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Schulen für den Frieden

FILDERSTADT: Reinhard Erös plädiert in der Stadtbücherei Bernhausen für mehr Information über Afghanistan

 

Engagiert arbeitet Reinhard Erös bei seinem Vortrag in Bernhausen daran, die Vorurteile vieler Deutscher
gegenüber den Menschen in Afghanistan abzubauen.Foto: Eberle

 

„Unsere Schulen hat noch nie jemand bedroht oder angegriffen“, sagte Reinhard Erös. Seit 25 Jahren
engagiert sich der ehemalige Oberstabsarzt der Bundeswehr mit seiner Familie in Afghanistan. 1998
bauten sie ihre erste Friedensschule in Peschawar, inzwischen sind es 20 in fünf Provinzen. Und in
diesem Jahr soll die nächste folgen. Über das Land Afghanistan, seine Menschen und Konflikte
erzählte Erös in der Stadtbücherei Filderstadt.

Von Elke Eberle

„Für mich ist es das schönste Land der Erde“, sagte Erös. Das karge Land am Hindukusch sei geprägt von
Gegensätzen, nur ein kleiner Teil eigne sich für Ackerbau. „Bildung ist die einzige Chance, der Armut zu
entgehen“, ist Erös überzeugt. Erst Bildung ermögliche in dem Land mit mehr als 20 Sprachen die
Kommunikation. Das sei Voraussetzung für Demokratie und eine friedliche Zukunft.Schon bald nach seinem
ersten illegalen Aufenthalt in Afghanistan als Arzt unter sowjetischer Besatzung, gründete er die „Kinderhilfe
Afghanistan“. Sechs Millionen Euro an Spendengeldern hat er inzwischen gesammelt. Seine Hilfsprojekte
organisiert er vor allem für den Südwesten des Landes.

Werkstätten für Solaranlagen

Neben den Schulen hat er ein Waisenhaus, Werkstätten für Solaranlagen und eine Basis-Gesundheitsstation
gebaut. Von vielen Seiten wird ihm attestiert, dass die Organisation äußerst effektiv arbeite. Inzwischen hat sie
sich zu einer der größten, wenn nicht gar größten privaten europäischen Hilfsorganisation entwickelt, die sich in
Afghanistan engagiert. Die Arbeit machen Erös und seine Frau Annette direkt vor Ort und zu Hause am
Küchentisch in Niederbayern. Nächste Woche wird Erös wieder nach Afghanistan fliegen, im Frühjahr ist
Grundsteinlegung für eine Schule für 4000 Jungs und Mädchen in Jalalabad.

„Bevor wir eine Schule bauen, fragen wir die Menschen vor Ort“, erzählt Erös. Und erst wenn die Bevölkerung
und die Taliban zustimmen, werde gebaut. Das schaffe einen hohen Identifikationsgrad, außerdem arbeite er
mit afghanischen Mitarbeitern.

Erös ist ein gefragter Afghanistan- Experte. Harsche Kritik übt er am Einsatz der Bundeswehr im Norden des
Landes. Mit den Soldaten vor Ort könne viel mehr erreicht werden. Die Soldaten könnten Mechaniker oder
Buchhalter ausbilden. Ein Journalist habe ausgerechnet, dass von den 80 Millionen aus der deutschen
Staatskasse für zivilen Aufbau tatsächlich nur 24 Millionen bei den Projekten ankommen. Als Zerreißprobe für
die Nato sieht er die Tatsache, dass sich Deutschland nur im vergleichsweise friedlichen Norden engagiere, die
Einsätze anderer Länder des Bündnisses wesentlich gefährlicher seien.

In Koranschulen werden nach seinen Angaben derzeit zehn Millionen Taliban ausgebildet, bis zu 20 Prozent von
ihnen seien bereit, zu kämpfen. Taliban seien in Afghanistan gefürchtet, vor allem ihre brutale Primitivität,
Frauenverachtung und Kulturfeindlichkeit. Die Bedrohung durch die Taliban sei komplex, doch es gebe viele
falsche Bilder. Durch Einsätze der Nato kämen mehr Zivilisten ums Leben als durch Aufständische im Land.

Engagiert arbeitet Erös daran, dass sich die Deutschen über Afghanistan informieren, deshalb hat er zwei
Bücher geschrieben. Vor allem Politiker sollen das drohende Konfliktpotenzial erkennen.

www.kinderhilfe-afghanistan.de
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