
Mitten im „Kampf um die Köpfe“
Reinhard Erös: Über Afghanistan entscheiden nicht Soldaten, sondern Schulen, die nicht den Heiligen Krieg predigen

Mintraching. (al) Seit 1985 engagiert
sich der gebürtige Tirschenreuther
Dr. Reinhard Erös für Afghanistan.
Vor zehn Jahren gründete er die Kin-
derhilfe Afghanistan und baute seit-
dem mit Spendengeldern mehr als 20
Schulen. Mehrmals im Jahr ist er vor
Ort, schon deshalb gilt er bundesweit
als Afghanistan-Experte. Unser Re-
dakteur Albert Franz sprach mit Erös
über die heikle Gratwanderung der
Internationalen Schutztruppe Isaf,
über den Krisenherd Pakistan und
darüber, ob sich die Region über-
haupt mit Soldaten befrieden lässt.

Herr Erös, in Afghanistan ist un-
längst der 1000. Isaf-Soldat ums
Leben gekommen. Feiern die Tali-
ban das als ihren Triumph?

Reinhard Erös: Wenn sie denn Sekt
tränken, hätten die Taliban sicher die
Korken knallen lassen. Inzwischen,
nur wenige Wochen später, sind wir
übrigens schon bei 1011 toten Isaf-
Soldaten. Die Todeskurve steigt ra-
sant an.

Und hierzulande wird diskutiert,
ob die bisher getöteten 30 deut-
schen Soldaten gefallen oder beim
Auslandseinsatz ums Leben ge-
kommen sind.

Erös: Die Diskussion bei uns läuft
derzeit tatsächlich eher semantisch.
„Nein, wir befinden uns in Afghanis-
tan nicht im Krieg!“, so Minister
Franz Josef Jung noch im Oktober bei
einer Pressekonferenz in Afghanis-
tan. US-Vier-Sterne-General David
McKiernan, Kommandeur der Isaf-
Truppen, widersprach unbeein-
druckt: „Natürlich sind wir im Krieg.“
Und der Oberkommandierende der
britischen Truppen, Brigadegeneral
Mark Carleton-Smith setzte noch ei-
nen drauf mit dem Satz „Wir werden
diesen Krieg nicht gewinnen.“

Aber der Norden gilt doch noch als
vergleichsweise sicher?

Erös: Das Risiko eines Bundeswehr-
Soldaten, im Norden Afghanistans
getötet oder verwundet zu werden,
ist tatsächlich um ein Mehrfaches ge-
ringer als z. B. das eines Holländers
oder Kanadiers im Süden. Ein Bei-
spiel: Die kleine kanadische Armee
(etwa 55 000 Soldaten Gesamtstreit-
kräfte) hat seit 2006, dem Beginn ih-
res Einsatzes im Süden, 85 Gefallene
durch „hostile fire“ (Tot durch Feind)
zu beklagen. Im gleichen Zeitraum
kamen im Bereich Nord „nur“ sechs
Soldaten der Bundeswehr (etwa
250 000 Mann Gesamtstreitkräfte)
durch Anschläge ums Leben.

Eine kanadische Soldatenmutter
hat also ein achtzigfach höheres Risi-
ko, ihren Sohn in Afghanistan zu ver-
lieren, als eine deutsche Mutter. Ihr
Sohn ist tatsächlich in einem Krieg!

Wie erlebt die afghanische Bevöl-
kerung diesen Krieg?

Erös: Für die afghanische Bevölke-
rung im Süden ist das Risiko, durch
Anschläge der Aufständischen oder
durch „Kollateralschäden“ der aus-
ländischen Truppen ums Leben zu
kommen, noch wesentlich höher als
das der westlichen Soldaten. Auf
rund 30 000 Tote schätzt die Univer-
sität von Maryland die zivilen Opfer
seit dem 11. September; mehr als 90
Prozent davon im Süden.

Die Bundeswehr täte also gut da-
ran, sich nicht in den Krieg, der zu-
mindest im Süden des Landes
herrscht, hineinziehen zu lassen?

Erös: Dieser regionale Unterschied
mag ein Grund dafür sein, weshalb
die Bundeswehr bei der Bevölkerung
im Norden noch Ansehen genießt,
während man im Süden die Auslän-
der für alles Übel haftbar macht, dort
die Aufständischen immer erfolgrei-
cher werden und afghanische Polizis-
ten daher in Scharen zu den Aufstän-
dischen überlaufen.

Gegenseitiges Vertrauen ist der
entscheidende Schlüssel für Erfolg.
Dieses Vertrauen muss unter allen
Umständen erhalten werden.

Auch deutsche Soldaten aber gera-
ten zunehmend ins Kreuzfeuer,
weil sie afghanische Zivilisten ge-
tötet haben.

Erös: Die ehrliche Entschuldigung
unseres Verteidigungsministers bei
den Dorfältesten im Raum Kunduz,
wo durch den Fehler eines Soldaten

Unschuldige ums Leben kamen, war
ungeheuer wichtig und hat unser zu-
nächst beschädigtes Ansehen repa-
riert. „Ansehen“ bedeutet aber auch:
Mein Gegenüber muss mich „an-
schauen“ können. Eine Bundeswehr,
die ihre Soldaten sich immer mehr
einigeln ließe, würde dieses Ansehen
verlieren.

Weshalb engagiert sich ihre Afgha-
nistanhilfe zunehmend in Pakis-
tan?

Erös: Ich sage seit 2003 bei meinen
inzwischen mehr als 2000 Vorträgen
weltweit: „Schaut nach Pakistan, dort
liegt das Problem.“ El Kaida hatte
sich schon vor Beginn der „Operation
Enduring Freedom“ am 7. Oktober
2001 nach Pakistan abgesetzt. Die Ta-
libanführer fanden Unterschlupf bei
ihren paschtunischen Stammesge-
nossen auf pakistanischer Seite. Heu-
te sind die Westprovinzen Pakistans,
das Armenhaus des Landes, die „Pro-
duktionsstätte“ der alten Taliban und
der Neo-Taliban.

Wie muss man sich das vorstellen?

Erös: In tausenden radikalen, primi-
tiven Koranschulen Pakistans wird
bitterarmen Paschtunenbuben bei
freier Kost und Logie das „geistige
Rüstzeug“ für den Jihad, den Heili-
gen Krieg gegen die ungläubigen
Ausländer vermittelt. Eine nahezu
perfekte Gehirnwäsche an Hundert-
tausenden blutjunger Buben ohne
alternative Zukunftsperspektive.

Der Zulauf zu diesen, weitgehend
von saudi-arabischen Stiftungen fi-
nanzierten Kaderschmieden ist grö-
ßer als je in der Geschichte. An zehn
Prozent der 17 000 pakistanischen
Koranschulen wird nach Erkenntnis-

sen des pakistanischen Religionsmi-
nisters militanter, antiwestlicher Is-
lam gelehrt.

Wenn an jeder dieser radikalen Ko-
ranschulen nur 500 Schüler ausgebil-
det werden, stehen den Taliban-
Kämpfern in Afghanistan schon heu-
te etwa eine Million fanatische Nach-
wuchskräfte bereit, um im „Heiligen
Krieg“ zu sterben.

Sollte man den Krieg also nach
West-Pakistan tragen?

Erös: Nein, unsere Politiker sprechen
zwar gern von „Ausbildungslagern
für Terroristen“; diese wären angeb-
lich aus der Luft leicht aufzuklären
und zu bekämpfen. Das ist ein fata-
ler, gefährlicher Irrtum. Hier geht es
um primitive Lehmhütten und Zelte,
um ein kompliziertes Geflecht zwi-
schen bodenständiger Bevölkerung
und gewalttätigen Islamisten in ei-
nem Gebiet von der doppelten Größe
Deutschlands, das sich militärisch
nie erfolgreich bekämpfen lässt.

Welche Strategie empfehlen Sie?

Erös: Die mittelfristig einzige wirksa-
me Lösung ist der „Kampf um die
Köpfe“. Dieser muss an den „Produk-
tionsstätten“ der Taliban in Pakistan
ansetzen, den militanten Koranschu-
len.

Neben jeder dieser Koranschulen
eine gut ausgestattete säkulare Schu-
le zu errichten, gut ausgebildete Leh-
rer einzustellen und menschenwür-
dig zu bezahlen, den Kindern eben-
falls kostenlos Unterricht, Schulspei-
sung und gegebenenfalls Unterkunft
zu gewähren, ist der einzig mögliche
Ausweg. Wir müssen den Taliban den
Nachwuchs entziehen.

Also mehr oder weniger Soldaten?

Erös: Nur immer mehr Soldaten oh-
ne Strategiewechsel nach Afghanis-
tan zu schicken, ist politisch einfach,
aber phantasielos, teuer, kostet im-
mer mehr Menschenleben – auch
das unserer Soldaten – und führt in
die Irre. Afghanistan kann und muss
seine Sicherheit selbst in die Hand
nehmen. Unsere Soldaten und Poli-
zisten müssen den Schwerpunkt ih-
rer Tätigkeit auch quantitativ auf die
Ausbildung afghanischer Soldaten
und Polizisten verlegen.

Aber über die Zukunft der Region
wird in Pakistan entschieden?

Erös: Wenn demnächst Pakistan zum
Kriegsgebiet wird, ein höchst fragiler
Staat mit Atomwaffen und entspre-
chenden Trägermitteln, dann brau-
chen wir uns – zynisch formuliert –
um Afghanistan keine Sorgen mehr
zu machen.

Wann geht’s wieder nach Afgha-
nistan? Was sind Ihre nächsten Vor-
haben?

Erös: Ich besuche Ende November
das dann fünfte Mal in diesem Jahr
unsere Projekte im Osten des Landes.
Zur Zeit ist eine Mädchenoberschule
im Rohbau fertiggestellt. Wir wollen
sie im Frühjahr feierlich eröffnen; da-
mit haben wir jetzt zwei Dutzend
Schulen gebaut, in denen mehr als
50 000 Kinder unterrichtet werden.

Ich werde des Weiteren den Grund-
stein für unser zweites Waisenhaus
legen. Beide Projekte werden übri-
gens ausschließlich durch Spenden
aus der Oberpfalz finanziert.

Weitere Informationen im Internet:
www.kinderhilfe-afghanistan.de
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seine Vorschläge zu einer Verbesserung der Sicherheitssituation in Afghanistan vor. Links im Bild Christian Schmidt,
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Wenn demnächst
Pakistan zum Kriegsgebiet

wird, ein höchst fragiler
Staat mit Atomwaffen
und entsprechenden
Trägermitteln, dann
brauchen wir uns –

zynisch formuliert – um
Afghanistan keine Sorgen

mehr zu machen.

Dr. Reinhard Erös
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Mehr als 20 Schulen
hat die von Dr. Rein-
hard Erös vor zehn
Jahren gegründete
Kinderhilfe Afgha-
nistan bislang gebaut.
Die Finanzierung
erfolgte ausschließ-
lich mit Spenden-
geldern. Das Bild aus
dem Dezember 2002
zeigt die Eröffnung
der Friedensschule
Tora Bora, rund 40
Kilometer südlich
von Jalalabad.
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