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Elitenbildung im korporativen Gemeinwesen 

Stephan Ehmke 

Wird Deutschland heute von einer „Elite“ regiert? Wenn wir dem Begriff eine positive 

Definition zugrunde legen wollen, dann sicher nicht. Unser politisches System scheint im 

Gegenteil eine Negativauswahl zu begünstigen. Was zeichnet „Eliten“ aus? Sie bestehen aus 

Männern, die vor anderen vor allem durch Charakter, Persönlichkeit und Lebenserfahrung 

herausstechen. Die elitäre Persönlichkeit ist christlich, glaubensstark, sittlich erzogen und 

umfassend gebildet. Sie zeichnet sich durch Leistungswillen, Fleiß und Bescheidenheit aus. Sie 

steht im Berufsleben und ist fest in der Familie und anderen korporativen Gemeinschaften, allen 

voran der beruflichen, verankert. Sie ist dem Gemeinwohl verpflichtet und hat im besten Falle 

eine soldatische Ausbildung genossen, die an den Tugenden der Ritterlichkeit, Tapferkeit, 

Treue und Kameradschaftlichkeit ausgerichtet ist1.  

Diese kurze Charakterisierung einer elitären Persönlichkeit mag vorerst genügen, um zu 

erkennen, was wir demgegenüber heute in Staat und Gesellschaft vorfinden. Die gegenwärtige 

Bundesregierung und die Führung der den Staat beherrschenden Parteien stellen genügend 

schlechte Beispiele bereit. Es reicht aus, zu bemerken, dass die Mehrheit des Kabinetts die 

religiöse Beteuerungsformel des Eides verweigert hat. Wir finden dort Leute, die ihren 

Lebenslauf zusammengeschwindelt haben. Männer und Frauen, die sich offen rühmen, 

bildungsfern zu sein. Nicht wenige besitzen keinen Berufsabschluss und sind in ihrem Leben 

noch nie einer geregelten, produktiven Arbeit nachgegangen. Ehe und Familie2 spielen für die 

meisten von ihnen keine Rolle mehr. Sie hängen verschrobenen linken und liberalen Ideologien 

nach, konstruieren sich daraus eine Privatmoral, bzw. eine Pseudoreligion, erklären sie für 

allgemeingültig und zwingen sie anderen Menschen auf. Sie verachten  - außer dem eigenen - 

das Eigentum der anderen und bedienen sich schamlos an dem, was der steuerzahlende Bürger 

für sich und seine Familie hart erarbeitet hat.  

Wie kommt diese Negativauswahl zustande? Wie schaffen es die Unfähigen und Ungeeigneten, 

bis in die höchsten Staatsämter vorzudringen? Hier genügt ein Blick auf das Parteienwesen in 

unserem Land. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 21, weist den 

Parteien eine „Mitwirkung an der politischen Willensbildung“ zu. Wir finden dort nichts davon, 

dass sich die Parteien den Staat zu Beute machen, die Gewaltenteilung aushebeln und sich aus 

den Steuertöpfen selbst bedienen dürfen, wie es ihnen passt. Doch gerade diese Selbstbedienung 

ist es, die einen wesentlichen Faktor für die Negativauslese ausmacht. Es braucht starke, 

charakterlich gefestigte Persönlichkeiten im oben beschriebenen Sinne, um nicht von den 

Verlockungen der Macht und des Geldes korrumpiert zu werden. Die üppigen Steuermillionen, 

die sich die Parteien Jahr für Jahr (in teilweise klar verfassungswidriger Weise) selbst 

genehmigen, um sie ihren Funktionären und Lobbygruppen zuzuschanzen, spielen dabei eine 

zentrale Rolle3. Bei der Personalauswahl innerhalb der Parteien hat das Leistungsprinzip schon 

lange ausgedient, ganz zu schweigen von der charakterlichen Eignung. Ideologie und Quoten 

geben die Richtung vor. Um sich in die Ochsentour einer Seilschaft zu begeben, durch die man 

ausschließlich in die begehrten Parlamentsmandate kommen kann, ist geradezu die 

                                                           
1 Dies setzt allerdings eine Armee voraus, welche ihren Namen verdient. Von der heutigen Bundeswehr wollen 

wir in diesem Zusammenhang schweigen.  
2 Mann, Frau (biologisch), christlich verheiratet mit leiblichen oder angenommenen Kindern.  
3 Der Verwaltungsrechtler Prof. Dr. Hans-Herbert von Arnim hat diesem Thema eine Reihe von Büchern 

gewidmet.  
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Verleugnung jeder Moral erforderlich. Die niedrigsten Charaktereigenschaften sind gefragt: 

Rücksichtslosigkeit, Lüge und Intrigantentum. Bedauerlicherweise sind es gerade junge 

Menschen, die sich von diesem System angezogen fühlen. Die Verlockungen des 

Berufspolitikertums, im dem das sozialistische Prinzip von Lohn ohne Arbeit verwirklicht ist, 

sind offensichtlich außerordentlich stark. So finden wir in den Parlamenten zunehmend 

Nachwuchspolitiker ohne Berufsausbildung bzw. ohne jegliche Berufserfahrung. Deshalb sind 

sie schnell darauf angewiesen, ihr Mandat wenigstens bis zum vollumfänglichen 

Rentenanspruch zu behalten. Wer will schon gerne von einem bequemen Parlamentssessel an 

einen harten Arbeitsplatz wechseln? Um sich aber erneut eine Kandidatur zu sichern, ist vor 

allem Gehorsam und Wohlverhalten gegenüber der Partei- und Fraktionsführung gefordert. 

Von Gemeinwohlorientierung bleibt da nicht viel übrig.  

Es ist müßig, von Reformen des Systems zu reden. Die Parteien, die selbst die Gesetze in ihrem 

Interesse entwerfen und von den Abgeordneten beschließen lassen, werden ihre Macht- und 

Versorgungspfründe kaum freiwillig aufgeben. Es müsste wohl erheblich mehr geschehen, um 

hier Abhilfe zu schaffen.  

Wie setzen wir dem eine positive Elitenbildung entgegen?  

Der Altkonservativismus geht von dem Gedanken einer korporativen Gesellschaft aus4. Ihre 

Keimzelle  ist die christliche Familie, in welcher die Erziehung der Kinder auf der Bibel beruht. 

Ihre Sittlichkeit sind die 10 Gebote und die Bergpredigt. Wer daran glaubt und es verinnerlicht 

hat, wird im Leben kaum fehlgehen können. Dies ist die Grundlage jeder weiteren Bildung und 

Ausbildung in Staat und Gesellschaft. Um die Familie ziehen sich die Kreise der weiteren 

kleinen Gemeinschaften. Hier findet sich die christliche Schule an erster Stelle. Sie setzt das 

Erziehungswerk der Eltern im Sinne der Bibel fort. Wir unterlassen es hier aus Platzgründen, 

eine Analyse des derzeit herrschenden öffentlichen Schulwesens vorzunehmen. Der geneigte 

Leser wird selbst beurteilen können, dass dieses wenig oder gar nichts mit christlicher 

Erziehung zu tun hat. Der Schule folgt die Berufsausbildung, im Idealfalle wieder an einer 

christlich orientierten Einrichtung, der Universität oder dem Betrieb. Bereits hier wird der 

Student/Lehrling sich seiner beruflichen Korporation anschließen (christliche 

Studentenverbindung, Zunft, Innung o.ä.). Bei fortschreitender Berufstätigkeit und 

wirtschaftlicher Konsolidierung wird die Gründung einer Familie erfolgen.  

Der korporative Gedanke setzt sich im staatlichen Leben fort. Ein öffentliches Amt wird nur 

derjenige bekleiden dürfen, der sich im Leben in anderen Gemeinschaften bereits bewährt hat. 

Er steht im Beruf und ist Oberhaupt einer Familie. Aus diesem Grunde müssen öffentliche 

Ämter an ein bestimmtes Lebensalter gebunden sein. Selbstverständlich wird ebenso eine 

sittliche charakterliche Festigkeit zur Voraussetzung gemacht werden. Öffentliche Ämter (hier 

ist nicht der Beamte im öffentlichen Dienst gemeint, der Berufsbeamter ist) sind grundsätzlich 

Ehrenämter5. Die Arbeit in ihnen wird nicht vergütet. Es wird zu fordern sein, dass der Inhaber 

seiner beruflichen Tätigkeit weiter nachgeht und sich und seine Familie aus eigener Kraft 

ernährt. Unberührt hiervon bleibt eine angemessene Entschädigung für den materiellen 

                                                           
4 Näheres dazu in diesen Beiträgen: 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_da9bb677d43c40e9816c58a05ed6ccd3.pdf, 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_d896e2e77c5a4bbfba51b160fe1a79d6.pdf, 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_7d8c59cf8940466783fa203e11984c51.pdf. 
5 Dies setzt einen schlanken und effizienten Staat voraus, dessen Bürgervertretungen einschl. der 
Gesetzgebungsorgane – ungeachtet der beamteten Verwaltung – ehrenamtlich verwaltet werden können.  

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_da9bb677d43c40e9816c58a05ed6ccd3.pdf
https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_d896e2e77c5a4bbfba51b160fe1a79d6.pdf
https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_7d8c59cf8940466783fa203e11984c51.pdf
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Aufwand. Diese Regelungen sollen verhindern, dass der im öffentlichen Amt Tätige auf 

staatliche Gelder oder Gelder Dritter („Lobbyistentum“) angewiesen ist, auf diese Weise seine 

geistige und materielle Unabhängigkeit verliert und somit korrumpier- und erpressbar wird. Der 

Altkonservativismus kennt kein Berufspolitikertum. 

Stets aber bleibt der Träger eines öffentlichen Amtes eingebunden in die vorher beschriebenen 

korporativen Gemeinschaften, die aufeinander aufbauen, angefangen bei der Familie. Er trägt 

unter allen Umständen die volle Verantwortung für sein Handeln und haftet dafür mit seiner 

Person und seinem Vermögen.  

Da immer und überall unvollkommene und sündhafte Menschen handeln, werden auch in einem 

korporativen System immer Fehlentwicklungen vorkommen. Wir sind jedoch davon überzeugt, 

dass sie sich einerseits durch die christliche Sittlichkeit und die soziale Kontrolle innerhalb der 

kleinen Gemeinschaften in Grenzen halten werden.  

Stets wird der im öffentlichen Amt Handelnde sich bewusst sein, dass er dieses Amt zum Wohle 

der Gemeinschaft zunächst zwar aus den Händen anderer Menschen, zuletzt und vor allem aber 

von Gott erhalten hat und er selbiges im Sinne des Glaubens und der christlichen Gebote  

verwalten muss6. Was ist besser geeignet, als dies, um Missbrauch zu vermeiden? 

    

 

                                                           
6 Zum altkonservativen Amtsverständnis: 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_6472b269934c406b8a9882f6bb328340.pdf. 

 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_6472b269934c406b8a9882f6bb328340.pdf

