
Landau. Reinhard Erös ist ei-
ner der gefragtesten Afghanis-
tan-Experten weltweit. Am
kommenden Montag stellt er im
Kastenhof um 19 Uhr sein neues
Buch „Unter Taliban, Warlords
und Drogenbaronen“ vor. Im In-
terview mit der Heimatzeitung
spricht er über seine abenteuerli-
chen Einsätze als Arzt Mitte der
80er Jahre während der russi-
schen Invasion und über sein
Hilfswerk Afghanistan. Mit die-
sem haben er und seine Familie
unter anderem zahlreiche Frie-
densschulen für Mädchen und
Buben aufgebaut− als Kontra-
punkt zu den Koranschulen der
Islamisten. Für sein Engagement
wurde Erös unter anderem mit
dem Bundesverdienstkreuz ers-
ter Klasse und dem Europäi-
schen Sozialpreis ausgezeich-
net.

Als etablierter Oberfeldarzt
der Bundeswehr mit Frau und
vier Kindern haben Sie vor
über 30 Jahren die Fernsehbil-
der aus Afghanistan gesehen
und wollten sofort helfen. Was
war der Auslöser?

Erös: An Weihnachten 1979 hat-
te die sowjetische Armee Afgha-
nistan überfallen, um sich das
kleine, friedliche Land anzueig-
nen. Die Afghanen – obgleich
dramatisch unterlegen – wehr-
ten sich verzweifelt gegen die
Besatzungsarmee. Der immer
brutaler werdende Guerilla-
Krieg führte insbesondere unter
der Zivilbevölkerung zu furcht-
baren Opfern. In den Bergdör-
fern gab es keinerlei ärztliche
Versorgung; die Kinder- und
Müttersterblichkeit stieg bis
Mitte der 80er Jahre auf über 50
Prozent. Dies war für meine
Frau und mich der Grund, uns
persönlich vor Ort zu engagie-
ren. Ich habe mich daher von
der Bundeswehr unbezahlt für
vier Jahre beurlauben lassen und
bin mit meiner Familie nach Pa-
kistan umgezogen. Von der
Grenzstadt Peschawar aus habe
ich in den folgenden Jahren in
den Bergregionen Ost-Afghanis-
tans heimlich und „illegal“ vier-
zehn Krankenstationen aufge-
baut, in denen ich zusammen
mit afghanischen Mitarbeitern
die Dorfbevölkerung unter

abenteuerlichen Umständen
und täglicher Lebensgefahr ärzt-
lich versorgt habe

Sie haben Ihren vierjährigen
Sohn Trutz während Ihres Ein-
satzes 1989 in Afghanistan
verloren und sind aus dem Af-
ghanistankrieg traumatisiert
zurückgekehrt – auch ange-
sichts der dort erlebten Bruta-
litäten. Warum ist Ihr Engage-
ment für Afghanistan nie ab-
gebrochen, woher nehmen Sie
die Kraft?

Erös: Die Afghanen sind ohne
eigenes Verschulden nunmehr
über 30 Jahre von Kriegen ge-
beutelt und fremden Mächten
ausgeliefert. Insbesondere Frau-
en und Kinder leiden unermess-
lich unter physischer und geisti-
ger Zerstörung. Die Buben wer-
den von fanatischen Islamisten –
insbesondere aus Saudi-Arabien
– in radikalen Koranschulen zu
„Gotteskriegern“ herangezüch-
tet und sind damit mittelfristig
auch für unsere Sicherheit eine
Bedrohung. Das ist Grund ge-
nug, sich hier im „Paradies
Deutschland“ nicht einfach zu-
rückzulehnen und das Leben zu
genießen, sondern sich persön-

lich zu engagieren und nicht al-
les den „Politikern da oben“ zu
überlassen.

Sie haben 1998 noch unter
dem Taliban-Regime die „Kin-
derhilfe-Afghanistan“ gegrün-
det. Was für Projekte betreuen
Sie derzeit in Afghanistan?

Erös: Die Zukunft Afghanistans
steht und fällt mit seiner Jugend.
Mehr als 80 Prozent der Kinder
und Erwachsenen sind Anal-
phabeten. Wir legen daher den
Schwerpunkt unserer Arbeit auf
Bildung und Erziehung zum
Frieden. Umfassende Bildung –
insbesondere Herzensbildung −
ist die beste und vielleicht sogar
einzig wirksame Vorbeugung ge-
gen Fundamentalismus und reli-
giös motivierten Terrorismus. In
den vergangenen Jahren haben
meine Frau, unsere nunmehr
fünf erwachsenen Kinder und
ich in den besonders bedrohten
Ost-Provinzen zwei Dutzend
Friedensschulen gebaut und ein-
gerichtet. Mehr als 45 000
Buben und Mädchen erhalten
dort modernen Unterricht nebst
Schulspeisung und kompletter
Ausstattung mit Lernmitteln.
Wir bezahlen 1500 Lehrern und

Lehrerinnen regelmäßig ein Ge-
halt. Darüber hinaus betreiben
wir Mutter-Kind-Kliniken, Wai-
senhäuser und Berufsschulen.
Wir finanzieren diese Projekte
ohne jegliche staatliche Unter-
stützung sondern ausschließlich
mit privaten Spenden – vorwie-
gend aus Bayern.

Ihre Hilfsorganisation gilt
laut Presseberichten als die ef-
fektivste in ganz Afghanistan.
Was machen Sie anders als an-
dere Organisationen ?

Erös: Wir engagieren uns mit
nunmehr 25-jähriger Erfahrung
im Land, betreiben unsere Pro-
jekte ohne hochbezahlte auslän-
dische Spezialisten, sondern in
vertrauensvoller und enger Zu-
sammenarbeit mit den Einhei-
mischen im Sinne von „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Wir arbeiten alle
ehrenamtlich, ohne Gehälter,
ohne Aufwandsentschädigung,
ohne kostspielige Werbung und
mit einem Minimum an Büro-
kratie.

Seit dem Engagement der
Bundeswehr in Afghanistan
soll sich der Drogenanbau ver-
zehnfacht haben. Was läuft da
schief?

Erös: So gut wie alles läuft der-
zeit schief: Über 80 Prozent der
zirka 3500 Bundeswehrsoldaten
beschäftigen sich mit sich selbst.
Nur ein Bruchteil der aus-
schließlich in Nord-Afghanistan
eingesetzten Soldaten verlässt
während ihres viermonatigen
Einsatzes das schwer gesicherte
Camp. Die exzellenten Fähigkei-
ten unserer Soldaten werden
kaum genutzt, um den Wieder-
aufbau voranzubringen. Bei den
im Osten und Süden des Landes
eingesetzten US-Soldaten sieht
es diesbezüglich noch viel
schlimmer aus. Sie sind seit Jah-
ren nur noch in Kämpfe verwi-
ckelt und leisten so gut wie kei-
nen Beitrag zum Aufbau einer
friedlichen Struktur. Wenn diese
fatale Strategie nicht rasch geän-
dert wird, versinkt das Land in
einen jahrzehntelangen Bürger-
krieg wie schon vor 30 Jahren zu
Zeiten der sowjetischen Besat-
zung.

In Ihrem vor wenigen Wochen
erschienenen Buch „Unter Ta-
liban, Warlords und Drogen-
baronen“ schildern Sie aus-
führlich, wie Osama Bin La-
den unmittelbar nach dem 11.
September 2001 mit Ihrer Hil-
fe von Ihren afghanischen
Freunden hätte gefasst und
den deutschen Behörden aus-
geliefert werden können. War-
um kam es im Herbst 2001
dann doch nicht dazu ?

Erös: Das verrate ich erst bei
meiner Lesung in Landau.

Das Gespräch führte Hans-Pe-
ter Hoeren.

Friedensschulen gegen den Terrorismus
Reinhard Erös stellt am Montag im Kastenhof sein Hilfswerk Afghanistan und sein neuestes Buch vor
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Reinhard Erös (l.) bei der Behandlung afghanischer Dorfbewohner in einer provisorisch eingerichte-
ten Höhlenklinik in Torara im Jahr 1987. − Fotos: Arrchiv Erös

1998 hat Reinhard Erös die Kin-
derhilfe Afghanistan gegründet.


