
Kinderhilfe Afghanistan

Größe: 652 225 km²
(Deutschland: 357 000 km2)
Einwohner: 30 Millionen
(Deutschland: 82 Millionen)
Bevölkerungsdichte:
46 Einwohner pro Quadratkilo-
meter
(Deutschland: 230)
Staatsform:
Islamische RepublikZur Person

Dr. Reinhard Erös wurde1948 in
Tirschenreuthbei Regensburg ge-
boren. Von 1967 bis 1972 diente
er alsOffizier in der Fernspähtrup-
pe der Bundeswehr. Nach Ende
der Dienstzeit studierte Erös Me-
dizin und Politikwissenschaft.
1980 trat er erneut in die Bundes-
wehr ein und arbeitete als Ober-
starzt. 1998 gründete Erös zu-
sammen mit seiner Familie die
Kinderhilfe Afghanistan, die in den Ostprovinzen Afghanistans mit
dem Bau von Dorf- und Oberschulen, humanitäre undWiederauf-
bauhilfe leistet. 2002 trat Erös vorzeitig in den Ruhestand, um sich
der Arbeit seiner Organisation zu widmen. Heute lebt Reinhard Erös
mit Ehefrau und fünf Kindern in Mintraching bei Regensburg.

S E R V I C E

Spendenkonto
der Kinderhilfe
Informationen über die
Kinderhilfe Afghanistan:
www.kinderhilfe-
afghanistan.de

Spenden: KINDERHILFE
AFGHANISTAN

Liga Bank Regensburg
BLZ: 750 903 00
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Zeittafel
Afghanistan -
gebeutelt von
Invasoren
Afghanistan, das Land amHindu-
kuschmit seinen knapp 30 Mil-
lionen Einwohnern, ist ein Viel-
völkerstaat.Dabei fühlen sichaus
historischen Gründen die Pasch-
tunen (40% der Bevölkerung)
häufig als staatstragendes Volk.
Andere Volksgruppen sind die
Tadschiken (30%), die persisch-
sprachigen Hazara (20%), die Us-
beken(5%)sowiedieTurkmenen,
Nuristani und Belutschen.
In den vergangenen 20 Jahren

war Afghanistan wegen seiner
strategischen Bedeutung immer
wieder das Ziel fremder Invaso-
ren. Ein Überblick:
• 1979: Sowjetische Truppen
marschieren in Afghanistan ein.
Es gelingt den Sowjets jedoch
nicht, denWiderstand der ver-
schiedenenislamischenGruppen
zu brechen, obwohl eine waffen-
technische Überlegenheit gege-
ben ist.
• 1989:Die letzten sowjetischen
Truppen verlassen das Land
• 1993:Die Taliban-Miliz ent-
steht.
• 1995: Erstemilitärische Erfolge
der Taliban.
• 1996:Die Taliban ergreifen die
Macht in Kabul und verdrängen
diebestehendeRegierungauf ca.
zehnProzentdesTerritoriums im
Norden des Landes. Osama Bin
LadenundseineOrganisation„Al
Qaida“ gewinnen zunehmend
Einfluss auf die Politik des Landes.
• 2001: Als Reaktion auf die An-
griffe vom 11. September 2001
greift die „Koalition gegen den
Terror“ unter Führung der USA
und Großbritanniens die Taliban
und Al Qaida in Afghanistan an.
• Januar 2002:
Hamid Karsai
(Bild) bildet
eine Übergangs-
regierung.
• 2004: Erste
demokratische
Wahl eines
Staatspräsidenten, aus der Karsai
als Sieger hervorgeht.
• 2006:Die Londoner Afghanis-
tan-Konferenz bestätigt die Zu-
sammenarbeit zwischen Afgha-
nistan und der internationalen
Gemeinschaft fürweitere 5 Jahre.
• 2009:Der Kampf gegen die Ta-
liban geht weiter. Ein weiteres
wichtiges Ziel ist derWiederauf-
bau des Landes.

zig. Man muss das Land in sei-
nem historischen sowie reli-
giösen Kontext betrachten
und unter diesen Vorausset-
zungen eine Veränderung her-
beiführen. Dies kann nicht un-
ter Druck oder mit militäri-
scher Gewalt geschehen, son-
dern braucht eine Annähe-
rung von beiden Seiten.
Mit welchen Mitteln kann

eine solche Veränderung her-
bei geführt werden?
ERÖS: Wir sollten Afghanis-

tan den Afghanen überlassen.
Wir sollten nicht versuchen,
ihnen fremde Kulturen, Wert-,
Politik- und Staatsvorstellun-
gen zu implantieren. Das war
der größter Fehler, der began-
gen werden konnte. Es ist viel
wichtiger, die afghanische
Kultur, die bis zum Einmarsch
der Sowjets im Jahr 1979 exis-
tierte, zu reaktivieren. Es
muss versucht werden, den Af-
ghanen ihr Identitätsgefühl
zurück zu geben und sie eine
Eigenverantwortung für ihr
Land entwickeln zu lassen.
Denn eines steht fest: Afgha-
nistan ist erst in diese kata-
strophale Situation gekom-
men, weil ausländische Mäch-
te sich eingemischt haben.

Dialog zwischen Helfern und
Betroffenen ausbleibt.
Sie haben kürzlich dennoch

Verständnis für Präsident Kar-
sai geäußert. Warum?

ERÖS: Karsai wurde vom
Westen als Präsident einge-
setzt. Im Grunde war die Re-
gierung Afghanistans aber
stets eine Marionette des Wes-
tens. Und jetzt, da es immer
mehr Probleme gibt, ist Karsai
der Sündenbock. Das kann
nicht der richtige Weg sein.
Natürlich ist die afghanische
Regierung beziehungsweise
die Gesellschaft korrupt. Nur
gehört auf der anderen Seite
auch immer jemand dazu, der
korrumpiert. Einer nimmt
und einer zahlt - und die Zah-
lenden sind wir, der Westen.
Hat sich des Westen mit der

Demokratisierung Afghanis-
tans nicht übernommen?

ERÖS: Der Westen hat in den
letzten acht Jahren in Afgha-
nistan vorwiegend Fehler ge-
macht. Der Glaube, in Afgha-
nistan - einem Land mit
80 Prozent Analphabeten -
könnte man nach 30 Jahren
Bürgerkrieg in überschauba-
rer Zeit ein demokratisches
System etablieren, ist aberwit-

derhilfe Afghanistan“ versu-
chen, mit den Bürgermeistern
und religiösen Würdenträ-
gern in den Dörfern zusam-
men zu arbeiten. Die meisten
Hilfsorganisationen tun genau
dies nicht und die staatliche
Entwicklungshilfe auch nicht.
Und deshalb kommt auch so-
viel Hilfe nicht da an, wo sie
gebraucht wird. Ich behaupte:
70 bis 80 Prozent der Entwick-
lungshilfe-Gelder werden ver-
schwendet oder landen in der
Korruption, weil der direkte

allem auf die Größe Afghanis-
tans zurück zu führen. Das
Land ist in viele Regionen auf-
gesplittet, was zur Folge hat,
dass die Regierung in Kabul
wenig Einfluss auf den Rest
des Landes hat.
Wasmüsste sie also tun?
ERÖS: Es ist wichtiger, direkt

zu den Menschen in die Dörfer
zu gehen, um mit ihnen zu re-
den und ihnen klar machen,
dass die Bildung ihrer Kinder
der einzige Weg in einen bes-
sere Zukunft ist. Wir von „Kin-

H at sich der Westen mit
der Demokratisierung
Afghanistans über-

nommen? Eva Eickelmann be-
fragte Reinhard Erös.
Herr Erös, wo liegt die Zu-

kunft Afghanistans?
REINHARD ERÖS: Die Zukunft

des Landes sind seine Kinder.
Was man jetzt in ihre Köpfe
steckt, wird sich in der Ent-
wicklung des Landes wider-
spiegeln und in 10 bis 15 Jah-
ren afghanische Politik sein.
Die Ausbildung der jungen Ge-
neration ist für das Land und
seine Zukunft der wichtigste
Aspekt. Erhält sie keine Schul-
bildung, fällt sie den Koran-
schulen der Taliban zum Op-
fer und wird zu Extremisten
ausgebildet. Durch den Bau
von Schulen sichern wir den
Kindern eine Zukunft.
Tut die afghanische Regie-

rung in dieser Richtung genug?
ERÖS: Afghanistan hat keine

funktionierende Regierung. Es
ist mittlerweile eigentlich
egal, ob da ein Karsai, Müller
oder Schulze in Kabul die so
genannte Macht hat. Fakt ist,
die Regierung kann nicht
wirklich etwas an der Lage des
Landes verändern. Das ist vor

„Afghanistan den Afghanen“
Kinderhilfe-Vorsitzender Reinhard Erös über westliche Fehler und Wege in die Zukunft

Das Thema
Die Sicherheitslage in Af-
ghanistanhat sich in den
vergangen Jahren ver-
schlechtert, doch im
Lande sind immer noch
zahlreiche Helfer enga-
giert. So auch die Kinder-
hilfe Afghanistan, eine
Privatinitiative des Deut-
schenReinhardErös.Wir
habenmit ihm gespro-
chen.

wird. „Dies war stets nur ein
Tropfen auf den heißen
Stein“, so Erös. Um wirklich
zu helfen und etwas verän-
dern zu können, müsse die
Hilfe langfristig organisiert
und zeitlich ausgedehnt wer-
den.

Seit jenem ersten Besuch
im Jahr 1985 macht sich Rein-
hard Erös mehrmals im Jahr
auf den Weg nach Afghanis-
tan und engagiert sich in ver-
schiedenen Hilfsprojekten.
2001 gründet er gemeinsam
mit seiner Familie die „Kinder-
hilfe Afghanistan“.

Seither kümmert sich die
Organisation darum, Schulen
im Norden und Süden des Lan-
des aufzubauen und auszu-
statten. Es werden aber auch

Menschen veranlasste den
Arzt dazu, sich immer wieder
für die Entwicklungshilfe zu
engagieren. In den folgenden
Jahren arbeitete er - immer
während seines Jahresurlaubs
- in verschiedenen Dritte-
Welt-Projekten mit, etwa in
Bangladesch oder auf den Phi-
lippinen.

1985 fährt Reinhard Erös
erstmals in das Krisengebiet
Afghanistan. Zu dieser Zeit
führt die Sowjet-Armee Krieg
im Land. Das Elend vor Ort
gibt den Ausschlag, sich seit-
her primär für Afghanistan
einzusetzen. Während seines
Aufenthaltes stellt er fest, dass
es den Menschen nichts
bringt, wenn die Hilfe auf nur
einen Einsatz beschränkt

VON EVA E I C K E LMANN

A lles begann 1982 in Kal-
kutta: Reinhard Erös,
Oberstarzt der Bundes-

wehr, verbrachte seinen Jah-
resurlaub in der indischen
Millionenmetropole, in den
Sterbehäusern von Mutter
Theresa (1910-1997). Er führte
viele Gespräche mit der Frie-
densnobelpreisträgerin und
sprach mit ihr über ihr Ver-
ständnis von Ethik und Nächs-
tenliebe. „Die Begegnung war
ausschlaggebend dafür, dass
ich mich dafür entschied,
Menschen in Not zu helfen“,
sagt der 61-jährige heute.

Immer wieder war Erös an
die Grenzen seiner Arbeit als
Arzt in einem Entwicklungs-
gebiet gestoßen, nichts hatte
sie zu tun mit der Arbeit in
Deutschland. Minimale Mittel,
eine Fülle an Patienten sowie
ein hoher Grad an Elend ge-
hörten zu seinem Alltag.

Doch die Dankbarkeit der

Mutter Theresa gab den Anstoß
Seit vielen Jahren engagiert sich Reinhard Erös mit einem privaten Hilfsprojekt für afghanische Kinder

andere Einrichtungen wie
zum Beispiel Waisenhäuser
und Computerzentren errich-
tet. Inzwischen ist es der Kin-
derhilfe Afghanistan gelun-
gen, 26 Schulen zu bauen, die
von 45 000 Schüler besucht
werden und die 1400 Lehrer
beschäftigen.

Die Arbeit der Organisation
wird vor allem durch Privat-
spenden finanziert. Und damit
sei sie die einzige deutsche
Hilfsorganisation, die sich
komplett ohne Hilfen vom
Staat finanziere, sagt Erös
stolz.

Fester Spenderstamm
Seit ihrer Gründung hat die

Kinderhilfe einen festen
Stamm an Spendern, die aus

allen Bereichen der Gesell-
schaft kommen. So gibt es
auch in unserem Verbrei-
tungsgebiet Helfer, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben
Geld für Afghanistan zu sam-
meln, wie zum Beispiel die
Burgwald-Realschule in Fran-
kenberg/Eder.

In diesen Tagen ist Rein-
hard Erös wieder in Afghanis-
tan unterwegs. Diesmal, um
eine neue Mädchenschule im
Talibangebiet, der Provinz
Nangahar im Osten Afghanis-
tans, zu eröffnen. 4000 Mäd-
chen werden die Schule, ein
Gymnasium, besuchen kön-
nen. Ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein - so Erös - soll die
Kinderhilfe Afghanistan nicht
bleiben.

Reinhard Erös‘ Vorbild: Mutter
Theresa. Foto: dpa

„Die Kinder sind die Zukunft Afghanistans“, sagt Reinhard Erös (Foto), hier 2008 bei der Eröffnung einer Mädchenschule im Osten Af-
ghanistans. Foto: privat
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