
gründigen Populismus, ein
Beispiel auch für ein gerüttelt
Maß an gesetzgeberischer In-
kompetenz.

Nachdem die gewählten
Volksvertreter also nicht in der
Lage waren, eine Regelung zu
verabschieden, die den ersehn-
ten Frieden in Kneipen und
Bierzelten garantiert, hat nun
das Volk selbst entscheiden.
Auch wenn die Wahlbeteili-
gung vermuten lässt, die
Mehrheit der Bürger Bayerns
habe langsam begriffen, dass
es weiß Gott Wichtigeres gibt
als die unendliche Geschichte
um den blauen Dunst: Diejeni-
gen, die den Volksentscheid ak-
tiv mitgestaltet haben, sind
mehrheitlich der Meinung, das
Rauchen in der Gastronomie
muss ausnahmslos verboten

werden. Damit hat Bayern ab
1. August das strengste Nicht-
raucherschutzgesetz der ge-
samten Republik. Wieder ein-
mal.

Und wieder einmal hat man
damit im wahrsten Sinne des
Wortes die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. So angenehm es
selbst für Raucher ist, dass in
Gaststätten nicht mehr ge-
raucht wird – das war übrigens
auch vor dem Volksentscheid
schon so, da die meisten Gas-
tronomen die zwischenzeitli-
che Lockerung gar nicht mehr
vollzogen haben –, so unver-
ständlich scheint es, dass man
nicht die Wirte, die von ihren
Betrieben leben müssen, ent-
scheiden lässt, ob sie einen
Nebenraum für Raucher reser-
vieren wollen oder nicht. Oder
ist etwa alleine das pure Wis-
sen, dass in einem anderen
Raum geraucht wird, schon ge-
sundheitsschädlich? Vielleicht
steckt ja in dem Wort „Tole-
ranz“ die Lösung für vieles, was
wir mit akribischer Gesetzge-
bung bis ins letzte Detail regu-
liert wissen wollen.

Die Raucher selbst werden
mit dem strengen Gesetz sicher
leben können, solange nicht
auch schon das Mitführen
einer Zigarettenschachtel
strafbar wird. Und nachdem
die Diskussion ums Rauchen
nun eine Ende finden könnte,
sollte man schon mal ernsthaft
über ein absolutes Alkoholver-
bot in Kneipen nachdenken.

„Ich weiß jetzt, wie ich meine Umfrage-Werte verbessere!“

Löws Meisterstück
Von Elmer Ihm

Ganz Deutschland bejubelt
den triumphalen Auftritt der
Fußball-Nationalmannschaft
im WM-Viertelfinale gegen Ar-
gentinien. Das 4:0 über die
Ballzauberer um Superstar
Lionel Messi war aber nicht
nur eine Sternstunde für Phil-
ipp Lahm, Bastian Schwein-
steiger oder Thomas Müller
und Co., sondern es war
gleichzeitig das Meisterstück
von Joachim Löw.

Der Bundestrainer, der bei
seiner Verpflichtung als Nach-
folger von Jürgen Klinsmann
noch von Vielen als biederer
Fußball-Lehrer belächelt wur-
de, hat dieser Mannschaft in-
nerhalb kürzester Zeit ein
eigenes Gesicht gegeben und
das geschafft, was seine Vor-
gänger jahrzehntelang voll-
mundig versprochen, aber nie
in die Tat umgesetzt haben:
eine Mannschaft aufs Feld zu
schicken, die attraktiven Fuß-
ball zeigt.

Seit den Zeiten von Franz
Beckenbauer und Günter Net-
zer ist keine deutsche Fußball-

Nationalmannschaft mehr
auch nur annähernd so über-
zeugend aufgetreten. Wo frü-
her Kampf und Leidenschaft
als deutsche Tugenden geprie-
sen wurden, stehen jetzt plötz-
lich Leichtigkeit, Spielwitz und
Spielfreude im Vordergrund.

Löw hat bewusst auf Spieler
wie Torsten Frings oder Kevin
Kuranyi verzichtet und ein
Team aus ballsicheren, tech-
nisch versierten und erfolgs-
hungrigen Akteuren zusam-
mengestellt. Mit dem Festhal-
ten an Miroslav Klose und Lu-
kas Podolski bewegte er sich
auf einem schmalen Grat, im
Nachhinein aber hat der Bun-
destrainer alles richtig ge-
macht.

Nach dem Hickhack mit
DFB-Präsident Theo Zwanziger
um seine Vertragsverlängerung
hat Löw jetzt eine glänzende
Ausgangsposition. Denn selbst
wenn das Team gegen Spanien
scheitern sollte, bleibt die Ge-
wissheit, dass diese junge
Mannschaft erst am Anfang
ihrer Entwicklung steht.

SPD im Schmollwinkel
Von Wolfgang Weber

Niemand weiß, was bei dem
„Oppositions-Gipfel“ – dem
Versuch, die Arbeit von SPD,
Grünen und Linken im Bun-
destag zu koordinieren – her-
ausgekommen wäre. Sicher ist,
dass sich SPD-Chef Gabriel mit
seiner reflexhaften Ablehnung
des Linken-Vorschlags keinen
Gefallen getan hat. Was soll das
Schmollen? Nur weil die Tiefro-
ten den rot-grünen Präsiden-
tenkandidaten Gauck nicht
wählten – den Antikommunis-

ten und Ex-Stasi-Jäger, den sie
von Anfang an als für sich nicht
akzeptabel bezeichnet hatten?
Es ist an der Zeit, dass Sigmar
Gabriel die Realitäten des
Fünf-Parteien-Systems akzep-
tiert und lernt, sich auch mit
den von den Wählern in den
Bundestag geschickten Linken
zu arrangieren. Der Hauptgeg-
ner muss für Sozialdemokraten
schließlich die Chaos-Regie-
rung Merkel sein – nicht die
Konkurrenz am linken Rand.

Teurer Kompromiss
Von Karl Heinrich

Details wollen der Bundesge-
sundheitsminister sowie die
Koalitionsspitzen erst morgen
erklären, aber die 50 Millionen
Mitglieder der gesetzlichen
Krankenversicherungen sowie
deren Arbeitgeber können sich
schon mal auf eine höhere Bei-
tragsbelastung einstellen. Da-
bei wird es mal wieder in be-
sonderer Weise die Bezieher
mittlerer Einkommen treffen.
Sonntags wird ihnen von den
Koalitionsparteien Entlastung
versprochen, während der Wo-
che werden sie abkassiert.

Ebenso werden Rentner be-
sonders hart betroffen, wenn
sie neben ihren Bezügen aus

der gesetzlichen Rentenversi-
cherung auch noch eine Be-
triebsrente erhalten. Bei Be-
triebsrenten müssen die Rent-
ner nämlich den vollen Bei-
tragssatz alleine zahlen.

Der vorsorgliche Protest –
von den Sozialverbänden über
die Gewerkschaften bis zu den
Arbeitgebern – gegen die An-
hebung des Beitragssatzes so-
wie der Zusatzbeiträge ist völlig
berechtigt, zumal CDU, CSU
und FDP vor der letzten Wahl
den Bürgern Entlastung ver-
sprochen haben. Die Besser-
verdienenden der privaten
Krankenversicherung sind von
alledem nicht betroffen.

Alem Janna. Foto: privat

Zentralrat der Juden kritisiert Politik Israels
Berlin (epd) Der Zentralrat

der Juden in Deutschland hat
sich klar von der Politik der is-
raelischen Regierung abge-
grenzt. Israel drohe sich zu
einem Staat zu entwickeln, „in
dem ultraorthodoxe und ultra-
nationalistische Kräfte immer
mehr an Einfluss gewinnen“,
sagte der Generalsekretär des
Dachverbandes, Stephan Kra-
mer, gegenüber der Berliner
„tageszeitung“. Der jüdische

Staat Israel dürfe nicht „Fana-
tikern und Fundamentalisten“
überlassen werden.

Kramer kritisierte auch aus-
drücklich die Erstürmung von
Schiffen der Gaza-Hilfsflotte
durch die israelische Armee.
Bei der Militäraktion waren vor
einem Monat neun Aktivisten
getötet worden. „Den Soldaten
kann ich da nach meinem heu-
tigen Kenntnisstand keinen
Vorwurf machen“, sagte der

Generalsekretär. „Aber diejeni-
gen, die sie trotz Kenntnis der
Bedrohungslage dorthin ge-
schickt haben, die müssen zur
Verantwortung gezogen wer-
den.“ Die Soldaten hätten nie-
mals eingesetzt werden dürfen.

Kramer rief ferner die jüdi-
schen Gemeinden dazu auf,
auf einen „Juden-Holocaust-
Bonus“ zu verzichten. „Wir
kommen als jüdische Gemein-
schaft in Deutschland langfris-

tig nur weiter, wenn wir aus
dieser Opferecke rauskom-
men“, erklärte der Generalse-
kretär des Zentralrates.

Zugleich warb er um Ver-
ständnis für Hemmungen von
Juden, Kritik an der Politik der
israelischen Regierung zu
üben: „Für manche ist Israel
sicher eine Ersatzidentifika-
tion, weil sie in Deutschland
trotz aller Bemühungen das
Gefühl haben, fremd zu sein.

P R E S S E

BERLIN

Falsche Politik
Merkel war die kongeniale

Tribünenergänzung – sie und
ihre Regierung, die in Umfra-
gen bislang mit keinem Zehn-
telprozent von der guten, ja, ir-
ritierend mitreißenden Stim-
mung im Lande profitieren
konnte. Die womöglich weiß,
dass ihre Regierung diese pro-
duktive, zukunftsorientierte
Atmosphäre niemals wird re-
präsentieren können. Nicht
weil ihre Politik schlecht insze-
niert ist, sondern weil es die
falsche Politik ist. Eine, die
Chaos verströmt und deshalb
nach Machtworten verlangt.
Die Wählerschaft weiß zu
unterscheiden zwischen ergrei-
fenden Fußballperformances
und einer Regierung, die mehr
spaltet als moderiert und kein
Angebot für eine integrierende
Zukunft unterbreitet.
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