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Interview 

mit P. Hubert Kranz SDS 

zur politischen Lage

Dutertes Wahlerfolg wurde u.a. in der Zeitung „Die 
Zeit“ als ein Art Volksbegehren gegen die Kirche 
gesehen, wie stehen Sie dazu?  „Ich widerspreche der 
These. Die Filipinos lieben ihre Kirche und respektieren 
die Kirchenführer im Allgemeinen. Selbst wenn es nicht so 
wäre, würde eine Duterte-Wahl wenig Sinn machen, denn 
er fährt keinen ausdrücklich anti-kirchlichen Kurs. Außer 
ein paar verbalen Entgleisungen war da bisher nichts. Die 
Weltpresse nimmt die Äußerungen von Präsident Duterte 
manchmal zu ernst. Die Beleidigung des Papstes z.B. wur-
de schon beinahe als heraufziehende Christenverfolgung 
interpretiert. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 
Es ist klar, dass die Politik von Präsident Duterte jeglicher 
christlicher Ethik und Gottes Gebot widerspricht, aber im 
Wählerverhalten hat dies eine untergeordnete Rolle ge-
spielt. Es ging ja um Politik und nicht um Religion.“ 

Wie erklären Sie sich Dutertes Wahlerfolg?  „Ein 
ganz starker Grund war seine Herkunft. Zum ersten Mal in 
der philippinischen Geschichte hatte ein Kandidat aus dem 
Süden der Philippinen die Chance Präsident zu werden. 
Viele Stimmen kamen aus der Visayas-Mindanao-Region, 
weil sich die Leute mit ihrem Landsmann solidarisierten. 
Das große Thema seiner Politik ist die Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung. Das hat offensichtlich auch Wähler 
aus anderen Regionen überzeugt. Es gibt geschätzte drei 

Milli onen Drogenabhängige. Das entspricht ca. 3% der 
Gesamtbevölkerung. Kein Dorf ist davon verschont, und 
der Drogenhandel korrumpiert die ganze Gesellschaft. Es 
ist ein Problem, das sich durch alle Gesellschaftsschichten 
zieht.”

Momentan fährt er in diesem Drogenkrieg Erfolge 
ein – auch mit brutalen Mitteln. Was denken Sie, 
welche Veränderungen durch den Hardliner für das 
Land und die Kirche noch in Zukunft zu erwarten 
sind?  „Wo dieses Land hinsteuert, lässt sich schwer sa-
gen. Im Moment ist es so, dass viele Menschen den Kurs 
des Präsidenten mittragen und noch hohe Erwartungen an 
ihn haben. Es macht sich aber auch schon Widerstand breit 
in bestimmten Kreisen. Von Seiten der Kirche hört man nur 
allgemeine Statements. Man hat den Eindruck, dass die 
Kirche keinen unnötigen Konflikt vom Zaun brechen möch-
te und Gesprächskanäle offenhalten will. Die Frage ist nur, 
wie lange diese gespannte Ruhe halten wird.”

Hat Dutertes Wahlerfolg Auswirkungen auf ihre Ar-
beit und unsere Gemeinschaft?  „In den salvatoriani-
schen Häusern hat sich bisher nichts geändert und es sind 
auch keine Veränderungen diesbezüglich absehbar. Wir 
verfolgen natürlich die Lage aufmerksam und machen uns 
Sorgen um die Menschenrechtslage und die vielen Men-
schen, die unrechtmäßig und/oder unschuldig ihr Leben 
verlieren. Für uns selber ist im Moment kein Szenario vor-
stellbar, bei dem wir negative Auswirkungen der aktuellen 
Politik zu erwarten hätten.”

Interview: Stefanie Adam

„Eine Schwalbe macht 
noch keinen Sommer.“

PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Rodrigo Duterte, 

seit 2016 Präsident 

der  Philippinen.

Seit Juni regiert Rodrigo Duterte die Philippinen und greift mit brutaler, 
teilweise menschenverachtender Gewalt gegen Drogen und Kriminalität 
durch. Besorgt blicken wir auf unsere salvatorianische Gemeinschaft vor 
Ort, denn Duterte fällt auch mit Beleidigungen gegen Kirchenvertreter 
und Kirche auf, nannte sie sogar die „scheinheiligste Institution des Lan-
des“. Zur aktuellen politischen Lage haben wir P. Hubert Kranz befragt, 
der auf den Philippinen das Noviziat leitet.


