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"Lage in Afghanistan hat sich noch mehr verschärft" - 
Interview mit dem Begründer der Kinderhilfe Afghanistan, 
Dr. med. Reinhard Erös - Jedes unschuldig getötete Kind 
oder Frau verpflichtet den Afghanen nach seinen 
jahrtausende alten Regeln zur Rache
Jeder 2. islamistische Terrorist weltweit wird in einer der 10 000 von Saudi-Arabien unterstützten Koranschulen 
in Pakistan gedrillt - Das iranische Regime sieht sich durch die US-Truppen eingekreist und unterstützt den 
Widerstand in Afghanistan politisch und materiell  
 

Einer der versiertesten Kenner der Länder Afghanistan und Pakistan, Dr. Reinhard Erös, 
gemeinsam mit seiner Ehefrau Begründer der Kinderhilfe Afghanistan, ist häufig in dieser 
Region und berichtet auf Vortragsreisen, die ihn auch in den Landkreis Fürstenfeldbruck und 
zum Fliegerhorst führten, über die Lage. Die jüngsten Anschläge auf deutsche Soldaten und 
ein neuer Zwischenfall am 29. August in Afghanistan, bei dem Zivilisten - eine Frau und zwei 
Kinder an einem Straßenkontrollpunkt bei Kundus ums Leben kamen, haben die Situation 
noch mehr verschärft. Die Redaktion des KREISBOTEN in Fürstenfeldbruck hat Dr. Erös nach 
seiner jüngsten Afghanistan-Reise nach seinen Eindrücken befragt. 

 
Herr Dr. Erös, Sie sind gerade wieder aus Afghanistan zurückgekehrt, ein Land, in dem Sie früher als Mediziner tätig 
waren und in dem Sie und Ihre Ehefrau Annette die "Kinderhilfe Afghanistan" aufgebaut haben. Wieder hat es einen 
Anschlag auf deutsche ISAF-Soldaten gegeben mit tödlichem Ausgang sowie einen tödlichen Zwischenfall mit Zivilisten. 
Wie schätzen Sie die momentane Lage ein? 
 
Dr. Erös: Von 1986 bis 1990 - also knapp fünf Jahre – war ich, von der Bundeswehr auf eigenen Wunsch unbezahlt beurlaubt, als 
Arzt einer Hilfsorganisation „illegal“ in Afghanistan tätig. Ich habe in diesen Jahren der sowjetischen Besatzung in den Bergdörfern 
die Zivilbevölkerung unter Lebensgefahr und im Schutz der Mujaheddin in primitiven Höhlenkliniken medizinisch versorgt. Meine 
Frau und unsere vier kleinen Kinder lebten damals in Peschawar, einer pakistanisch-paschtunischen Großstadt an der Grenze zu 
Afghanistan. 1998, also zehn Jahre nach dem Abzug der Sowjets und am Höhepunkt des Terror-Regimes der Taliban haben 
meine Frau und ich die „Kinderhilfe Afghanistan“ gegründet. Wir errichten und betreiben seither - ausschließlich mit privaten 
Spenden – in den besonders gefährdeten und gefährlichen Ost-Provinzen derzeit zwanzig Schulen für ca. 50.000 Kinder, zwei 
Waisenhäuser, drei Mutter-Kind-Kliniken, zwei große Berufsschulen für Buben und Mädchen und zehn Computer-
Ausbildungszentren.Wir beschäftigen und bezahlen in diesen Einrichtungen regelmäßig mehr als 1800 afghanische Mitarbeiter 
und sind damit einer der größten privaten Arbeitgeber im Osten Afghanistans. Nach meiner vorzeitigen Pensionierung 2002 
arbeite ich etwa die Hälfte des Jahres in Afghanistan. In den vergangenen sechs Jahren hat sich im Süden und Osten des Landes
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die Sicherheit kontinuierlich verschlechtert; in den vergangenen Monaten auch im Norden, also im Verantwortungsbereich der 
Bundeswehr. Die Anzahl der westlichen Soldaten (ISAF und OEF) wurde seit 2002 verzehnfacht und die militärischen Ausgaben 
haben inzwischen die 100 Milliarden-Grenze überschritten. Für den zivilen Wiederaufbau dagegen wurden bis heute nur ca. 9 
Milliarden aufgewendet. In den vergangenen zwölf Monaten wurden im Land mehr ausländische Soldaten getötet als je zuvor. In 
wenigen Wochen wird die – zynisch formuliert - „Schallmauer“ von 1000 toten Soldaten durchbrochen werden. Mehr als 
dreitausend unschuldiger Zivilisten – meist Frauen und Kinder - kamen allein in diesem Jahr ums Leben. Etwa die Hälfte davon 
durch Bomben westlicher Flugzeuge. Vor wenigen Tagen starb ein junger Fallschirmjäger-Feldwebel aus dem Saarland durch 
eine Sprengfalle und erst heute sind durch deutsche Soldaten bei einer Verkehrskontrolle – so erste Erkenntnisse – erstmalig 
zwei unschuldige Frauen und ein Kleinkind erschossen worden. Das Fehlen einer zielgerichteten Strategie des Westens rächt 
sich dramatisch. Den Preis dafür müssen unsere Soldaten und afghanische Zivilisten bezahlen. 
.  
Ihre Familie hat früher einmal im Nachbarland Pakistan gelebt. Auch hier ist die Lage unübersichtlich. Pakistan gilt als 
Rekrutierungs- und Ausbildungslager für Terroristen, die in radikalen Madrassa-Koranschulen -arabisch-wahabitischer 
Prägung und im Stammesgebiet der westpakistanischen Paschtunen für den Einsatz in Afghanistan gedrillt werden. 
Eine neue Regierung konnte bisher nicht gebildet werden - wohin trudelt das Land? 
 
Dr. Erös: Meine Familie hat dort vor 20 Jahren gelebt. Seit 2001 befindet sich in West-Pakistan ein Büro der „Kinderhilfe 
Afghanistan“, und ich besuche regelmäßig auch Pakistan. Zuletzt im Juli-August diesen Jahres.Pakistan hat sich unter Präsident 
Musharraf (1999 –2007), dem vom Westen anfangs gehätschelten und als „Fels in der Brandung“ im Kampf gegen den 
islamistischen Terrorismus gewünschten und mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar finanziell unterstützten Militärdiktator zum 
gefährlichsten Land der Welt entwickelt. Inzwischen gibt es in Pakistan mehr Terroranschläge als in jedem anderen Land. 
Pakistan verfügt seit 10 Jahren über Atomwaffen und weitreichende Raketen. Die Armee wurde auf Drängen der USA von dem 
inzwischen „Ex-Präsidenten“ Musharraf in den vergangenen Jahren zum Kampf auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt 
und ist inzwischen tief gespalten. In den über 10.000 Madrassa, den aus Saudi-Arabien unterstützten Koranschulen, werden die 
ca.4 Millionen Koranschüler auf den „Kampf für die Verteidigung des Islam“ gegen die Fremden in Afghanistan vorbereitet. Eine 
unendliche Quelle des Nachschubs an begeisterten Kämpfern für weitere Jahrzehnte ! In den Koranschulen West-Pakistans, dem 
Armenhaus des Landes an der Grenze zu Afghanistan, können die Taliban ihren Nachwuchs deshalb so zahlreich rekrutieren, 
weil dort mehr als 15.000 säkulare staatliche Schulen fehlen. Hier, an ihrer Produktionsstätte, gilt es die Taliban wirkungsvoll zu 
bekämpfen, indem man den Kindern der armen Bauernfamilien eine Alternative zu den radikalen Koranschulen beschafft: 
Nämlich gut ausgestattete, kostenlose staatliche Schulen. Jeder zweite islamistische Terrorist weltweit erhält nach Erkenntnissen 
westlicher Geheimdienste seine militärische Grundausbildung in Pakistan. Mit dem Sturz Musharaffs vor wenigen Wochen hat 
sich die Sicherheit im Land sicher nicht verbessert. Der vermutlich neue Präsiden Zardari, Witwer der im Dezember 2007 
ermordeten Ex-Präsidentin Benazir Buttho, gilt als einer der korruptesten Politiker. Er wird die desolate wirtschaftliche Lage sicher 
nicht verbessern und damit eines der Grundübel Pakistans - die wirtschaftliche Spaltung in einige wenige, unvorstellbar reiche 
Großgrundbesitzer und Millionen brutal armer Bauern und Taglöhner - nicht beenden. Außerdem gilt er als Todfeind der Justiz 
des Landes, die ihn vor wenigen Jahren wegen Korruption ins Gefängnis stecken wollte. Nur durch Flucht ins Ausland entging er 
damals der Haft. 
 
Haupttransportmittel für die Afghanen sind der Esel oder das Pferd. Es gibt nur etwa drei ältere Zivilflugzeuge, ein 
Geschenk aus Indien. Die wenigen Straßen wurden für das Militär gebaut. Nun sollen noch zwei Militärflughäfen errichtet 
werden. 
 
Dr. Erös: Mehr als 7.000 km Autobahn-ähnliche Straßen wurden in den vergangenen Jahren mit Geldern aus den USA gebaut. 
Sie dienen – so der Vorwurf der Mehrheit der Afghanen – vorwiegend einem schnelleren und angenehmeren Transport der 
ausländischen Truppen. Denn nur ca. 4 Prozent der Afghanen besitzen ein Auto.Beim Bau dieser Straßen hat man übrigens 
keine afghanischen Arbeiter eingesetzt, sondern die Arbeiten vor allem durch chinesische Baufirmen betrieben – bei ca. 50 
Prozent Arbeitsloser im Land ! Die nationale afghanische Luftfahrtgesellschaft Ariana verfügt tatsächlich nur über eine handvoll 
veralteter Fluggeräte vom Typ Airbus, Geschenke der indischen Regierung. Inzwischen gibt es allerdings auch etliche private 
Flugunternehmen z.B. Pamir-Airlines. Die US-Regierung forciert und finanziert den Bau und Ausbau von Militärflugplätzen mit 
Milliarden Dollars. Ein weiterer Grund anzunehmen, dass zumindest die amerikanischen Truppen nicht daran denken, aus 
Afghanistan in absehbarer Zeit abzuziehen. 
 
Sie haben immer darauf hingewiesen, auch in Ihren Büchern, dass man um "die Köpfe der Buben und jungen Männer" 
kämpfen sollte - mit Schulen. Ihr Hilfswerk errichtet Schulen. Wie viele fehlen angesichts der hohen Geburtenrate 
derzeit? Und wie hoch ist der Grad der Alphabetisierung bei Mädchen? 
 
Dr. Erös: In den vergangenen Jahren wurden zwar Tausende neuer Schulen gebaut – vor allem in den größeren Städten. Aber 
zwei Drittel der Afghanen leben in Dörfern und dort gibt es eben kaum Schulen. Weniger als 30 Prozent der Dorfbuben und nur 
etwa jedes zehnte Mädchen haben dort die Chance, eine Schule zu besuchen. Daher errichten und betreiben wir unsere Schulen 
vor allem in den Bergdörfern des von den Taliban besonders bedrängten Osten des Landes. Der ungebrochene „Kindersegen“ 
der Afghanen – mit 6,7 Kinder pro Familie liegt Afghanistan hier an der Spitze aller Länder – ist eine weitere Ursache dafür, dass 
ca. 50 Prozent der männlichen und mehr als 70 Prozent der weiblichen Bevölkerung Analphabeten sind. Ihre Zahl wird sich den 
nächsten Jahren eher erhöhen. 
 
Kann die Ausbildung von afghanischen Polizisten etwas für die öffentliche Sicherheit bewirken?  
 
Dr. Erös: Die Sicherheit im Land kann mittelfristig nur durch afghanische Polizei sichergestellt werden. Deutschland hat sich 2002 
bei der Konferenz in Petersberg/Bonn bereit erklärt, als „lead-nation“ – also verantwortlich für die Polizeiausbildung – zu 
fungieren. Zur zügigen und qualifizierten Polizei-Ausbildung würden ca. 2500 Polizei-Ausbilder benötigt. Derzeit sind weniger als 
50 deutsche Polizisten im Einsatz. Und Bayern, das sich in früheren Jahrzehnten in Afghanistan bei der Polizei-Ausbildung 
besonders engagiert hat, stellt als einziges Bundesland keinen einzigen Polizisten zur Verfügung. Auf meine Anfrage im letzten 
August an den damaligen Innenminister erhielt ich nach einigen Monaten die lapidare Antwort, er, Dr. Beckstein, setze andere 
Schwerpunkte. 
 
Aus westlicher Sicht wird die tiefverschleierte afghanische Frau als rechtloses Wesen bemitleidet. Wie leben 
afghanische Frauen heute? 
 
Dr. Erös: Mit Ausnahme von Kabul, und auch dort sieht man nur wenige unverschleierte Frauen, leben die Frauen auf dem Land 
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auch heute, sieben Jahre nach dem Sturz der Taliban, wie vor 500 Jahren. 
 
Sie haben vorgeschlagen, den Opium-Anbau in einen "lizensierten Anbau" für pharmazeutische Zwecke - also zur 
Herstellung von Schmerzmitteln - umzuwandeln. Die afghanischen Drogen-Bauern würden so einen viel höheren Preis 
erzielen. Warum geht niemand auf diese Idee ein? 
 
Dr. Erös : Seit 2002 hat sich der Anbau von Opium (zuletzt 8200 Tonnen) und die Produktion von Heroin (zuletzt 800 Tonnen) im 
Vergleich zu den Zeiten des Taliban-Regimes von 2001 verzehnfacht. Das Kilo Heroin bringt derzeit auf dem kriminellen Markt ca. 
75.000.- Euro. Dreißig Prozent des Ertrags aus dem Rauschgiftgeschäft fließen nach Erkenntnissen des BND in die Taschen 
islamistischer Terroristen. Und das alles vor den Augen von 70.000 westlicher Soldaten. Die Frage, warum man nach dem 
Scheitern aller z.T. sündhaft teuren Alternativ-Modelle den Anbau von Schlafmohn nicht endlich legalisiert und das Rohopium 
statt zur Heroinproduktion – staatlich überwacht - für medizinische Zwecke nutzt, müssen unsere Politiker beantworten. Bei vielen 
Gesprächen mit Politikern aller Parteien habe ich festgestellt, dass die meisten gar nicht wussten, dass man aus Schlafmohn 
auch Medikamente herstellen kann.Mit der Legalisierung eines reglementierten Anbaus und der Produktion von lebenswichtigen 
Medikamenten könnte man – wie schon seit Jahrzehnten in der Türkei - in kurzer Zeit den Teufelskreis unterbrechen, es würden 
qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und Afghanistan könnte endlich auch legale Waren exportieren. 
 
Die Taliban haben ihren Einfluss verstärkt. Sie arbeiten mit Sprengfallen, Selbstmordattentaten und Einzelkämpfern. Wie 
sehr hat sich die Situation verschärft? 
 
Dr. Erös: Der afghanische Widerstand gegen die „fremde Besatzung“ geht inzwischen weit über die Taliban hinaus und nimmt 
dramatisch zu. Mehr als die Hälfte des Landes wird – vor allem bei Nacht - von den Aufständischen und nicht von den westlichen 
Soldaten beherrscht. Die Taliban waren noch nie so stark wie derzeit. 
 
Welchen Einfluss haben die Nachbarstaaten wie Iran und Saudi-Arabien auf den Kriegsschauplatz Afghanistan? 
 
Dr. Erös: Saudi-Arabien verbreitet seit Jahrzehnten weltweit „seinen Islam“, den mittelalterlichen, rigiden, expansiven, nur mit Ge-
und Verboten arbeitenden Wahhabismus. Al Qaida und Taliban sind „gläubige Wahhabiten“ ! Dafür wendet das mit dem Westen 
durch Öl-Exporte ja eng verbündetet Land jährlich Milliarden Petro-Dollars auf. Saudi-Arabien hat 1996 als erstes Land 
zusammen mit Pakistan das Taliban-Regime völkerrechtlich anerkannt. Die meisten radikalen Koranschulen Pakistans werden 
mit Geldern aus Saudi-Arabien finanziert. Aus den Zeiten des gemeinsamen Kampfes gegen die Sowjets (1979 –1989) und des 
Taliban-Regimes (1996 –2001) gibt es natürlich noch enge, „herzliche“ Beziehungen zu den Koranschülern in Pakistan und 
Afghanistan. Eine, am saudi-arabischen Wahhabismus orientierte afghanische Regierung ist weiterhin das Ziel des ölreichsten 
Staates. Der Iran ist durch gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte seit Jahrhunderten mit – vor allem - West-Afghanistan 
eng verbunden. Das iranische Regime sieht sich durch die US-Truppen im Westen (Irak) und im Osten (Afghanistan) eingekreist 
und bedroht und versucht jetzt - aus iranischer Sicht verständlich - sich aus dieser Umklammerung dadurch zu befreien, dass es 
den Widerstand in Afghanistan (und im Irak) gegen die US-Truppen politisch und materiell unterstützt. 
 
Können Sie etwas zum Stand der medizinischen Versorgung, zur Kindersterblichkeit und zur allgemeinen 
Lebenserwartung in Afghanistan sagen? 
 
Dr. Erös: Obwohl sich in den vergangenen Jahren viel Positives beim Bau von Krankenhäusern und in der medizinischen 
Versorgung – aber eben nur in den großen Städten – getan hat, gehört A. auch sieben Jahre nach dem Sturz der Taliban zu den 
Ländern mit der geringsten Lebenserwartung und der höchsten Mütter - und Kindersterblichkeit. Insbesondere in den entlegenen 
Dörfern haben die meisten Menschen noch immer keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, und dort leben mehr als 70 
Prozent der Bevölkerung. 
 
Herr Dr. Erös, welche Perspektive sehen Sie für Afghanistans Zukunft als Mediziner, Entwicklungshelfer und früherer 
Militärarzt? 
 
Dr. Erös: Überheblichkeit und mangelhafte Information, fehlendes Kulturverständnis und wenig Vertrauen in die Afghanen 
kennzeichnen das Verhalten vieler unserer Politiker. Diese Defizite und nicht zu wenig Geldmittel sind der wesentliche Grund für 
eine noch immer fehlende, am Nutzen für A. orientierte Strategie beim Aufbau des Landes. 2006 sind von den 80 Millionen Euro 
deutscher Entwicklungshilfe mehr als 70 Prozent durch Korruption und traumhafte Gehälter vergeudet worden. Nachzulesen 
übrigens im Magazin „Das Parlament“ – herausgegeben vom deutschen Bundestag ! Fehlende Strategie und falsche Konzepte 
versucht unsere Politik „auszugleichen“ durch immer mehr Soldaten. Soldaten kann man von heute auf morgen an den 
Hindukusch entsenden; denn Soldaten müssen gehorchen ! Um unsere Soldaten auf dem Boden zu schützen – was natürlich 
prinzipiell richtig ist -, setzt der Westen zunehmend auf den Einsatz hochfliegender Kampfflugzeuge. Dadurch kommt es 
regelmäßig zu „Kollateralschäden“. Jedes unschuldig getötete Kind oder Frau verpflichtet den Afghanen aber nach seinen 
jahrtausende alten Regeln zur „Rache“ an den Mördern. Wenn westliche Soldaten am Montag im Dorf X eine neue Schule bauen 
und am Dienstag westliche Kampfflugzeuge das Nachbardorf bombardieren und vierzig Unschuldige töten – wie ich es persönlich 
erst vor wenigen Wochen im Osten der Landes erlebt habe - dürfen wir uns doch nicht wundern, dass auch noch der letzte Rest 
an Vertrauen in „westliche Politik“ verloren geht. Und ohne das Vertrauen der Bevölkerung kann A. nicht befriedet und das Land 
schon gar nicht zu einer Zivil-Gesellschaft aufgebaut werden. Die Spirale der Gewalt entwickelt sich zu einem Teufelskreis. Im 
Übrigen: Unter allen bekannten oder verdächtigen islamistischen Terroristen weltweit befindet sich bis zum heutigen Tag kein 
einziger Afghane. Das einzige Land aber, in dem der Westen seit sieben Jahren mit wahnwitzigen Aufwand (mehr als 100 
Milliarden US-Dollar) den islamistischen Terrorismus bekämpft, ist Afghanistan. Bei der Lernunfähigkeit und Borniertheit unserer 
Politik sehe ich leider kein Licht am Ende eines eh sehr langen Tunnels. 
 
Literatur zum Thema Afghanistan - Autor Dr. Reinhard Erös: Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen - Eine 
deutsche Familie kämpft für Afghanistan. Am 14. März 2008 erschien bei Hoffmann und Campe in Hamburg das zweite 
Buch von Dr. Reinhard Erös. Reinhard Erös, mittlerweile einer der gefragtesten Afghanistan-Experten, gibt anschauliche 
Einblicke in den Alltag des gebeutelten Landes. Die Spendenkontoführung erfolgt über die gemeinützige und mildtätige 
Stiftung des öffentlichen Rechts "Trutz-Erös-Kinderstiftung". (Erlass der Regierung der Oberpfalz vom 06. Dezember 
2005 und Finanzdirektion Regensburg vom 13. Dezember 2005) Die "Trutz-Erös-Kinderstiftung" verwaltet die Gelder 
ehrenamtlich. Damit entstehen der "Kinderhilfe Afghanistan" keine Verwaltungs- und/oder Kontoführungskosten. Alle 
nicht-afghanischen Mitarbeiter der KINDERHILFE AFGHANISTAN arbeiten ehrenamtlich und erhalten auch keinerlei 
Aufwandsentschädigung. Die Spende erreicht daher ohne einen Cent Abzug die Mädchen und Mütter in Afghanistan. 
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Jeder Spender erhält automatisch eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt durch die Trutz Erös Kinderstiftung, 
wenn er auf der Überweisung seine vollständige Adresse angibt. KINDERHILFE AFGHANISTAN Liga Bank Regensburg 
BLZ: 750 903 00 Kontonummer: 132 5000 

 
Interview: Hedwig Spies  
 

Das Archivbild zeigt Dr. Erös als jungen
Mediziner bei seinem "illegalen" Einsatz

während der sowjetischen Besatzung in den
Bergdörfern, wo er die Zivilbevölkerung

unter Lebensgefahr und im Schutz der
Mujaheddin in primitiven Höhlenkliniken

medizinisch versorgte.

Die Burka wird vor allem auf dem Lande
getragen. Insgesamt - so Dr. Erös leben die 

afghanischen Frauen noch "wie vor 500
Jahren" 

Archivfoto KB FFB

Die Geburtenquote in Afghanistan ist sehr
hoch, die Lebenserwartung niedrig.

Archivfoto KB FFB
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