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Putin geht
auf den
Westen zu

Politik kompakt
HONGKONG

Vermummte greifen
wieder Demonstranten an
Die Auseinandersetzungen zwischen pro-demokratischen Demonstranten und Protestgegnern in
Hongkong spitzen sich wieder zu.
Am Montagmittag (Ortszeit) versuchten vermummte Männer, Absperrungen an einem wichtigen Lager der Demonstranten in der Innenstadt niederzureißen. Als die Polizei einschritt, zogen die Protestgegner ab. Diese beklagen Behinderungen durch Straßenblockaden
und stellen sich hinter die loyal zu
Peking stehende Regierung. Aktivisten berichteten in Sozialen Netzwerken, sie seien von Maskierten
leicht verletzt worden. Vor mehr als
einer Woche waren Demonstranten bereits von Schlägern angegriffen worden, die Beziehungen zu
den Triaden hatten. Das sind mafiaähnliche Unterweltbanden. (dpa)

Das deutsch-russische
Verhältnis bleibt frostig
Donezk/Moskau Nach Moskaus Abzugsbefehl für russische Soldaten
aus dem Grenzgebiet zur Ukraine
haben auch die Separatisten in der
Unruheregion Signale der Entspannung gesendet. Die Aufständischen
würden einer möglichen deutschfranzösischen Beobachtermission in
dem Konfliktgebiet grundsätzlich
zustimmen, sagte einer der Anführer am Montag. Die militanten
Gruppen erlaubten zudem ukrainischen Helfern den Zugang zum
Trümmerfeld des malaysischen
Flugzeugs, das im Juli vermutlich
durch Raketenbeschuss über der
Ostukraine abgestürzt war. 298
Menschen starben damals, 272 Opfer wurden bisher identifiziert.
Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wollte noch am Montag in
der Ukraine deutsche Hilfsgüter für
Flüchtlinge aus dem umkämpften
Osten des Landes übergeben. Bis zu
500 000 Menschen sind nach seinen
Worten vor den Kämpfen geflohen.
Nach Gefechten mit insgesamt mehr
als 3600 Toten stehen die Zeichen
nun aber auf Entspannung. Die
Ukraine bestätigte, dass Russland
mit dem Abzug von 17 600 Soldaten
begonnen habe. Der Zeitung Nowye
Iswestija zufolge soll Moskau zeitweise 65 000 Soldaten nahe der Unruheregion stationiert haben.
Der Russland-Beauftragte der
Bundesregierung, Gernot Erler
(SPD), begrüßte den Schritt von
Kremlchef Wladimir Putin. „Er
zeigt, dass Russland den Konflikt
mit dem Westen nicht weiter verschärfen will.“ Das deutsch-russische Verhältnis bleibt dennoch angespannt. Wegen des Ukraine-Konflikts ist der für Ende Oktober im
russischen Sotschi geplante Petersburger Dialog zwischen Deutschland und Russland – ein Forum der
Zivilgesellschaften beider Länder –
abgesagt worden. Man wolle sich
nicht in die politischen Auseinandersetzungen hineinziehen und instrumentalisieren lassen, hieß es zur
Begründung. (dpa)

Ukraine-Konflikt: Kremlchef Putin sendet ein Signal der Entspannung. Foto: dpa
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Reform-Präsident Morales
erklärt sich zum Wahlsieger
Ein Mann, zwei Meinungen? Recep Tayyip Erdogan hat gestern erneut Verwirrung ausgelöst.

Foto: imago

Erdogan und sein doppeltes Spiel
Türkei Wenn es um Hilfe für die Kurden im Kampf gegen den Terror geht, bleibt der Präsident
zuverlässig unzuverlässig. Dass sein Zickzack-Kurs die Partner im Westen verärgert, ist ihm egal
VON SUSANNE GÜSTEN
Istanbul Für einen Moment sah es so
aus, als würde Recep Tayyip Erdogan nachgeben. Am Nachmittag
verkünden die Amerikaner, die
Türkei sei jetzt doch bereit, ihre Militärstützpunkte zur Verfügung zu
stellen, um von dort aus die Terroristen des Islamischen Staates (IS) zu
bekämpfen. Ein paar Stunden später
ist alles schon wieder ganz anders.
Ankara dementiert. Erdogan bleibt
zuverlässig unzuverlässig. Sein
Zickzack-Kurs geht nicht nur den
Bündnispartnern auf die Nerven. Es
verhindert auch eine effektive Hilfe
für die Kurden, die sich in der türkisch-syrischen Grenzstadt Kobane
verzweifelt gegen die Islamisten
wehren.
Seit Wochen hatten die USA den
Druck auf die Türkei erhöht, sich
stärker im Kampf gegen die Terrormiliz zu engagieren. Die New York
Times zitiert einen anonymen USRegierungsvertreter mit den Worten: „So handelt kein Nato-Verbündeter, während einen Steinwurf
von der Grenze entfernt die Hölle
ausbricht.“ Hintergrund: Die türkische Luftwaffenbasis Incirlik ist
nur 200 Kilometer von Kobane ent-

fernt. Wenn alliierte Kampfjets von
dort aus in Syrien angreifen könnten, müssten die Kampfflugzeuge
der USA sowie ihrer arabischen
Verbündeten nicht mehr in der Luft
aufgetankt werden. Bisher hat sich
die Türkei allerdings geweigert,
den Amerikanern ihren Stützpunkt
zu überlassen. Das würde nämlich
bedeuten, dass sich Ankara erstmals
an den Militäraktionen gegen den IS
beteiligt – wenn auch nur indirekt.
Und das hatte Erdogan bislang
sorgsam vermieden, auch aus
Furcht vor möglichen Vergeltungsanschlägen der radikalen Islamisten. Die Gefahr ist real: Angeblich
hat der IS in den vergangenen Monaten große Mengen Sprengstoff
für mögliche Anschläge in die Türkei geschickt. Erst vor kurzem wurden 150 Kilogramm Plastiksprengstoff sowie 20 Westen für Selbstmordattentäter entdeckt.
Die Verweigerungshaltung und
das Hin und Her des türkischen Präsidenten sorgen bei den westlichen
Bündnispartnern für Verärgerung.
Auch drastische Warnungen der
Vereinten Nationen, die in Kobane
eine Neuauflage des Massakers von
Srebrenica befürchten, beeindrucken Ankara nicht. Zuerst wollte

man überhaupt nichts mit der Allianz gegen den IS zu tun haben.
Dann entschloss sich Erdogan plötzlich, unter bestimmten Bedingungen doch mitzumachen beim Kampf
gegen die Dschihadisten.
Die Luftwaffenstützpunkte will
er aber weiterhin nicht bereitstellen.
Und selbst wenn das Bündnis von
dort aus leichter Luftschläge fliegen
könnte, bliebe das Kernproblem ungelöst: wer am Boden gegen die
Dschihadisten vorgehen soll. Konsens herrscht darin, dass Bombardements den IS bremsen, aber nicht
vernichten können. Die Türkei ist
aber nicht zu einem Alleingang mit
Bodentruppen bereit. Und auch die
Kurden in Kobane sind strikt gegen
einen türkischen Einmarsch in ihre
autonome Enklave.
Da aber auch sonst niemand aus
dem Bündnis gegen den IS auch nur
die geringste Bereitschaft erkennen
lässt, allein oder gemeinsam mit der
Türkei Soldaten in einen blutigen
Einsatz gegen die Terroristen zu
schicken, bleibt die Lage verworren. Auch die Bundesregierung hat
einem von den Grünen ins Gespräch
gebrachten Bodentruppen-Einsatz
der Bundeswehr umgehend eine
Absage erteilt.

Und es gibt noch einen zusätzlichen Streitpunkt: Die Türken beharren darauf, dass der Sturz des ihnen verhassten Assad-Regimes in
Damaskus Teil der internationalen
Strategie gegen den IS wird. Eine
Ablösung von Baschar al-Assad ist
auf der Prioritätenliste des Westens
aber weit nach unten gerutscht.

Ankara wirft deutschen
Journalisten Verschwörung vor
Das Verhältnis zwischen der Türkei
und den westlichen Partnern bleibt
angespannt. Da passt es gut ins
schlechte Bild, dass die Regierung in
Ankara drei im Kurdengebiet festgenommene deutsche Journalisten
beschuldigt, an einer internationalen „Verschwörung“ gegen die Türkei beteiligt gewesen zu sein.
Agrarminister Mehdi Eker sagte,
die Deutschen hätten Kinder angestiftet, Reifen zu verbrennen, und
dies dann fotografieren wollen. Dabei seien sie festgenommen worden.
Bei Demonstrationen in vielen großen Städten starben seit der vergangenen Woche fast 40 Menschen. Die
Massenproteste richteten sich gegen
die Weigerung der türkischen Regierung, den Kurden in Kobane zu
helfen. (mit dpa)

„Mädchen an die Macht“ im Taliban-Land

Ein Wirtschaftsboom dank linker
Reformen trägt Boliviens Staatschef Evo Morales wahrscheinlich in
eine dritte Amtszeit: Hochrechnungen zufolge errang der erste indianische Präsident des AndenStaates bei der Wahl am Sonntag einen überwältigenden Erfolg.
Demnach erhielt er 60 Prozent der
Stimmen, 40 Prozentpunkte mehr
als der Zweitplatzierte, der Zementmogul Samuel Doria Medina. Morales erklärte sich zum Wahlsieger
und feierte vor Anhängern einen
„Triumph der Anti-Kolonialisten
und Anti-Imperialisten“. Ein vorläufiges Endergebnis soll erst am
Mittwoch vorliegen. Technische
Schwierigkeiten und Hacker-Drohungen hätten die Auszählung
verzögert, hieß es. (afp, dpa)
BUNDESPRÄSIDENT

Joachim Gauck wird
Ehrenbürger von Berlin
Bundespräsident Joachim Gauck
soll Ehrenbürger von Berlin werden. Gauck fülle sein Amt als Staatsoberhaupt „auf beeindruckende
Weise aus“, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am Montag. „Es gelingt ihm, die Menschen unseres
Landes zusammenzuführen.“ Auch
nach außen wirke der Bundespräsident „nicht zuletzt aufgrund seines
Werdegangs als glaubwürdiger
und engagierter Repräsentant eines
freiheitsorientierten, weltoffenen
und demokratischen Deutschlands“. Wowereit will Gauck die
Urkunde als 117. Ehrenbürger Berlins am 19. November im Festsaal
des Roten Rathauses überreichen.
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Afghanistan Frauen an der Uni? Für die Islamisten undenkbar. Ein früherer deutscher Elitesoldat hat sich trotzdem nicht
einschüchtern lassen und eine neue Hochschule gegründet. Wie ihm das gelang und warum ihm die Afghanen vertrauen
VON SIMON KAMINSKI
Augsburg In Afghanistan ist alles
schlecht, und wird immer noch
schlechter. So, oder so ähnlich ist
das Bild, das die deutsche Öffentlichkeit von dem Krisenland am
Hindukusch hat. Tatsächlich ist die
Lage dort im Jahr des angekündigten Rückzugs der internationalen
Truppen äußerst prekär. Doch es
gibt auch Lichtblicke, wenn man genauer hinschaut.
Wenn zum Beispiel der Blick auf
Methalarm im Osten des Landes
fällt. Dort hat der frühere deutsche
Elitesoldat Reinhard Erös mit seiner
Hilfsorganisation Kinderhilfe Afghanistan etwas Erstaunliches geschafft. Er hat eine „Friedens-Universität“ gegründet, an der auch
Frauen unterrichtet werden. Ein
Affront für die Islamisten. Eine
Chance für die künftige Generationen. Seit einigen Tagen werden in
Methalarm junge Frauen zu Journalistinnen ausgebildet, andere eignen
sich Fähigkeiten in Land- und
Forstwirtschaft an. Es geht um Wissen, dass nach den vielen Jahren des

Krieges dringend gebraucht wird.
1200 Frauen und Männer studieren
dort. Sie werden auch von deutschen Referenten unterrichtet.
Wie aber reagieren die radikal-islamistischen Taliban, die die universitäre Bildung für Frauen stets
unterdrückt haben? Und was geschieht, wenn die Soldaten aus dem
westlichen Ausland tatsächlich eines

„Bildungseinrichtungen
verschonen
die Taliban
in den letzten
Jahren.“
Reinhard Erös

Tages abrücken? War dann alles
umsonst?
Der Optimismus, mit dem Erös
solchen Bedenken begegnet, ist entwaffnend. „Mittel- und langfristig
wird es eher besser, wenn die Ausländer nicht mehr da sind“, sagte er
unserer Zeitung. „Bildungseinrichtungen verschonen die Taliban in
den letzten Jahren. Sie wissen, dass

sie mit früheren Angriffen auf Schulen ihr Ansehen in der Bevölkerung
dramatisch verschlechtert haben.“
Dennoch sei das Land heute extrem unsicher. Aber anders als man
es im Westen gemeinhin wahrnehme: „Die einfachen Leute sind in
erster Linie von Bandenkriminalität
und Korruption bedroht, während
Behörden, Polizei und Politiker in
der Tat Angst vor den Taliban haben müssen.“
Erös ist überzeugt davon, dass
nur Bildung langfristig die Situation
in dem vom Krieg gezeichneten
Land verbessern kann. Das ist die
Strategie der Kinderhilfe Afghanistan. Dafür pendelt der 66-Jährige
seit Jahren zwischen dem Hindukusch und der Oberpfalz. Erös gilt
als exzellenter Kenner des Landes.
Ende der 60er Jahre ging er zur
Bundeswehr und wurde Elitesoldat.
Es folgte eine medizinische Ausbildung zum Oberarzt beim Militär.
Von 1986 bis 1992 nahm er sich eine
Auszeit von der Armee. In dieser
Zeit half er als Arzt, im Osten Afghanistans ein medizinisches Hilfsnetz aufzubauen – unter ständiger

Lebensgefahr. Denn damals hatten
die Sowjets das Land besetzt. Humanitäres Engagement werteten sie
als Angriff auf ihre Interessen. Doch
auch die einstige Supermacht war
nicht in der Lage, den Willen der
Afghanen zu brechen.
Aus dieser Zeit rührt der legendäre Ruf von Reinhard Erös bei Stammesführern und Dorfältesten im
Osten des Landes her. Er spricht
fließend Paschtun, die Sprache der
Paschtunen, die die größte unter
den verschiedenen Volksgruppen
im Land stellen. Erös liebt Afghanistan. Und er will dem Land helfen,
dem Teufelskreis von Gewalt und
Gegengewalt zu entkommen.
Sein Rezept: „Mädchen an die
Macht, aber ohne das es die Machos
merken.“ Bildung für alle – also
auch für Frauen. Gut ausgebildete
Mütter, so seine Rechnung, erziehen ihre Kinder ganz anders – jedenfalls nicht zu Gotteskriegern.
„Von 100 Vätern sagen 99 zu mir:
,Eine Universität kommt für meine
Tochter nicht in Frage. Das widerspricht unserer Tradition.‘ Doch die
eine junge Frau von den 100, die

von ihrer Familie die Chance erhält,
kommt zu uns. Das ist ein Anfang.“
Genau dafür kämpft auch Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Sie stammt aus dem Nachbarland Pakistan und setzt sich trotz
aller Gefahren für die Bildung von
jungen Frauen in der Region ein.
Beinahe hätte sie dafür mit ihrem
Leben bezahlt. Die Taliban verübten einen Anschlag auf sie. Doch sie
ließ sich nicht von ihrem Weg abbringen. Wie Reinhard Erös.
Dessen Kinderhilfe hat nicht nur
die neue Uni, sondern auch 29 Schulen eröffnet, in denen rund 60 000
Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Es gibt zwar bereits
eine private US-Uni in der Hauptstadt Kabul, die „deutschem Niveau
genügt“, sagt Erös. Doch dort kostet ein Semester 5000 Dollar. So
wird eine Bildungsoffensive kaum
Erfolg haben. In Metahlarm gibt es
diese Hürde nicht. An der neuen
„Friedens-Universität“, deren erster Bauabschnitt rund 2,5 Millionen
Euro gekostet hat, wird das Studium
ausschließlich aus Spendengeldern
finanziert.

Studentinnen der neuen „Friedens-Universität“.
Foto: Reinhard Erös

