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D
ie Überwindung der poli-
tischen und gesellschaftli-
chen Polarisierung in den 
westlichen Gesellschaften 

könnte zu einer Überlebensfrage 
des Westens werden. Und genau 
aus diesem Grund unterstützt das 
russische Regime unter Putin alle 
Bewegungen von rechts oder links, 
die ihre Kritik an Zuständen in den 
westlichen Gesellschaften zur Po-
larisierung und zu Kulturkämpfen 
steigern und teilweise bis zur Sys-
temkritik treiben. Gesellschaften, 
die durch Kulturkämpfe und Sys-
temfragen polarisiert werden, re-
lativieren oftmals mehr und mehr 
die eigenen Wertgrundlagen von 
Recht und Freiheit, destabilisieren 
sich dadurch schrittweise und ver-
lieren die Kraft, die eigene Gesell-
schaftsordnung zu verteidigen.

Und es war sicherlich kein Zufall, 
dass das Regime Putin den Meister 
der politischen und gesellschaft-
lichen Polarisierung in den USA, 
Donald Trump, direkt und indirekt 
unterstützt hat. Instinktsicher hat 
Putin sehr früh auf die für ihn rich-
tige Karte gesetzt. Denn dass ein 
abgewählter US-Präsident ernsthaft 
behauptet, er sei nicht abgewählt 
worden, ist nicht nur ein Novum 
in der amerikanischen Geschich-
te. Trump verhindert durch diese 
falsche Behauptung zielgerichtet, 
dass die demokratischen Wahlen 
vom November 2020 ihre gesell-
schaftliche Befriedigungswirkung 
entfalten können. Durch Trumps an-
haltenden Furor wird die politische 

und gesellschaftliche Polarisierung 
und der Kulturkampf in den USA 
immer mehr gesteigert und das 
Vertrauen in demokratische Institu-
tionen unterminiert.

PUTINS UNTERSTÜTZUNG 
ZUR DESTABILISIERUNG
Dass das Regime Putin in Frank-
reich seit Jahren Marine Le Pen 
unterstützt hat, folgt der gleichen 
Destabilisierungslogik. Marine Le 
Pen unterlag zwar 2017 bei den Prä-
sidentenwahlen Emmanuel Macron 
und versuchte 2022 erneut die Prä-
sidentschaft zu erringen, wurde 
in diesem Wahlkampf jedoch von 
Éric Zemmour mit noch radikaleren 
rechten Kulturkampfgetöse über-
holt. Zur russischen Destabilisie-
rungslogik gehören darüber hinaus 
spezielle Beziehungen zu Viktor Or-
ban in Ungarn aber auch Bemühun-
gen, über die serbische Frage neue 
Konflikte auf dem Balkan zu schü-
ren. Und nicht vergessen werden 
sollte, dass durch Putins Eingreifen 
im Syrienkonflikt 2015 eine in Euro-
pa bislang nicht gekannte Flücht-
lingskrise ausgelöst wurde, welche 
nicht nur in allen europäischen 
Staaten die politische Polarisierung 
angeheizt hatte, sondern auch den 
Streit zwischen den EU-Staaten.

Das alles heißt jedoch nicht, dass Pu-
tin der Verursacher der politischen 
und gesellschaftlichen Polarisie-
rung in den westlichen Gesellschaf-
ten wäre. Die politische und ge-
sellschaftliche Polarisierung in den 
westlichen Gesellschaften ist haus-

gemacht. Putin nutzt diese Schwä-
che des Westens zwar aus, scheint 
dabei aber nicht die Geduld Chinas 
zu haben, das mehr abwartend und 
verdeckt agierend weitgehend auf 
westliche Selbstzerstörung setzt. 
Putin könnte durch seine aggressi-
ve Ukraine-Politik zum Zusammen-
rücken des Westens und vielleicht 
sogar zur reinigenden Selbstrefle-
xion der eigenen derzeitigen west-
lichen Schwächen beitragen. China 
wird das ganz genau beobachten 
und unter anderem in seine politi-
sche Kosten-Nutzen-Rechnung ei-
nes militärischen Vorgehens gegen 
Taiwan einpreisen.

PROBLEMVERSCHLEPPUNG 
IN ÖKONOMIE UND POLITIK
Aber wie lässt sich die politische 
und gesellschaftliche Polarisierung 
in den westlichen Gesellschaften 
überwinden? Wir hatten in den letz-
ten Jahren immer wieder argumen-
tiert, dass die Polarisierung in den 
westlichen Gesellschaften primär 

Überwindung von 
Polarisierung
Die westlichen Gesellschaften sind durch eine 
zunehmende politische und gesellschaftliche 
Polarisierung gekennzeichnet. Die wirtschaftliche 
und politische Problemverschleppung 
trägt wesentlich dazu bei. 

Von Norbert F. Tofall

Um die zunehmende gesellschaftliche 
und politische Polarisierung überwinden 
zu können, muss es der Politik wieder ge-
lingen allgemeine und abstrakte Regeln 
zu formulieren.
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durch ökonomische und politische 
Problemverschleppung verursacht 
wurde und dass sich die Polarisie-
rung dann erheblich verringern 
dürfte, wenn diese ökonomischen 
und politischen Problemverschlep-
pungen beendet werden.

KULTURKÄMPFERISCHE 
FRONTSTELLUNGEN
Wie die bisherige Amtszeit von 
US-Präsident Joe Biden beispiel-
haft zeigt, ist das jedoch leichter 
gesagt als getan. Joe Biden ist es 
bislang nicht ansatzweise gelungen, 
die politische und gesellschaftli-
che Polarisierung in den USA zu 
vermindern. Das liegt sicher zum 
einen an seinem wirtschaftspoliti-
schen Programm, in welchem die 
einen bereits den Sozialismus am 
Werk sehen und welches anderen 
längst nicht weit genug geht. Zum 
anderen liegt es jedoch auch an 
den kulturkämpferischen Frontstel-
lungen in den USA, die durch das 
Stichwort Identitätspolitik gekenn-
zeichnet werden können. Und diese 
kulturkämpferische Frontstellung 
wirkt zurück auf die Wirtschaftspo-
litik. Denn die kulturkämpferischen 
Frontstellungen verhindern die For-

mulierung eines wirtschaftspoliti-
schen Programmes, das über die 
Parteigrenzen hinweg hinreichend 
Zustimmung erhalten könnte und 
zudem auch inhaltlich geeignet sein 
muss, die ökonomischen Problem-
verschleppungen zu beenden.

Dieser Zusammenhang zwischen 
kulturkämpferischer gesellschaftli-
cher Frontstellung und wirtschafts-
politischem Programm – oder kurz: 
zwischen Kulturkampf und Ökono-
mik – bildet auch in vielen anderen 
westlichen Gesellschaften die exis-
tenzgefährdende Melange, welche 
die Polarisierung durch Problem-
verschleppung verstetigt und stei-
gert.

LEHREN AUS DEN 
RELIGIONSKRIEGEN?
Derartige Situationen sind in der 
Geschichte der westlichen Gesell-
schaften nicht neu. Geschichtliche 
Beispiele hinken zwar immer und 
sind nur mit größter Vorsicht auf 
heutige Situationen übertragbar, 
aber Hinweise für die Lösung der 
heutigen Probleme können bei al-
len Unterschieden im Einzelnen 
sehr wohl gewonnen werden.

Es ist es kein Zufall, dass sich nach 
dem Dreißigjährigen Krieg von 1618-
1648 und weiteren Religionskriegen 
nicht nur die Philosophie aus ihrer 
Rolle als Magd der Theologie im-
mer mehr lösen konnte, sondern 
dass sich auch die Ökonomik aus 
der praktischen Philosophie (Ethik) 
ausdifferenziert hatte. Wirtschaftli-
che Abhandlungen waren bis dahin 
immer Teil der Ethik. Diese Eman-
zipationsprozesse wurden durch 
das lebenspraktische Interesse vo-
rangetrieben, dass die Menschen 
nach den Katastrophen der Religi-
onskriege einfach nur friedlich zu-
sammenleben wollten. Die Religi-
onsstreitigkeiten hatten nicht zum 
Heil geführt, sondern zu Gewalt 
und Tod: „Und willst Du nicht mein 
Bruder sein, so schlag ich Dir den 
Schädel ein!“

Für das Überleben Europas und 
den Aufstieg des Westens war es 
entscheidend, diese Vernichtungs-
logik zu durchbrechen und dadurch 

friedliche Kooperationsmöglichkei-
ten über Religionsgrenzen hinweg 
und über andere Fragen des guten 
Lebens hinaus zu schaffen. Fried-
liche Kooperation und friedliches 
Zusammenleben wird dann erleich-
tert, wenn die Regeln der Koope-
ration und des Zusammenlebens 
unabhängig vom Glauben und der 
Religionszugehörigkeit anerkannt 
werden können. Das wird durch 
allgemeine und abstrakte Regeln 
ermöglicht. Durch Leben und leben 
lassen. Durch das Nebeneinander-
bestehenkönnen der Interessen 
und Vorstellungen des einen mit 
den Interessen und Vorstellungen 
des anderen. Nicht dadurch, dass 
die anderen oder die gesamte Ge-
sellschaft auf die eigenen Ziele ver-
pflichtet werden.

Das Problem der heutigen pola-
risierten und durch Kulturkämpfe 
sich aufreibenden westlichen Ge-
sellschaften besteht nun leider dar-
in, dass die Politik oftmals nicht ein-
mal mehr den Versuch unternimmt, 
allgemeine und abstrakte Regeln 
zu suchen, um so das Nebeneinan-
derbestehen der unterschiedlichen 
Interessen und Vorstellungen zu 
ermöglichen, sondern Gruppen-
interessen oder die eigenen ge-
sellschaftlichen Zielvorstellungen 
mittels gesetzlichen Zwangs durch-
setzt. Dadurch werden gesellschaft-
liche Konflikte nicht minimiert, son-
dern fast schon maximiert.

WAS MUSS VERBINDLICH 
ENTSCHIEDEN WERDEN?
Es wird nicht einmal mehr zwischen 
Fragen unterschieden, die für alle 
verbindlich entschieden werden 
müssen, und Fragen, die gerade 
nicht für alle verbindlich entschie-
den werden müssen. Sowohl demo-
kratische Entscheidungsverfahren 
als auch wirtschaftliches Handeln 
werden so ihrer gesellschaftlichen 
Befriedungsfunktion beraubt. Po-
litik und Wirtschaft werden so zu 
Nullsummenspielen, in welchen 
sich die jeweiligen Verlierer mit 
aller Macht gegen das Verlieren 
wehren. Politik und Wirtschaft als 
Positivsummenspiele sind jedoch 
nur durch allgemeine und abstrak-
te Regeln möglich. Und nur durch 
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Positivsummenspiele lässt sich po-
litische Polarisierung überwinden. 
Das gilt nicht nur für die Ökonomie, 
sondern auch für die Kultur. Pola-
risierung und Kulturkämpfe sind 
nicht gottgegeben, sondern von 
Menschen hausgemacht. Sie kön-
nen deshalb auch von Menschen 
überwunden werden, wenn sie sich 
des Instrumentes von allgemeinen 
und abstrakten Regeln als Befrie-
dungsprogramm bedienen.

Betrachtet man die politischen 
Parteien in den westlichen Gesell-
schaften, so wird man feststellen, 

dass nicht nur die Parteien an den 
rechten und linken Rändern wenig 
mit dem ökonomischen und politi-
schen Befriedungsprogramm durch 
allgemeine und abstrakte Regeln zu 
tun haben, das den Westen in der 
Vergangenheit ökonomisch und po-
litisch zu Erfolgen geführt hat.

Auch die sogenannten Parteien im 
freiheitlich-demokratischen Verfas-
sungsbogen unterziehen sich nicht 
einmal mehr der Mühe, Programme 
vorzulegen, die zumindest ansatz-
weise mit allgemeinen und abstrak-
ten Regeln vereinbar wären. Europa 

hatte aus den Katastrophen der 
Religionskriege in der frühen Neu-
zeit durch Schmerz gelernt, dass 
sich diese Mühe lohnt. Hoffen wir, 
dass der Westen heute durch die 
Herausforderungen durch Russland 
und China durch weniger Schmer-
zen lernen wird.

Der Text wurde am 18.2.2022 auf 
der Homepage des Flossbach 
von Storch Research Insitutes 
erstveröffentlicht. https://www.
flossbachvonstorch-researchinsti-
tute.com/de/kommentare/ueber-
windung-von-polarisierung/  

In der zweiten Strophe unserer Bun-
deshymne – naturgemäß bezogen 
auf das Bundesgebiet der Republik 
Österreich – heißt es bekanntlich:

„Heiß umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten,
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
Vielgeprüftes Österreich“,
und die dritte Strophe beginnt mit 
der Aufforderung:

„Mutig in die neuen Zeiten
Frei und gläubig sieh uns schreiten
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.“

Knapp zwei Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges und, damit 
verbunden, dem Ende der deut-
schen Besetzung (für manche auch: 
der deutschen Verstrickung), aber 
noch während alliierter Besatzung, 
entstanden, drückte dieser, im Kern 
von Paula Molden, geb. v. Prerado-
vich, stammende Text im Wesentli-
chen aus:
eine (durch das Fehlen sämtlicher 
derartiger Elemente bewirkte) im-
plizite Absage an die – bei aller 
sonstigen Ähnlichkeit der Motive 

– in den beiden vorangegangenen 

österreichischen Hymnentexten, sei 
es in jenem vom damaligen Staats-
kanzler Karl Renner gedichteten, sei 
es in dem auf einem (diesbezüglich 
noch deutlicheren) Gedicht Ottokar 
Kernstocks beruhenden, durchgän-
gig präsent gewesene Ausrichtung 
am (bloß) deutschen Charakter 
Österreichs; wie er auch, ganz am 
Beginn der Ersten Republik, in Art 2 
des Gesetzes vom 12. 11. 1918, StGBl 
Nr 5, wonach „Deutschösterreich“ 
schlicht „ein Bestandteil der Deut-
schen Republik“ sein sollte, zum 
Ausdruck gekommen war;
statt dessen eine neuerliche Fun-
dierung auch des gegenwärtigen, 
kleinen Österreichs in der Tradition 
des vergangenen, größeren Öster-
reichs, dh letztlich des jahrhunder-
telangen Zentrums1 des Alten (des 
Heiligen Römischen) Reichs:
darauf deutet 
o nicht nur der – gerade angesichts 
der erst rezent, im März 1938, be-
wiesenen Ohnmacht, nicht leicht 
auf das kleine Österreich beziehba-
re – Vergleich mit einem „starken 
Herzen“ hin,
o sondern auch der – gleichfalls 
bei isoliertem Blick lediglich auf 

das kleine Österreich eher unver-
ständlich, ja präpotent anmuten-
de – Verweis auf das Tragen „hoher 
Sendung Last“ „seit frühen Ahnen-
tagen“.

In beiderlei Hinsicht befand sich 
Preradovich damals bereits in in-
nerer Übereinstimmung mit dem 
damaligen Bundespräsidenten Karl 
Renner, der bekanntlich schon in 
der Präambel der von ihm verfass-
ten Unabhängigkeitserklärung (da-
tiert mit 27. 4. 1945; StGBl Nr 1)2 von 
Wien als der „vielhundertjährige[n] 
glorreiche[n] Residenzstadt“, die 
im Zuge des „Anschlusses 1938“ 

„zu einer Provinzstadt“ degradiert 
worden sei, gesprochen (nicht zu-
letzt damit die Nichtigkeit des „An-
schlusses“ begründet!) und sohin 
von der auch von ihm während 
seiner (ersten) Staatskanzlerschaft 
vertretenen Sicht abgerückt war.

In gewisser Weise3 postulierte 
Preradovich damit– sehr bemer-
kenswert angesichts der damaligen 
realen Stellung Österreichs als eines 
ohnmächtigen alliierten Protektora-
tes4 schon den künftigen intrinsi-

Liegst dem Erdteil du inmitten
Mit der Neutralität hat sich in Österreich eine Stimmung verbreitet, die eine 
„Vereinbarkeit des Unvereinbaren“ suggeriert. Europäisch ist eine solche 
irrationale Haltung nicht. Auch in der Hinsicht ist also mehr Europa gefragt.

Von Alexander Balthasar
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