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auf Dächern
ist gestoppt
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Gastarbeiter häufiger von
Altersarmut bedroht
Ehemalige Gastarbeiter sind einer
Studie zufolge etwa dreimal so
häufig von Altersarmut bedroht wie
deutsche Senioren. Im Jahr 2011
hätten 41,5 Prozent der Ausländer
über 65 Jahren ein monatliches
Einkommen von weniger als 848
Euro bezogen, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung mit. Unter allen Rentnern in Deutschland seien es lediglich 13,3 Prozent gewesen. Auf
staatliche Grundsicherung seien
wegen sehr niedriger Renten 12,7
Prozent der ausländischen Senioren angewiesen, von den deutschen
Senioren nur 2,1 Prozent. 848
Euro entsprechen 60 Prozent des
mittleren Einkommens. Wer als
Alleinstehender weniger hat, gilt
nach gängiger Definition als „armutsgefährdet“. Das WSI hatte den
Mikrozensus ausgewertet. (dpa)

Förderkürzung macht
sich bemerkbar

Überzeugungsarbeit: Reinhard Erös (Bildmitte, mit weißer Kopfbedeckung) spricht im Osten von Afghanistan auf einer Dorfversammlung. Der 65-Jährige aus dem oberpfälzischen Mintraching setzt darauf, die Akzeptanz der Bevölkerung für seine Hilfsprojekte zu gewinnen.
Foto: privat

„Was heißt hier Abzug?“

NS-„EUTHANASIE“

Auftakt für Bau
eines Denkmals in Berlin
Nach den drei zentralen Denkmälern für NS-Opfer hat in Berlin
nun auch der Bau eines Denkmals
für die Opfer der „Euthanasie“-Morde begonnen. Kulturstaatsminister Bernd Neumann
(CDU) hat das 500 000 Euro teure
Bauprojekt am Montag offiziell
gestartet. An dem Standort in der
Tiergartenstraße 4 befand sich früher die NS-Dienststelle, die Massenmorde an psychisch Kranken
und Behinderten organisierte. Mehr
als 200 000 Menschen wurden dabei getötet. Als Denkmal ist eine
blaue, drei Meter hohe und 30 Meter breite Glaswand mit kubusförmigem „Informationselement“
vorgesehen. (epd)
HAMSTERKÄUFE

Steinbrück hortet
französische Glühbirnen
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat die aus seiner Sicht unerträgliche „Regelungswut“ der EU
angeprangert. „Die EU-Kommissionen müssen davon abgebracht
werden, alles bis ins Detail regeln
zu wollen“, sagte er auf einer Wahlkampftour durch Baden-Württemberg. Zwar solle grenzüberschreitend geregelt werden, was
sinnvoll sei. „Aber etwa in unseren
Sozial- und Wohlfahrtsverbänden
oder im öffentlichen Nahverkehr
hat die EU nichts zu suchen.“ Er
selbst habe hundert französische
Glühbirnen in seinem Keller gebunkert, „weil ich nicht weiß, ob ich
die in fünf Jahren für meine französische Lampe noch bekomme“.
Aus dem gleichen Grund habe sich
Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD) mit 200 Stangen MentholZigaretten eingedeckt. (dpa)
ENGLAND

Kirche entschuldigt sich
für Kindesmissbrauch
Die anglikanische Kirche von England hat sich nach ihrer Generalsynode am Wochenende förmlich für
sexuelle Übergriffe von Priestern
auf Kinder entschuldigt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, forderte einen „kompletten
Wandel von Kultur und Benehmen“ in der Kirche. In der Diözese
Chichester hatten zwei Priester in
den 1970er und 1980er Jahren nachweislich Kinder missbraucht. Die
Kirche entschuldigte sich nun auch
für ihr Versagen im Umgang damit. „Wir wollten nicht hören, dass
etwas falsch lief, und wir schützten
die Institution auf Kosten derer, die
missbraucht wurden“, sagte der
Bischof von Nottingham, Paul Butler. (dpa)
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Interview Der Afghanistan-Experte Reinhard Erös glaubt nicht daran, dass die USA ihr Engagement
am Hindukusch tatsächlich beenden. Die deutschen Pläne hält er für wenig durchdacht
Augsburg Es ist nicht leicht, Reinhard Erös von Weitem zu erkennen,
wenn er im Osten Afghanistans unterwegs ist: Mit Bart und in Landestracht fällt er optisch nicht aus dem
Rahmen, wenn der Ältestenrat eines
Dorfes tagt, in dem die Kinderhilfe
Afghanistan ein Projekt unterhält.
Die Nähe zur Bevölkerung ist Programm. Der gefragte Experte für
das geschundene Land am Hindukusch war zu Gast bei unserer Zeitung, um über die Lage in Afghanistan zu sprechen.
Sie waren vor wenigen Tagen in Afghanistan, wie ist die Sicherheitslage?
Gibt es Veränderungen?
Erös: Für die einheimische Bevölkerung hat sich die Sicherheitslage seit
2006/07 kontinuierlich verschlechtert. Sie ist heute dramatisch. Das
liegt – anders als in Deutschland

„Jeder Polizist hat am
Morgen nur ein Ziel. Lebend
und mit beiden Beinen und
Armen am Abend nach
Hause zu kommen.“
meist angenommen – gar nicht in
erster Linie an Attentaten oder Angriffen der Rebellen, sondern an der
extrem gestiegenen Kriminalität.
Brutale Überfälle, Entführungen,
bewaffnete Autodiebstähle, ja sogar
Banküberfälle gehören zum Alltag.
Was tut die Polizei dagegen?
Erös: Was kann die schon machen?
Sie hält sich raus. Jeder Polizist hat
am Morgen nur ein Ziel: Lebend
und mit beiden Beinen und Armen
am Abend nach Hause zu kommen.
Polizist in Afghanistan zu sein, ist
derzeit einer der gefährlichsten Jobs
der Welt.
Was ist mit dem Drogenhandel?
Erös: Der hat im Jahr 2012 nach einem Bericht der UN mit zuletzt unfassbaren 5800 Tonnen einen neuen
Höchststand erreicht. Das läuft wie
ein ganz regulärer Handel mit Lastwagen im großen Stil ab – weitgehend unbehelligt von den örtlichen
Sicherheitskräften. Die Nato hat
längst aufgegeben, gegen den Drogenanbau und -handel vorzugehen.
Sind Ihre Hilfsprojekte im Osten von
der labilen Sicherheitslage betroffen?
Erös: Eigentlich nur wenig. Seit die
US-Truppen aus der Provinz
Laghman, in der der Schwerpunkt
unserer Tätigkeit liegt, abgezogen
sind, ist es militärisch ruhiger geworden. Sie waren schließlich das

Hauptziel für Taliban-Angriffe. Ein
Grundsatz unserer Arbeit war schon
immer, räumlich und organisatorisch strenge Distanz zu den ausländischen Truppen zu halten. Das hat
uns in der Vergangenheit zuverlässig
vor Übergriffen geschützt und ist
nun noch leichter durchzuhalten.
Der Abzug von Isaf-Soldaten läuft
und soll bis Ende 2014 abgeschlossen
werden. Ist das der richtige Weg?
Erös: Zunächst einmal: Was heißt
Abzug? Afghanistan ist geostrategisch für die USA derart wichtig,
dass sie nach 2014 militärisch präsent bleiben werden. Im US-Kongress wird bereits über vier bis fünf
Basen diskutiert, die weiter betrieben werden sollen. Die Deutschen
wollen ja ihre Ausbildungsmission
fortsetzen. Wer die bis zu 800 Leute
schützen soll, steht allerdings in den
Sternen. Auf die afghanische Armee
zu setzen, ist aberwitzig.
Wie bereiten sich die Afghanen vor?
Erös: Die reichen Afghanen – es gibt
gar nicht so wenige davon – haben
sich längst ihre Zweitwohnsitze in
Dubai und anderswo gesichert. Dabei handelt es sich um tausende, die
auf dem Sprung sind, weil sie bei einem Teilabzug der Ausländer auch
in den Städten nicht mehr sicher wären. Die Masse muss hoffen, dass die
Situation nicht weiter eskaliert.
Wird die afghanische Armee in der
Lage sein, die militärische Situation in
den Griff zu bekommen?

Erös: Die Armee wurde ja von vorneherein nicht dafür aufgestellt und
trainiert, einen Angriff von außen
abzuwehren. Ihre Aufgabe wird
sein, im Inneren für Ruhe sorgen.
Doch auch dafür ist sie völlig ungeeignet.
Trotz der aufwendigen Ausbildung
durch westliche Experten?
Erös: Ein Beispiel: Die Paschtunen
stellen zwar rund 50 Prozent der Bevölkerung, aber nur 15 Prozent der
Soldaten in der Armee. Nun sind die
Taliban aber gerade im PaschtunenGebiet, also im Osten und Süden des
Landes stark. Dort soll also eine Armee den Frieden sichern, deren Soldaten in der Mehrheit gar nicht die
Sprache der Paschtunen versteht.
Sie wird dort ein Fremdkörper sein,
und das kann nicht gut gehen.
Grundsätzlich wurde ab 2002 versäumt, gut ausgebildete Leute für
die Streitkräfte zu rekrutieren. Dafür ist es heute zu spät. Wer etwas
kann, macht längst etwas anderes.
Sollte es zu einem Bürgerkrieg kommen, und das ist meine größte Sorge,
wäre die Truppe hoffnungslos überfordert.
Haben die Taliban eine Chance, erneut
die Macht an sich zu reißen?
Erös: Das glaube ich nicht. Dafür hat
sich die Gesellschaft zu sehr verändert. Die Taliban haben in ihrer Zeit
an der Macht von 1996 bis 2001
nicht nur ein brutales Regime errichtet, sondern auch gezeigt, dass
sie gar nicht fähig sind, zu regieren.

Reinhard Erös und seine Hilfsprojekte
● Vita Reinhard Erös diente in den
60er Jahren als Elitesoldat bei der
Bundeswehr, später, bis 2002, als
Oberarzt. Der heute 65-Jährige ging
in den vorzeitigen Ruhestand, und zwar
nicht zuletzt, weil er den deutschen
Einsatz in Afghanistan nicht mehr mittragen wollte. Von 1986 bis 1992
hatte er sich schon einmal eine Auszeit
von der Armee genommen. In dieser
Zeit half er als Arzt, im Osten des Landes ein medizinisches Hilfsnetz aufzubauen. Das war lebensgefährlich,
denn die Sowjets, die das Land besetzt hielten, gingen gegen „Eindringlinge“ mit allen Mitteln vor.
● Hilfsprojekte Mit seiner 1998 gegründeten Hilfsorganisation errichtete Erös mithilfe privater Spenden
Schulen, Kindergärten, MutterKind-Kliniken, Krankenstationen sowie
Ausbildungswerkstätten und Computer-Ausbildungs-Zentren. In den

Provinzen im Südosten entstanden
bis heute 29 Schulen, an denen – nach
eigenen Angaben – rund 1400 Lehrerinnen und Lehrer 55 000 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Neben seiner Frau Anette arbeiten auch
die fünf Kinder bei den Projekten
mit. Derzeit baut die Organisation eine
Deutsch-Afghanische Universität,
die 2014 eröffnet werden soll.
● Vorträge Erös, der für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz
erhielt, hält in Deutschland und im
Ausland seit Jahren zahlreiche Vorträge über sein Engagement und die
politische Lage in Afghanistan. Außerdem ist er Autor viel beachteter Bücher über seine Erfahrungen, wie
„Tee mit dem Teufel“ (2002) oder
„Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen“ (2008). Seine Arbeit
wurde immer wieder in Fernseh-Dokumentationen aufgegriffen. (AZ)

Das wissen sie wohl heute auch selber. Was sie wollen, ist Einfluss und
die Verwirklichung ihrer religiösen
Ziele, wie die Einführung der Scharia. In paschtunischen ländlichen
Regionen ist ihr Einfluss zuletzt gewachsen. Das liegt nicht nur daran,
dass sie sich aus Paschtunen rekrutiert, sondern auch daran, dass nicht
wenige den Taliban zutrauen, die
Korruption, die krakenartig alle
Teile des Landes erreicht hat, zu bekämpfen.
Wie soll sich der Westen gegenüber Pakistan verhalten, ohne das eine Lösung
des Dauerkonflikts kaum möglich erscheint?
Erös: Pakistan ist tatsächlich der
Schlüssel. Nur wenn sich der mächtige Nachbar in Zukunft heraushält
oder zu einer wirklichen Kooperation bereit ist, kann Afghanistan zur

„Die reichen Afghanen – es
gibt gar nicht so wenige
davon – haben sich längst
ihre Zweitwohnsitze in Dubai und anderswo gesichert.“
Ruhe kommen. Ein Problem ist allerdings, dass sich dort bereits pakistanische Taliban formiert haben –
ebenfalls Paschtunen. Der Westen
muss sicher Druck auf Pakistan ausüben, das wirtschaftlich am Abgrund steht. Intakt ist dort nur die
Armee. Sinnvoll wäre es, massiv den
Bau von säkularen Schulen zu unterstützen, als Gegengewicht zu den
Koranschulen. Dort werden die jungen Menschen einer islamistischen
Gehirnwäsche unterzogen. Das
macht sie später so gefährlich.
Herr Erös, Sie haben jetzt ein wenig
optimistisches Bild von der Zukunft
Afghanistans gezeichnet. Doch jemand, der sich seit 20 Jahren für das
Land engagiert, muss doch Hoffnung
haben.
Erös: Der britische Philosoph Sir
Karl Raimund Popper hat die Politik
gewarnt, dass der Versuch, den
Himmel auf Erden einzurichten, am
Ende stets die Hölle produziert. Ich
sehe mich in Afghanistan manchmal
ein bisschen als jemand, der in der
Vorhölle versucht, ein paar Flammen zu löschen. Im Ernst: Nur
durch Bildung ist es möglich, Ländern der Dritten Welt eine bessere
Zukunft zu ermöglichen. Ich glaube,
dass insbesondere gebildete Frauen
als Mütter dazu beitragen können.
Das braucht Geduld über Generationen, ist aber effektiv und auch bezahlbar. Interview: Simon Kaminski

Unserer Umwelt zuliebe.
Weil unsere Zeitung schon heute zu drei Viertel aus Altpapier hergestellt ist,
steht Umweltschutz bei uns nicht nur auf dem Papier.

Berlin Die Deutschen bauen nach
mehreren Förderkürzungen bedeutend weniger Solaranlagen auf ihre
Hausdächer als noch in den Vorjahren. In den vergangenen drei Jahren
seien jeweils etwa 7500 Megawatt an
neuer Solarleistung hinzugekommen, 2013 würden es nur noch etwa
4000 Megawatt, sagte Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU)
am Montag bei der Vorstellung einer Bilanz zu der vor einem Jahr mit
allen 16 Bundesländern einstimmig
ausgehandelten Solar-Reform.
Der Solarstrom war bisher einer
der größten Kostentreiber bei der
Energiewende – die Förderung wird
über den Strompreis mitbezahlt.
Nun könnte sich der Zubau in diesem Jahr zwar fast halbieren. Sinkende Strompreise bedeutet das für
die Verbraucher aber trotzdem
nicht. Rückblick: 2010, 2011 und
2012 explodierte förmlich der Bau
neuer Solaranlagen. Während allein
die 2010 installierten Anlagen die
Bürger in diesem Jahr 2,2 Milliarden Euro kosteten, seien es bei den
Anlagen von 2013 nur noch rund
300 Millionen Euro, so Altmaier.
„Der Ausbau der Photovoltaik war
in den letzten drei Jahren völlig außer Kontrolle geraten.“

Auch für die Windenergie ist
eine Deckelung im Gespräch
Vor einem Jahr hatten Bund und
Länder die Solarförderung daher reformiert. Neben automatischen weiteren Kürzungen bei einer bestimmten Zubaumenge soll es bei
52 000 Megawatt installierter Leistung für Neuanlagen keine Förderung mehr geben. Altmaier zufolge
wird diese Grenze 2017 oder 2018
erreicht sein. Er bekräftigte auch,
dass es auch bei der Windenergie
eine ähnliche Regelung mit einer
Deckelung geben solle. Für jede Kilowattstunde Solarstrom wird eine
feste, auf 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung gezahlt. Die Differenz zwischen dem an der Strombörse dafür erzielten Preis und dem
Vergütungssatz zahlen die Bürger
per Umlage über den Strompreis.
Trotz des Abbremsens des Solarausbaus wird die Umlage jedoch weiter
steigen – denn die Preise an der
Strombörse fallen, wenn mehr
Wind- und Solarstrom erzeugt wird.
So wachsen – auch ohne weiteren
Ökostrom-Zubau – die Differenzkosten bei der Umlage. Ein Problem
sind die hohen Solarvergütungen
der Vorjahre. Für eine im Juli 2009
ans Netz gegangene Anlage werden
über 20 Jahre 43,01 Cent je Kilowattstunde gezahlt – hier fallen
enorme Differenzkosten an, wenn
der Preis an der Strombörse teilweise unter drei Cent fällt. Für eine
jetzt im Juli neu gemeldete Kleinanlage gibt es nur noch 15,07 Cent
Vergütung. (dpa)

Rückläufig: Weniger Häuslebauer montieren Solaranlagen.
Foto: dpa

