
"Vom Westen bekommt man schöne Worte" – P. Robert Hotz SJ zur 
Krise in der Ukraine 

Von Barbara Ludwig / Kipa 

Zürich, 7.3.14 (Kipa) Bei den Massenprotesten in der Ukraine gegen den unterdessen 
abgesetzten Staatspräsidenten Viktor Janukowitsch auf dem Kiewer Maidan waren 
auch Priester präsent, und Kirchen meldeten sich im Machtkampf zwischen 
Opposition und Regierung zu Wort. Der Schweizer Jesuit und Gründer der 
"Hilfsaktion Westukraine" Robert Hotz (78) sieht jedoch im Verhalten der Kirchen 
während der Proteste "nichts Neues". Er ist selber Priester der ukrainisch-griechisch-
katholischen Kirche, lebt in Zürich und in der Ukraine. Den Wunsch vieler 
Westukrainer nach einer Annäherung an Europa sieht der frühere 
Osteuropakorrespondent skeptisch. 

In der Ukraine gibt es nebst der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche heute mehrere 
orthodoxe Kirchen, von denen das Moskauer Patriarchat am meisten Gläubige zählt. Von der 
ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats spaltete sich 1992 aus politischen 
Gründen die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats ab. 

Kirchen sind einander "spinnefeind" 

Diese Kirchen seien einander "spinnefeind", obschon sie – "wortwörtlich" - dieselbe Liturgie 
und damit denselben Glauben hätten, sagte Hotz, ehemaliger Osteuropakorrespondent und 
Dozent für Russistik, gegenüber der Presseagentur Kipa. Die Gründe dafür seien erstens 
politischer Natur. So hätten die russischen Kommunisten die orthodoxe Kirche benutzt, um 
ihren Einfluss geltend zu machen. Die kommunistische Herrschaft habe eine antirussische 
Stimmung geweckt. 

Zweitens aber, und dies sei noch bedeutsamer, befänden sich die verschiedenen Kirchen 
aus wirtschaftlichen Gründen in einem Kampf um Gläubige. Die Priester, alle verheiratet, 
hätten eine Familie zu erhalten. "Haben sie zehn Gläubige, sind sie am Verhungern. Haben 
sie 5.000 Gläubige, ist es schon sehr gut", illustriert Hotz die Situation. 

Im November löste die Weigerung der Regierung Janukowitsch, ein 
Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union (EU) zu unterzeichnen, 
Massenproteste aus. Der griechisch-katholische Kiewer Grosserzbischof Swjatoslaw 
Schewtschuk unterstützte die proeuropäischen Proteste. Später verurteilten verschiedene 
Kirchen Polizeieinsätze gegen Demonstranten, wobei sich die orthodoxe Kirche des 
Moskauer Patriarchats zunächst zurückhielt. Auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz, dem 
Maidan, errichteten griechisch-katholische Priester eine Zeltkapelle. Bei Versammlungen der 
Opposition wurden Gottesdienste abgehalten. 

Böses Erwachen aus dem Traum 

Angesprochen auf die Rolle der Kirchen bei den Massenprotesten gegen den ukrainischen 
Staatspräsidenten sagte Hotz, es habe "nichts Neues" im Verhalten der Kirchen gegeben. 
"Im Westen des Landes sind die Kirchen nationalistisch. Im Osten, insbesondere auf der 
Schwarzmeer-Halbinsel Krim, dominiert das Moskauer Patriarchat", sagte Hotz. Der Zürcher 
ist selber seit 1967 Priester der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche. Er hält es für 



"logisch", dass das Kiewer Patriarchat und die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche die 
unterdessen abgesetzte Regierung stärker kritisierten als das Moskauer Patriarchat. "Sie 
haben ihre Kundschaft vor allem im Westen." 

Proeuropäische Kirchenvertreter sprächen sich für eine Annäherung an die EU aus, weil ihre 
"ganze Belegschaft" für Europa sei, so Hotz. Die proeuropäischen Westukrainer lebten in 
einem "Mythos" - "sie träumen". Denn, so glaubt der Jesuit: "Europa wird sie nicht mit 
offenen Armen empfangen." Die EU sei attraktiv wegen der hohen Arbeitslosigkeit, die im 
vorwiegend agrarisch geprägten Westen noch grösser sei als im Osten mit seiner Industrie. 

"Die proeuropäischen Ukrainer träumen. Ich würde auch träumen in dieser Situation. Aber ich 
habe Angst, dass das Erwachen nicht gut sein wird." Die Ukrainer müssten realistisch sein. 
"Vom Westen bekommt man schöne Worte: Demokratie." Und von Russland Gas und Erdöl. 
Deshalb müsse man "ein bisschen nett sein zu ihnen", findet der Jesuit. 

Nicht alarmiert wegen Krise 

1992 gründete Hotz die "Hilfsaktion Westukraine". Sein Hilfswerk hat sich auf die 
Unterstützung von Spitälern und Schulen spezialisiert. Die aktuelle Krise in der Ukraine 
erschwere die Arbeit des Hilfswerks schon "ein bisschen", sagte Hotz. Denn er müsse mit 
Leuten in führender Stellung zusammenarbeiten, zum Beispiel wenn es darum geht, für den 
Bau eines Spitals eine staatliche Bewilligung zu erhalten. Der Pater wirkt allerdings 
keineswegs besonders besorgt. "Ich glaube, über kurz oder lang, wird sich die politische 
Lage stabilisieren." Ein Auseinanderbrechen des Landes hält er für unwahrscheinlich, 
obschon es sich bei der Ost- und der Westukraine um "zwei Welten mit zwei Mentalitäten" 
handle, da die beiden Landesteile in der Vergangenheit getrennt waren. 

Falls es aber doch zu einer Teilung käme, wäre das eine "Katastrophe" für die Westukraine. 
Der Osten würde Teil von Russland. "Und wohin ginge die Westukraine? Etwa zu Polen?", 
fragt Hotz rhetorisch. Ein Anschluss an Polen wäre, so erklärt der Jesuit, nach den negativen 
Erfahrungen der Ukrainer mit der polnischen Herrschaft nicht wünschenswert. 
(kipa/arch/bal/job) 
 


