
Afghanistan braucht „Hilfe zur Selbsthilfe“
Interview mit Reinhard Erös, Initiator der „Kinderhilfe-Afghanistan“

D
ie Lage in Afghanistan ist
sieben Jahre nach dem Sturz
der Taliban nach wie vor un-

übersichtlich. Gewalt und Not prä-
gen weiterhin das Leben in dem
Land am Hindukusch. Mit der Auf-
stockung des Mandates um 1000
Mann und der Übernahme der
schnellen Eingreiftruppe hat
Deutschland sein Engagement aus-
geweitet. Über die Perspektiven für
das Land sprach unsere Zeitung mit
Reinhard Erös. Der frühere Oberst-
arzt der Bundeswehr leitet die „Kin-
derhilfe-Afghanistan“ und ist ein
intimer Kenner der Region.

Deutschland hat das ISAF-Kon-
tingent für Afghanistan um 1000
Mann aufgestockt. Ist dies das rich-
tige Signal?

Erös:  Nein, es ist ein fatal-fal-
sches Signal: ISAF hat sich seit 2002
von damals 5 000 Soldaten auf in-
zwischen mehr als 50000 Mann ver-
zehnfacht. Die „Un-Sicherheitsla-
ge“ hat sich parallel hierzu ebenfalls
fast verzehnfacht: Kamen in den
ersten zwei Jahren nach dem Sturz
der Taliban jährlich wenige Dut-
zend westlicher Soldaten ums Le-
ben, waren 2007 bereits 300 Tote
und mehr als 700 Verwundete zu
beklagen. Die Anzahl der „Kolla-
teral-Schäden“ – unschuldig getöte-
te afghanische Zivilisten – hat sich
im selben Zeitraum ebenfalls ver-
vielfacht. Die Taliban beherrschen –
vor allem bei Nacht – inzwischen
mehr als 50 Prozent des afghani-
schen Territoriums. 

Afghanistan muss unterstützt und
in die Lage versetzt werden, seine
Sicherheit in die eigenen Hände zu
nehmen. Statt mindestens 1500 Poli-
zei-Ausbildern, die dringend benö-
tigt würden, stellt Deutschland, das
sich 2002 bereit erklärt hatte, hier
die Führungsrolle zu übernehmen,
derzeit weniger als zwei Dutzend
Polizei-Ausbilder. 

Seit dem Sturz der Taliban haben
sich die Einnahmen aus dem Opium-
Anbau etwa verzehnfacht. Nach wie
vor fordern Attentate fast täglich
viele Opfer. Was hat die Weltge-
meinschaft falsch gemacht?

Erös:  „Deutschland wird am
Hindukusch verteidigt“, deklamier-
te der damalige Verteidigungsminis-
ter Struck im Dezember 2002 und
schickte deutsche Soldaten an den

Hindukusch. Verteidigung gegen
den islamistischen Terrorismus, war
der Auftrag. Dieser Terrorismus fi-
nanziert sich – so der BND – aus
einem Drittel des Rauschgiftanbaus
in Afghanistan. Mit jeder Truppen-
aufstockung von ISAF hat sich der
Drogenanbau von Jahr zu Jahr ver-
doppelt. 

Der Westen hat allem Anschein
nach weder den Willen oder die
Kraft, noch ausreichend Fantasie,
hier Alternativen zu schaffen. Die
Bekämpfung des Drogenanbaus und
die Einbindung Pakistans sind die
Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg
in Afghanistan.

Welche Rolle kommt  beim zivilen
Wiederaufbau des Landes nicht-

staatlichen Organisationen zu?
Erös:  Nichtregierungsorganisati-

onen müssen in enger Zusammenar-
beit mit den lokalen Behörden die
Afghanen in die Lage versetzen, ihr
Land selbst aufzubauen, nach dem
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Leider geschieht das im Osten und
Süden des Landes kaum. In diesem
kritischen Teil des Landes – etwa
von der Größe Deutschlands – hat
sich die (Über)-Lebenssituation der
paschtunischen Bauern seit dem Be-
ginn von ISAF eher verschlechtert.

Aus diesem Grund engagiert und
konzentriert sich die Arbeit meiner
„Kinderhilfe-Afghanistan“ gerade
in dieser Gegend.

Wie lange, denken Sie, werden die

ausländischen Truppen noch am
Hindukusch bleiben? 

Erös:  Flapsig formuliert: „Bis
uns das Geld ausgeht“ und/oder der
Wähler die Politiker in Deutschland
abstraft. Ein Einsatz von 4500 deut-
schen Soldaten wird den Steuerzah-
ler jährlich mindestens 630 Millio-
nen Euro kosten. Die zivile Aufbau-
hilfe Deutschlands betrug bislang
ca. 80 Millionen Euro im Jahr. Da-
von sind allerdings 60 Millionen in
Korruption und „Verwaltung“ ver-
schwunden; d.h. nur ca. 20 Millionen
kamen bei den Menschen an. Statt
diese Verschwendung zu korrigie-
ren, hat Berlin entschieden, dann
eben 120 Millionen aus Steuergel-
dern an Entwicklungshilfe zu leis-
ten. Mit ca. 150 Milliarden US-Dol-
lar hat der Westen seit 2002 insge-
samt fünfzehnmal mehr Geld für
Militär ausgegeben als für den zivi-
len Wiederaufbau.

Wenn der Westen diese Strategie
nicht grundsätzlich ändert, sondern
nach dem Motto „weiter so“ ver-
fährt, wird sich die Lage in Afgha-
nistan weiter verschärfen, und ISAF
sich in den nächsten Jahren auch in
West-Pakistan, dem Produktionsort
und Rückzugsgebiet der Taliban
„engagieren“ müssen. 

Welche Hoffnung verbinden Sie
mit den Präsidentschaftswahlen in
den USA?

Erös:  Wenig bis keine. Wer im-
mer auch diese Wahlen gewinnt, ob
ein Haudegen wie McCain oder ein
außen- und militärpolitisch uner-
fahrener, von nicht wenigen als
Linksliberaler und wenig patrioti-
scher Newcomer beschriebener
Obama, wird es sich innenpolitisch
und als Präsident der einzigen Welt-
macht nicht leisten, seine Soldaten
nach dem Irak auch noch aus Afgha-
nistan abzuziehen und/oder die
Strategie grundsätzlich zu ändern. 

Ich befürchte, dass nach der Bun-
destagswahl 2009 deutsche Kampf-
truppen – in Nibelungentreue zu
Nato und den USA – auch in den
Süden verlegt werden (müssen). 

Dann wird – zynisch formuliert –
auch die Bundeswehr „endlich ler-
nen (müssen) zu töten und zu ster-
ben“ , wie das vor einem Jahr der
US-Verteidigungsminister bereits
gefordert hat. 

Fragen: Gerald Schneider
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Reinhard Erös.

Der Gegenwind bläst
in Sturmstärke

Während der elf Wochen Som-
merpause plant Kurt Beck

Radtouren an der Mosel. Der SPD-
Chef sehnt sich nach Erholung, 600
Kilometer weit weg vom Berliner
Politbetrieb mit seinen aggressiven
Attacken und spöttischen Seitenhie-
ben. Doch werden sich Beck und
seine Führungsriege auch in den
Parlamentsferien ordentlich ab-
strampeln müssen, denn der politi-
sche Gegenwind bläst weiter in
Sturmstärke.

Die Lage erscheint trostlos: In
Umfragen dümpelt die 145 Jahre al-
te Traditionspartei bei 22 Prozent,
und die Zahl der Parteimitglieder
hat sich in den letzten 20 Jahren
quasi halbiert. Am linken Rand
fischt die Linke erfolgreich Wähler,
während sich die Merkel-CDU
schamlos prestigeträchtige SPD-
Projekte in der Bildungs- und Fami-
lienpolitik zu eigen macht – oder
aber SPD-Herzensanliegen wie den
Mindestlohn erfolgreich blockiert.
Überdies hadern die Genossen wei-
ter mit sich selbst: So ist etwa weiter
heftig umstritten, ob, wie und wann
rot-rote Bündnisse in den Ländern
und im Bund statthaft sein sollen.

Viele Parteimitglieder leiden zu-
dem an – und viele auch mit – ihrem
Vorsitzenden Beck. Der gestandene
Ministerpräsident und mehrfache
Wahlsieger aus Rheinland-Pfalz
wird zwar einerseits für seine Bo-
denständigkeit, sein Geschick beim
Dialog mit Normalbürgern und sei-
ne Fähigkeit zum Zuhören ge-
schätzt. Doch ist zugleich eine Sehn-
sucht zu spüren nach der intellektu-
ellen Ansprache eines Helmut
Schmidts oder nach dem staatsmän-
nischen Gestus, den Gerhard Schrö-
der vor seiner Mutation zum Gas-
Lobbyisten verkörperte.

Allen Hoffnungen zum Trotz hat
auch die Nominierung der beliebten
Hochschulrektorin Gesine Schwan
zur Bundespräsidenten-Kandidatin
die SPD nicht aus dem Umfrage-
Keller geliftet, wohl aber den Gra-
ben zur Union um einiges vertieft.

Einigermaßen vorzeigbar er-
scheint aus SPD-Sicht der erfolgrei-
che Entschuldungskurs von Finanz-
minister Peer Steinbrück. Weil sie
die Konsolidierung aber massiven
Steuererhöhungen verdankt und
sich weitere Entlastungen vorerst
verbieten, kann die Partei auch da-
für keinen Jubel erwarten.

Die aktuelle Feststellung eines
Spitzenmanns, die SPD fasse nach
den Chaos-Wochen rund um die
Hessen-Wahl nun wieder Tritt, ent-
springt aus Sicht vieler Beobachter
also eher trotzigem Wunschdenken
als einer nüchternen Analyse.

Auch wenn sich SPD-Politiker
nun vor der Sommerpause gegensei-
tig zum Stillhalten ermahnen, sor-
gen schon jetzt brisante Themen für
gespannte Unruhe. Bange Blicke
richten sich etwa nach Hessen, wo
die Landes-SPD angeblich bald ei-
nen neuen Anlauf unternehmen will,
Andrea Ypsilanti mit den Stimmen
der Linken zur Ministerpräsidentin
zu wählen.

Gerade erst begonnen hat eine von
Unionsseite angestoßene Debatte
über eine Wiedergeburt der Atom-
kraft, die Rot-Grün eigentlich schon
erfolgreich beerdigt glaubte. Weiter
ungeklärt ist zudem, wer SPD-
Kanzlerkandidat wird. Die Kür
wurde auf den Herbst und Winter
vertagt, und alle bemühen sich, bis
dahin die Füße stillzuhalten.

Einziger Trost für die SPD bleibt
derzeit die vergleichbar desolate La-
ge des dritten Koalitionspartners
CSU. Zehn Wochen vor der Land-
tagswahl fremdeln viele Bürger und
Teile der Partei nach wie vor mit
dem neuen Führungsduo Erwin Hu-
ber und Günter Beckstein, während
die CSU-Bundesminister Michael
Glos und Horst Seehofer weiterhin
wie sediert wirken. Ähnlich wie die
SPD beim Mindestlohn beißt sich
die CSU seit Wochen mit ihren For-
derungen nach Steuersenkungen
und Wiedereinführung der alten
Pendlerpauschale an der Kanzlerin
die Zähne aus. Torsten Holtz, AP
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Darf Obama vor Brandenburger Tor auftreten?
Vorbehalte in Berlin – Die Bundesregierung befürchtet einen Präzedenzfall

Von Martin Ferber 

D
ie Bilder gehen um die Welt.
Und sie werden einen tiefen
Eindruck hinterlassen.

Nicht nur in Deutschland und Eu-
ropa, sondern auch – und vor allem
– in den USA. Dort, wo es darauf
ankommt. Das wissen die Berater
von Barack Obama, und das wollen
sie auch für ihre Zwecke nutzen:
Barack Obama, der charismatische
amerikanische Präsidentschafts-
kandidat, vor dem Brandenburger
Tor, dem weltweit bekanntesten
Symbol des Kalten Krieges und der
Wiedervereinigung Deutschlands,
umjubelt von Hunderttausenden
Berlinern und Deutschen, der, wie
einst John F. Kennedy vor dem Rat-
haus Schöneberg, in pathetischen
Worten die deutsch-amerikanische
Freundschaft beschwört und nach
der Eiszeit unter George W. Bush
einen fundamentalen Neuanfang
verkündet. Dann gehören ihm die
Schlagzeilen der Weltpresse. Und
die Kritik verstummt, er habe von
Außenpolitik keine Ahnung.

Auf dieses Szenario, so scheint es,
setzen die Berater von Barack Oba-
ma. Wenn der 46-jährige Demokrat
am 24. Juli im Rahmen seiner ersten
großen Auslandsreise im Wahl-
kampf auch Berlin besucht, wollen
sie, dass er vor dem Brandenburger
Tor eine Grundsatzrede zum trans-
atlantischen Verhältnis hält. „Bil-
der von 100000 jubelnden Zuhörern

würden dieses Argument stützen“,
zitiert ein Nachrichtenmagazin ei-
nen namentlich nicht genannten
Berater Obamas. „Die Kulisse wäre
einfach großartig.“

Nur, es gibt Widerstand gegen
diese Pläne. Zwar ist in der deut-
schen Hauptstadt das Interesse an
Obama riesig, sowohl Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) als auch
Außenminister Frank-Walter

Steinmeier (SPD) sind
ganz scharf darauf,
sich mit dem aussichts-
reichen Präsident-
schaftskandidaten zu
treffen, doch im Kanz-
leramt gibt es offen-
sichtlich Bedenken,
dass das Brandenbur-
ger Tor, das Symbol
der deutschen Einheit,
zu reinen Wahlkampf-
zwecken missbraucht
wird. Man befürchtet,
einen Präzedenzfall zu
schaffen, auf den sich
andere ausländische
Wahlkämpfer später
berufen könnten. Das
Brandenburger Tor sei
der „bekannteste und
geschichtsträchtigste
Ort Deutschlands“,
sagt ein Sprecher der
Bundesregierung. In
der Vergangenheit sei
dieser Ort nur gewähl-
ten Präsidenten vorbe-

halten gewesen. 
Keine grundsätzlichen Bedenken

hat dagegen der eigentliche „Haus-
herr“, Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD). Er
würde sich „freuen, wenn Herr
Obama einen Auftritt am Branden-
burger Tor nutzen würde, um Bot-
schaften auszusenden“, sagte ein
Sprecher des Senats. 

Auftritte ausländischer Politiker

vor dem Brandenburger Tor sind
bislang äußerst selten. 1987 sprach
der damalige US-Präsident Ronald
Reagan auf der Westseite der Mauer
unmittelbar vor dem abgeriegelten
Brandenburger Tor zu den Berli-
nern, nach dem Fall der Mauer
konnte dann sein Nach-Nachfolger
Bill Clinton auf dem Pariser Platz
auf der Ostseite des nunmehr frei
zugänglichen Tores auftreten. Auch
der Abzug der in Deutschland stati-
onierten alliierten Truppen wurde
im September 1994 mit einem Fest-
akt auf dem Pariser Platz gefeiert. 

Dagegen wurde die prachtvolle
klassizistische Kulisse des Tores
immer wieder als Hintergrund für
innenpolitische Zwecke genutzt,
auch für Wahlkampfauftritte, Pro-
testkundgebungen und Demonstra-
tionen. Im Bundestagswahlkampf
2002 traten der damalige Bundes-
kanzler Gerhard Schröder (SPD)
und sein Außenminister Joschka Fi-
scher (Grüne) bei einem Rockkon-
zert vor dem Brandenburger Tor
gemeinsam auf, vor dem Bauwerk
demonstrierten schon Gewerk-
schafter, Rentner, Landwirte, öf-
fentlich Beschäftigte oder Schüler
gegen die Politik der Bundesregie-
rung oder des Berliner Senats. Von
„Events“ wie der jährlichen Silves-
terfeier, dem Marathonlauf oder
jüngst der EM-Fanmeile ganz zu
schweigen. Auf das Brandenburger
Tor als Kulisse will niemand ver-
zichten. Auch Barack Obama nicht.

Soll Präsidentschaftskandidat Barack Obama vor
dem Brandenburger Tor sprechen? 

.


