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Der Afghanistan-Experte im Lodenjanker

 

In der ostbayerischen Gemeinde Mintraching organisieren der ehemalige
Bundeswehrarzt Reinhard Erös und dessen Familie seit zehn Jahren den mit
Spenden finanzierten Bau von Schulen im zerrütteten Afghanistan. Der
vielfach für seine Entwicklungshilfe ausgezeichnete Mediziner schildert in
seinem neuen Buch einen geheimnisvollen Fall,  der womöglich die Welt
hätte verändern können.

Mintraching (obx) – Er gilt als einer der profundesten Kenner Afghanistans, und so ist es nicht
überraschend, dass der Ostbayer Reinhard Erös, geboren im oberpfälzischen Tirschenreuth, sich im
bayerischen Lodenjanker genauso wohl fühlt wie in Pluderhose, knielangem Hemd, Weste und
Filzkappe – der afghanischen Landestracht. Gemeinsam mit seiner Frau Annette hat der ehemalige
Bundeswehrarzt vor zehn Jahren die „Kinderhilfe Afghanistan“ gegründet, deren humanitärer Einsatz
vielfach ausgezeichnet wurde. Nun hat der 60-jährige Mediziner das derzeit wohl spannendste
Sachbuch über das von Kriegen, Unterdrückung und Armut gezeichnete Land vorgelegt: Auf 366
Seiten beschreibt Erös seine Jahre „unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen“. Erstmals enthüllt er
eine Geschichte, die – wenn sie anders ausgegangen wäre – womöglich die Weltpolitik hätte
verändern können.
 
Wenige Tage nach dem Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 war
Reinhard Erös Mittelsmann in einem realen Polit-Thriller. Der hochrangige, im französischen Exil lebende Afghane
Haji Zamon hatte seinen alten Bekannten Erös eingeschaltet, um der Bundesregierung die Auslieferung des
Al-Qaida-Chefterroristen Osama Bin Laden anzubieten. Zamon wollte eine viele Opfer kostende militärische Jagd
der USA auf bin Laden verhindern, und so plante er, mit seiner Miliz den Al-Kaida-Anführer im pakistanisch-
afghanischen Grenzgebiet zu fassen und der deutschen Regierung zu übergeben. Der einstige Mudschaheddin-
Kommandeur bat den oberpfälzischen Arzt um die Vermittlung eines Kontaktes zur Bundesregierung. Erös schaltete
einen Vertrauten ein, der sich an die Bundesregierung wandte. Letztlich jedoch wurde in Berlin das sensationelle
Angebot ausgeschlagen – die Gründe sind Erös verborgen geblieben. Unter Federführung der US-Armee begann der
Einmarsch westlicher Truppen in Afghanistan.

 

In dem weitum zerstörten Land leistet Erös bereits seit 22 Jahren humanitäre Hilfe: Der ausgebildete
Fallschirmjäger und Bundeswehrarzt im Offiziersrang ließ sich 1986 für vier Jahre vom Dienst beurlauben, um
während des Kriegs der sowjetischen Besatzungstruppen gegen aufständische Afghanen die Zivilbevölkerung
medizinisch zu versorgen. Er fühlte sich so zu dem Land und dessen in bitterer Armut lebenden Menschen
hingezogen, dass er 1998 gemeinsam mit seiner Frau Annette die „Kinderhilfe Afghanistan“ gründete. 2002 trat er

als Kommandoarzt der von Regensburg aus geführten Division Spezielle Operationen in den vorzeitigen Ruhestand.
Seither arbeitet er mit Unterstützung seiner Frau und seiner drei Kinder unablässig an immer neuen Projekten für
den Aufbau des krisengeschüttelten Landes.

 

Sitz der als Stiftung organisierten Hilfsorganisation ist das Wohnhaus der Familie Erös in der Regensburger
Landkreisgemeinde Mintraching. Finanziert wird die „Kinderhilfe“ ausschließlich durch private Spenden, um die
Reinhard Erös bei seinen vielen Vorträgen in Deutschland und zahlreichen europäischen Nachbarländern wirbt.
Unzählige Privatleute, Vereine, Schulen und Unternehmer unterstützen die ostbayerische Hilfsorganisation. Zu den
prominentesten Spendern gehörte der Schauspieler Sir Peter Ustinov, der den Bau einer ganzen Schule finanzierte.
Und auch die Autorenhonorare für die zwei Afghanistan-Sachbücher, die Erös bislang schrieb, kommen der
„Kinderhilfe“ zugute. Bereits 2002 erschien „Tee mit dem Teufel“, das bereits die 10. Auflage erreicht hat. Als Erös
neulich zu einem Seminar von Sicherheitsexperten der deutschen Polizei und westlicher Nachrichtendienste
eingeladen war, verkaufte er von seinem neuen Buch „gleich 95 Exemplare, so viele wie noch nie bei einem
Vortrag“.

    

Insgesamt etwa sieben Millionen Euro sind bisher für Projekte der „Kinderhilfe“ zusammengekommen. Die damit
erzielten Erfolge sind beachtlich: 25 Schulen konnten gebaut werden, an denen 1400 von der „Kinderhilfe“ bezahlte
Lehrerinnen und Lehrer etwa 50 000 Kinder unterrichten. Zudem wurden zwei medizinische Einrichtungen, ein
Waisenhaus, eine Berufsschule und neun Computer-Ausbildungszentren aufgebaut. Derzeit sind fünf weitere Schulen
im Bau, und zunehmend setzt die „Kinderhilfe“ auf Photovoltaikanlagen, um ihre Computerschulen und einige
Bergdörfer mit Strom zu versorgen. Bei der Realisierung all dieser Projekte werden nahezu ausnahmslos Afghanen
als bezahlte Helfer eingesetzt. „Hilfe zur Selbsthilfe“ will Erös leisten, und er hat damit Erfolg: Ein von afghanischen
Helfern in der Landessprache Paschtu geschriebenes Computer-Handbuch ist bereits Vieltausendfach verkauft
worden, der Erlös fließt wiederum in neue Aufbauprojekte.

 

Reinhard Erös und seine Familie sind für ihre Arbeit mit dem Europäischen Sozialpreis, dem Marion-Dönhoff-
Förderpreis und dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden. Mit der Fülle seiner Afghanistan-
Erfahrungen ist der Arzt aus Mintraching ein gefragter Mann: Er berät Bundesministerien, Politiker, Polizei und
Bundeswehr. Er wird eingeladen zu TV-Diskussionsrunden, Treffen von Unternehmern und Organisationen,
besonders häufig aber zu Informationsveranstaltungen an Schulen. Unermüdlich macht er dabei deutlich, dass aus
seiner Sicht ein rascher und effektiver Aufbau Afghanistans mehr zur Sicherheit am Hindukusch beiträgt als
Milliardensummen verschlingende militärische Einsätze.
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(Reinhard Erös´ Bücher „Tee mit dem Teufel“ und „Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen“ sind im Verlag
Hoffmann und Campe erschienen. Weitere Informationen im Internet: www.Kinderhilfe-Afghanistan.de)

Links:
Die Bilder zu dieser Reportage können Sie in Druckauflösung unter der folgenden Adresse jederzeit downloaden:

www.obx-news.de/fileadmin/bilder/obx954_Kinderhilfe.JPG
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