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Bundeswehr
Ein Stopp-Schild – ein Missverständnis?
Der Arzt Reinhard Erös vermittelt Soldaten vor dem Afghanistan-Einsatz interkulturelle Kompetenz

Bad Salzungen – Ein fremdes Land, ein fremder

Kulturkreis, eine fremde Gesellschaft. Das Wissen, nicht überall und unbedingt
willkommen zu sein. Der Gedanke, in einer Gegend Dienst zu tun, in der die Konflikte
nicht mehr Krieg heißen, aber längst nicht Vergangenheit sind. Etwa 800 Soldatinnen
und Soldaten, die in der Werratal-Kaserne in Bad Salzungen stationiert sind, werden in
den nächsten Wochen und Monaten nach Afghanistan aufbrechen. Jeweils ein halbes
Jahr dauert ihr Einsatz – auf den sie sich seit Mitte 2008 vorbereiten.

Eine Zeit intensiver Auseinandersetzung mit der Arbeit, die sie erwartet, liegt hinter den
wenigen Frauen und vielen Männern. Neben den für einen Auslandseinsatz üblichen
Vorbereitungen und den Ausbildungsinhalten, die Landeskunde und Politik umfassen,
„gibt es auch solche, die wir zusätzlich wollen“, erklärt Majo Kay Ullmann. Es sei
wichtig, sich bewusst zu machen, „dass Verhaltensweisen und Dinge, die in unserem
Kulturkreis selbstverständlich sind, dort keine oder eine ganz andere Bedeutung
haben“. Schlichtes Beispiel: Ein Stopp-Schild – was in Europa niemand missversteht,
wird anderswo möglicherweise als bloßes buntes Stück Metall betrachtet. Allein das so denkbare Missverständnis kann höchst
gefährlich werden.

Das Wissen um das Fremde, das Wachhalten des Gedankens, dass nicht das Gewohnte das Normale ist, erleichtern, was
„interkulturelle Kompetenz“ genannt wird. Und sich nicht wie Fakten lernen lässt. Weshalb Oberstleutnant Robert Graf,
Kommandeur und Standortältester, froh ist, „einen profunden Afghanistan-Kenner“ für eine „Weiterbildung in interkultureller
Kompetenz“ gewonnen zu haben. Er hat den bekannten Arzt Dr. Reinhard Erös überzeugen können, seine Vortragsreise durch
Deutschland in Bad Salzungen für ein paar Stunden zu unterbrechen. Und in der Werratal-Kaserne über seine Erfahrungen zu
sprechen. Reinhard Erös, befindet Kay Ullmann, biete „eine andere Sicht auf Afghanistan als die Bundeswehr oder das
Auswärtige Amt“, seine Berichte seien als „nicht offizielle Stellungnahme auch kritisch“.

Reinhard Erös scheut auch überaus kritische Fragen zu Militäreinsätzen, Entwicklungs- und Aufbauhilfen nicht, aber er stellt sie
nicht um der Kritik willen. „Ich kenne und ich liebe Afghanistan.“ Was zur Folge habe, dass er „nicht objektiv“ sei. Was ihn aber
offenbar auch vor Illusionen bewahrt: Er erzählt von Korruption und Sicherheitsproblemen, von oft wenig effektiver Hilfe und der
Erfahrung, dass „man nicht widerspricht, wenn man ein M16 auf dem Brustbein hat“.

Reinhard Erös, geboren 1948, ist 35 Jahre Offizier gewesen, hat als Berater der UNO und als „Barfuß-Arzt“ in Kriegsgebieten
gearbeitet, sich viele Male nach Katastrophen für freiwillige Urlaubseinsätze bei internationalen Hilfsorganisationen gemeldet.
Und hat vor einigen Jahren, noch zu Zeiten des Taliban-Regimes, zusammen mit seiner Frau Annette und seinen fünf Kindern,
selbst eine Hilfsorganisation gegründet – die „Kinderhilfe Afghanistan“ baue und betreibe in den ländlichen Provinzen des
Landes Schulen, Waisenhäuser, Ausbildungs-Werkstätten, erklärt Reinhard Erös. „Mehr als 100 000 Jungen und Mädchen“
habe man bisher den Schulbesuch ermöglichen können, die Finanzierung erfolge ausschließlich über Spenden. Eine Mutter-
Kind-Klinik in einem Flüchtlingslager und eine Basis-Gesundheitsstation unterhält die „Kinderhilfe Afghanistan, das Pflanz-
Projekt „Obst statt Opium“ dient der Prävention und dem landwirtschaftlichen Wiederaufbau. Eine Hälfte des Jahres verbringe
er in Afghanistan, um „ordentliche Projekte“ zu organisieren, die andere Hälfte in Deutschland, wo er „politische Bildung vor
allem an die jungen Leute bringen“ wolle, Gespräche auf Ministerial- und Bundeswehrführungsebene führe, Polizeibeamte für
den Einsatz in Afghanistan ausbilde, sagt der Arzt. Im Jahr 2006 ist ihm das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen
worden.

Was die Soldaten von ihm über ein fremdes Land, einen fremden Kulturkreis, eine fremde Gesellschaft erfahren hätten, befindet
Robert Graf, „ist ein Gewinn für alle, vom Obergefreiten bis zum Oberstleutnant“. Und nutze den Soldaten demnächst, hofft
Reinhard Erös.

Was er, neben interkultureller Kompetenz, vermitteln wolle, habe er während der Arbeit bei Mutter Teresa in Kalkutta gelernt:
„Man muss die Menschen mögen, um ihnen helfen zu können“. m
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