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"Mehr Soldaten lösen die Probleme dort 
nicht" 
Ehemaliger Bundeswehrarzt und Entwicklungshelfer Reinhard Erös hat einen 
Vortrag über Afghanistan gehalten 
  
Weil der Stadt. Reinhard Erös ist für harte Worte über die deutsche Außenpolitik 
bekannt. Der ehemalige Bundeswehrarzt hat viel Zeit in Afghanistan verbracht, 
heute sammelt er Geld für Hilfsprojekte. Am Dienstag hielt er seinen Vortrag 
"Afghanistan - Was geht uns das an?"  

Von Peter Meuer  

Ein Beamer projiziert Balken an die Wand des Merklinger Gemeindehauses. Die 
Grafiken werden von links nach rechts immer höher, ihre Farbe wechselt dabei von 
einem Blassrosa in ein tiefes Rot. Unter den Balken sind Jahre angegeben, von 2001 
bis 2008. Über den Balken stehen die dazu passenden Zahlen: Von "12" im Jahr 2002 
über "130" 2005 bis hin zu "14" in den ersten Wochen des Jahres 2008. Es ist die 
Anzahl der Soldaten, welche die Nato in jedem Jahr während ihrer Missionen in 
Afghanistan verloren hat. Je höher und roter die Balken sind, desto mehr Soldaten 
sind gefallen. "Anscheinend lernen die Gegner der Nato so langsam, wie man richtig 
viele Tote produziert", sagt Reinhard Erös. Der 59-Jährige war früher Arzt bei der 
Bundeswehr, mittlerweile widmet er sich vor allem der Hilfsorganisation 
Kinderhilfe Afghanistan, die er mit seiner Frau leitet. Am Dienstag kam Erös auf 
Einladung des SPD-Ortsvereins ins evangelische Gemeindehaus Merklingen und hielt 
dort seinen Vortrag "Afghanistan - Was geht uns das an?"  

Die Afghanen benötigten mehr Geld, das wirklich bei der Bevölkerung ankommt, 
sagt Reinhard Erös, "aber sie müssen in den Aufbau ihres Landes einbezogen 
werden". Das Land brauche kaum ausländische Fachkräfte, erläutert der Arzt und 
erzählt von einem afghanischen Bauingenieur. "Der hat eine Schule geplant, 
afghanische Arbeiter haben die Schule gebaut, unsere Organisation hat nur 
geholfen, die Mittel zu beschaffen."  

Für die ausländischen Fachkräfte, die Afghanistan brauche, sei genug Geld da. "Das 
muss nur richtig verteilt werden", sagt Erös und nennt Beispiele. So würden etwa 
viele Feldjäger, die deutschen Militärpolizisten, innerhalb der deutschen Lager für 
Geschwindigkeitskontrollen abgestellt. "Dabei könnten die prima afghanische 
Polizisten ausbilden", sagt Reinhard Erös. Hochschulen im ländlichen Raum drohe 
die Schließung. "Weil denen die Professoren weglaufen, die nur 75 US-Dollar im 



Monat verdienen." Diesem Gehalt stellt Reinhard Erös den Verdienst eines 
Entwicklungshelfers der amerikanischen Organisation "USAid" gegenüber - mitunter 
mehr als 900 US-Dollar am Tag. "Und so manch einer davon sitzt nur in einem Haus 
in Kabul, traut sich nicht raus und schreibt Berichte", hat Erös erfahren. Alleine 
durch das Umverteilen könne da schon manches Problem gelöst werden. Eine 
Besucherin des Gemeindehauses zeigte sich nach dem Vortrag ob dieser Beispiele 
"erschüttert".  

Zusätzliche Soldaten seien hingegen der falsche Weg, meint Reinhard Erös, vor 
allem, wenn sie an der Seite der USA kämpfen sollen. "Wir bringen durch die zivilen 
Todesopfer nur mehr Menschen gegen uns auf", nennt er die Konsequenz, "und 
selbst die Sowjetunion und ihre Verbündeten haben mit 360 000 Mann den Krieg in 
den achtziger Jahren verloren." Stattdessen würde der ehemalige Bundeswehrarzt 
die Soldaten besser ausbilden. "Von denen spricht ja kaum einer die 
Landessprache." Und er würde sie vor allem die Afghanen ausbilden lassen. "Die 
Bundeswehr ist die beste Ausbildungsarmee der Welt, was die Menschen in 
Afghanistan brauchen, sind eigene Soldaten und Polizisten, welche die 
Rechtssicherheit garantieren können", sagt er und ergänzt: "Außerdem benötigen 
sie Jobs."  

Reinhard Erös selbst will auch mit seiner eigenen Hilfsorganisation dafür Zeichen 
setzen. Er wird weiter Geld sammeln und damit Schulen in Afghanistan bauen. 
"Doch auch die Bundeswehr könnte da hervorragende Arbeit leisten, wenn die 
Politik sie ließe", ist er sich sicher. Die Untätigkeit sei jedenfalls nicht die Schuld 
der Truppen. "Ich kenne Soldaten bis hoch zum Brigadegeneral, die fassen sich an 
den Kopf. Die wissen selbst nicht so genau, was sie da unten den ganzen Tag 
machen sollen", prangerte Erös im Merklinger Gemeindehaus an.  
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