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Schon klar, es gibt nicht den einfachen Frieden, den Gisela Steineckert in ihrem Gedicht so 
wunderbar besingt, im Privaten nicht und als Weltfrieden? Ach Gott, möchte man in einem ersten 
Stoßseufzer sagen. Matthias Höhn, Vortragender auf der Veranstaltung zum Weltfriedenstag von 
seehausen links am 1. September, entfaltete ein hohes argumentatives Niveau zur Darstellung einer 
komplizierten und differenzierten Lage in der Welt. Sehr zur Freude der etwa 50 Teilnehmer*innen 
an diesem Sonntagvormittag, die ihre große Anerkennung zum Ausdruck brachten.

Für Matthias Höhn ist das Völkerrecht ein zentraler Bezugspunkt. Historisch gewachsen als 
komlexes Geflecht um die verschiedensten Interessen auszutarieren und Konflikte und 
Auseinandersetzungen zu zivilisieren, haben heute viele Staaten ein eher instrumentelles Verhältnis 
zum Völkerrecht. Gut und gültig ist, was der jeweiligen Seite nützt. Das ist fatal und macht die 
sicherheitspolitische Lage instabil und manchmal brandgefährlich. Matthias Höhn illustrierte das an
den mühsam international ausgehandelten Verträgen: den aufgekündigten INF-Vertrag zur 
Stationierung von Mittelstreckenraketen, den 2 plus 4 Vertrag und dem Verhältnis zu Russland und 
dem Vertrag mit dem Iran, den Trump als schlechten Deal abqualifiziert.

Die Folgen dieser Destabilisierung sind manifest: die Rüstungsausgaben überall auf der Welt 
steigen. Allein die BRD hat ihren Rüstungsetat seit den 90er Jahren um 30 % gesteigert, sollte sie 
nach 2% Ziel ( Nato-Strategie zur Steigerung der Rüstung, jeweils 2% vom jeweiligen 
Bruttoinlandsprodukt) befolgen, wären das 80 Milliarden Euro. Das alles geschieht in einer 
Situation weltweiter Ungerechtigkeit, wo Wenige sich einen obszönen Reichtum angehäuft haben 
und die große Mehrheit durch Armut, Hunger und Krankheit ihrer Entwicklungschancen beraubt 
werden. Das alles schreit zum Himmel.

Auf das Verhältnis zu Russland eingehend, erinnerte Matthias Höhn an die paneuropäische 
Orientierung der russischen Regierung in den 90er Jahren: den Kontinent als einen gemeinsamen 
Wirtschaftsraum denkend, der voneinander abhängig ist, die jeweiligen Ressourcen nutzt und 
Interessen berücksichtigt. Diese Perspektive ist vom Westen interessengeleitet in den Wind 
geschlagen worden. Statt dessen wurden Truppenkontingente immer näher an die russischen 
Grenzen herangeführt und demonstrative Manöver veranstaltet.

Matthias Höhn ist nüchterner Realist, er setzt auf Vernunft, Gespräche, auf Diplomatie und 
Solidarität. Die aggressiven nationalistischen Tendenzen sind nicht von heute auf morgen 
einzuhegen. Man reibt sich die Augen ,mit welcher Weitsicht zum Beispiel sozialdemokratische 
Sicherheitspolitiker wie Erhard Eppler in den 80er Jahren Konzepte für eine friedliche Koexistenz 
entwickelt haben. 

Bernd Kloss hatte am Beginn Bert Brecht zitiert: „Das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, 
damit es nicht einmal zu wenig gesagt wird.“ An diesem Weltfriedenstag entwickelte sich ein 
intensives Gespräch zwischen engagierten Menschen, zwischen Linken, Sozialdemokraten und 
Grünen. Zu den einfachen Sachen, die so schwer zu machen sind gehört unbedingt das Thema 
Frieden!


