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Späte Annäherungsversuche
Erstmals spricht Afghanistan-Experte Reinhard Erös vor Teilen der Oberpfälzer SPD

Von Albert Franz

Weiden. Es war eine kleine Premiere
– für Dr. Reinhard Erös und für die
SPD. Erstmals sprach der Gründer
der Kinderhilfe Afghanistan am
Samstag vor einer Oberpfälzer SPD-
Untergliederung. Erös kam zur Vor-
standssitzung des Unterbezirks Wei-
den-Neustadt-Tirschenreuth nach
Weiden, für den gebürtigen Tirschen-
reuther eigentlich ein Heimspiel.

2500 Vorträge hat Erös inzwischen
gehalten, seit er vor neun Jahren die
Kinderhilfe gründete. Nach eigenen
Worten Hunderte auch auf Einla-
dung der CSU. Erst im Dezember war
er drei Wochen in den USA und do-
zierte an dortigen Universitäten über
Afghanistan. Auch in Talkshows ist er
Dauergast. Aber die Sozialdemokra-
ten tun sich schwer mit ihm. „Viel-
leicht liegt es an meiner Vergangen-
heit als Soldat, vielleicht weil ich für
die ÖDP im Kreistag sitze“, sagt Erös.

Vielleicht liegt es aber auch daran,
dass der national und international
gefragte Erös mit all seiner Afghanis-
tan-Leidenschaft quer zur Beschluss-
lage der SPD liegt. Er ist nicht gut zu
sprechen auf Verteidigungsminister
wie Rudolf Scharping oder Peter
Struck. Für ihn ist die deutsche Af-
ghanistan-Politik eine einzige Kette
von Fehleinschätzungen und Fehl-
entscheidungen. Und daran ist eben
auch die SPD nicht unbeteiligt.

„Der größte Schwachsinn“
Erös urteilt scharf über die deutsche
Afghanistan-Politik im Allgemeinen,
aber auch über die Afghanistan-Poli-
tik der SPD. „Die Ahnungslosigkeit ist
eine Katastrophe.“ Nicht nur dort,
aber auch bei der SPD fehle es an
verteidigungspolitischer Expertise.
Tornados an den Hindukusch zu
schicken, „das war der größte
Schwachsinn, für den Ihre Partei ge-
stimmt hat“. Dagegen fehlt es an an-
derer Stelle. „Das Mindeste wären
Rettungshubschrauber, wir haben
keinen einzigen dort.“ Aktuell spitzt
sich die Lage in Afghanistan weiter

zu. 900 Anschläge pro Monat gebe es
inzwischen, im Jahr 2010 sei voraus-
sichtlich mit 1100 toten Soldaten zu
rechnen. „McChrystal produziert
dreimal so viele tote Soldaten wie
sein Vorgänger“, sagt Erös über den
gegenwärtigen Kommandeur der
Isaf-Truppen und seine Strategie.
Und zwischen Januar und April die-
ses Jahres habe es erstmals mehr Tote
durch die Nato als durch die Taliban
gegeben. „Wir bringen in Afghanistan
inzwischen mehr Kinder um als die
Taliban.“ Erös nimmt kein Blatt vor
den Mund. Rückschritt statt Erfolge:
Inzwischen befänden sich 40 Millio-

nen Paschtunen im Aufstand gegen
die ausländischen Truppen. Die hu-
manitäre Lage habe sich weiter ver-
schlechtert. Fast 90 Prozent der Af-
ghanen hätten keinen Zugang zu
sauberem Wasser. Rund zehn Millio-
nen paschtunische Jugendliche seien
ohne Arbeit und Perspektive. 80 Pro-
zent des Landes würden wieder von
den Taliban dominiert.

Wie immer bei seinen Vorträgen
fordert Erös voller Leidenschaft mehr

Hilfe statt mehr Soldaten für Afgha-
nistan. 600 Milliarden seien inzwi-
schen für den Militäreinsatz ausgege-
ben worden, aber nur 50 Milliarden
für den Wiederaufbau. Als Gegenbei-
spiele nennt er Indien, China und Ja-
pan: „Die haben keine Soldaten dort,
aber stecken schon Milliarden in die
afghanische Wirtschaft.“

Und Erös geißelt den Einsatz der
Bundeswehr. „Die Soldaten, die in
Afghanistan zum Einsatz kommen,
werden in drei Stunden auf die Kul-
tur des Landes vorbereitet, das ist ein
Witz.“ BMW bereite seine Leute vor
Auslandseinsätzen drei Monate auf
Land und Leute vor. Und Erös kratzt
am Heldenmythos der Deutschen:
„90 Prozent der Bundeswehrsoldaten
in Afghanistan hören keinen einzigen
Schuss.“ Von 100 deutschen Soldaten
vor Ort kämen nur zehn wirklich au-
ßerhalb des Lagers zum Einsatz.

Kein Sturz ins Chaos
Was passiert, wenn die Bundeswehr
abzieht, wollen die SPD-Funktionäre
wissen. Für Erös ist die Antwort klar:
„Es ändert sich gar nichts, Afghanis-
tan stürzt nicht ins Chaos.“ Militä-
risch, auch daran lässt Erös keinen
Zweifel, ist in Afghanistan nichts zu
gewinnen. „Bei einem asymmetri-
schen Krieg wie in Afghanistan wären
auf 1000 Einwohner 25 Soldaten, also
840 000 Soldaten nötig.“ Gegenwär-
tig stehen 142 000 ausländische Sol-
daten dort im Dienst.

Werner Schieder, der Weidener
Bundestagsabgeordnete und Unter-
bezirksvorsitzende, reagiert etwas
unsicher auf die Erös’sche Bilanz.
„Spannend“ nennt er schließlich den
Vortrag. „Er hat die Nachdenklichkeit
befördert.“ Die Situation rettet Hel-
mut Fastner aus Weiherhammer
(Landkreis Neustadt/WN). Er gibt
dem Referenten 100 ausgemusterte
Brillen mit nach Afghanistan. Erös
bedankt sich mit einem Augenzwin-
kern. „Ein paar Brillen werde ich
wohl für die Politiker in Berlin ab-
zweigen müssen.“

Wir bringen in
Afghanistan inzwischen
mehr Kinder um als die

Taliban.

Dr. Reinhard Erös,
Gründer der Kinderhilfe

Afghanistan

„Happy birthday, Mister President“
Bundespräsidenten-Kandidat Christian Wulff feiert bürgernah seinen 51. Geburtstag – Vertrauliches Treffen mit Gauck

Von Monika Wendel, dpa

Celle. Ein Vergleich mit den Kenne-
dys drängt sich ein wenig auf: Chris-
tian Wulff wäre der jüngste Bundes-
präsident Deutschlands – und erst-
mals hätte der Amtsinhaber kleine
Kinder. Zu seinem 51. Geburtstag am
Samstag bekam der niedersächsische
Ministerpräsident beim „Tag der Nie-
dersachsen“ in Celle denn auch das
berühmt gewordene Ständchen –
und die Festgäste erhoben sich:
„Happy birthday, Mister President“,
hauchte Schlagersängerin Kristina
Bach im weißen Paillettenkleid –
ähnlich wie einst Marilyn Monroe für
US-Präsident John F. Kennedy. Rund
zehn Tage muss Wulff noch warten,
bis klar ist, ob er der zehnte Bundes-
präsident wird und Schloss Bellevue
in Berlin bezieht.

Abschiedstour in NRW
Beim traditionellen Landesfest, bei
dem Trachtengruppen genauso wie
Popbands auftreten und Vereine und
Bürger aus dem ganzen Land zusam-
menkommen, zeigte sich der
schwarz-gelbe Kandidat fürs höchste
Staatsamt bürgernah. Er kam mit
Ehefrau Bettina (36) und Söhnchen
Linus. Wulff wurde zum Geburtstag
mit Ständchen und Geschenken be-
dacht – Torten und Blumen inklusive.
„Ich feiere hier Niedersachsen, mein
Geburtstag ist völlig unbedeutend“,
meinte Wulff.

Der Niedersachsen-Tag war dies-
mal beinahe schon eine kleine Ab-
schiedstour für den Ministerpräsi-
denten. In seiner Rolle schien sich
Wulff wohl zu fühlen – er trat ge-
wohnt präsidial und landesväterlich
auf, schüttelte Hände und erzählte
Anekdoten. Seine 36-jährige Frau
Bettina warb als Schirmherrin für die

Stiftung „Eine Chance für Kinder“,
die Mütter in sozial schwierigen Si-
tuationen mit Familienhebammen
unterstützt. Doch auch der lockere
Familiennachmittag konnte die Am-
bitionen Wulffs nicht vergessen ma-

chen. Für zu jung hält sich der
51-Jährige für das Bundespräsiden-
tenamt keineswegs, gab er zu verste-
hen. „Ich finde es einen besonderen
Reiz, wenn der nächste Bundespräsi-
dent auch mal aus der mittleren Ge-

neration kommt.“ Die Erfahrungen
mit kleinen Kindern und mit der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, die
seine Frau früher als Alleinerziehen-
de gemacht habe, zeigten, dass er
mitten im Leben stehe.

Zudem äußerte er sich zur Wahl in
der Bundesversammlung am 30. Juni
„ganz, ganz zuversichtlich“. Wulff hat
rechnerisch eine klare Mehrheit.
Doch der von SPD und Grünen no-
minierte Kandidat, der Ex-DDR-Bür-
gerrechtler Joachim Gauck, kann mit
Stimmen aus den Reihen von Union
und FDP rechnen.

Lob erhielt Wulff am Wochenende
ausgerechnet von jenem Konkurren-
ten um das Bundespräsidentenamt:
Joachim Gauck sagte nach einem
vertraulichen Gespräch mit Wulff der

„Bild am Sonntag“, er habe den
CDU-Politiker als „angenehm“ erlebt
und halte ihn für einen geeigneten
Bundespräsidenten.

Wenig erfreut reagierte Wulff am
Rande des „Tags der Niedersachsen“
auf die Querelen innerhalb der
schwarz-gelben Regierungskoalition.
„Respekt und Achtung“ forderte er
im Umgang miteinander. „Die Per-
formance der derzeit handelnden
Bundesregierung muss besser wer-
den. Man muss Fehler anderer aus-
putzen und nicht ausnutzen“, sagte
er mitten im Gedränge zwischen den
Besuchern in Celle.

Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff als Gast beim „Tag der Niedersachsen“ in Celle mit Söhnchen
Linus auf dem Schoß. Ehefrau Bettina vermiest dem Kind kurz die Aussicht, weil sie ihm eine Mütze aufsetzen will.
Wulff wäre der erste Bundespräsident, der mit kleinen Kindern in Schloss Bellevue einzieht. Bild: dpa
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derzeit handelnden

Bundesregierung muss
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muss Fehler anderer
ausputzen und nicht
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Christian Wulff über die
Kollegen in Berlin
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Rheinische Post

Die Zeitung aus Düsseldorf kom-
mentiert die Stellungnahme von
BP-Chef Tony Hayward zur Ölkata-
strophe:

Das Ganze erinnert fatal an das Ver-
halten großer Teile der Bankenwelt
in der Finanzkrise. Triebfeder für
das riskante Treiben war in beiden
Fällen hemmungsloses Profitstre-
ben, das den Managern umso leich-
ter fiel, als sie persönlich nicht für
die Folgen ihres Handelns verant-
wortlich zu machen sind. Das muss
sich ändern.

Schleswig-Holstein a. Sonntag

Die Wochenzeitung aus Flensburg
meint zum Rüttgers-Rückzug:

Der Verzicht Jürgen Rüttgers’, der
rot-rot-grünen Mehrheit bei der
Wahl des neuen Regierungschefs

die Stirn zu bieten, ist politischer
Selbstmord aus Angst vor dem Mi-
nisterpräsidenten-Tod. Der Wahl-
verlierer war sich offenkundig nicht
mehr sicher, dass er am 13. oder 14.
Juli alle Stimmen aus dem ge-
schrumpften schwarz-gelben Lager
erhält.

Trierischer Volksfreund

Die rheinland-pfälzische Tageszei-
tung blickt mit Sorge nach Berlin:

In einer solchen Situation hofft der
normale Bürger darauf, dass es eine
kraftvolle Opposition gibt, die pro-
blemlos übernehmen kann, wenn
die unfähige Besatzung des Regie-
rungsdampfers endgültig SOS
funkt. Seit dem Schmierentheater
um die Macht in NRW sind Zweifel
an der Fähigkeit der Ersatzmann-
schaft allerdings mehr als ange-
bracht.
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