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7 Subdifferenzierung der Milieulandschaft

Konservative
1) Standesbewusste Repräsentanten
Die in hohen ökonomischen, politischen, verbandlichen Positionen stehende konservative Führungselite: Entscheidungsträger und Repräsentanten. Hochkultureller Hintergrund und patriarchalischer Habitus mit Substanz, Weitblick und Erfahrung.

Grundorientierung
– Selbstverständnis als moralische und gesellschaftliche Autorität qua Herkunft, Position
und Lebensführung
– Dominanz von Pfl icht, Leistung und Verantwortung – für das Wohl von Staat, Verbänden,
Unternehmen. Hervorragend vernetzt mit Entscheidungsträgern und Repräsentanten in Politik, Wirtschaft, Kultur
– Stilistische und sozialethische Abwehrreflexe gegenüber krudem Materialismus und Hedonismus, aber auch gegen postmaterielle Gruppierungen (Alternativ-Intellektuelle, neue ÖkoBewegung, Feministinnen) sowie gegen Ideen und Protagonisten einer Postmoderne (Vorwurf der Unverbindlichkeit und Beliebigkeit)
– Forderung – an individuelle Lebensführung und Politik – nach Klarheit und Verantwortung für alle Generationen. Fortschritt durch neue Technologien auf dem Fundament elementarer Werte und Tugenden, auf die sich zu besinnen gerade in Zeiten des schnellen Wandels notwendig ist
– Probleme im Alltag stets lösen im Horizont langfristiger Folgen: Nachhaltigkeit
– In ihrer berufl ichen Position fordern und fördern sie mit Begeisterung und Nachdruck engagierte Nachwuchskräfte: Pfl icht als Staatsbürger und qua Amt, jungen Begabten und Ambitionierten Türen zu öffnen und sie „auf die richtige Schiene“ zu setzen
Alltagsphilosophie
– Haltung bewahren – in jeder Situation! Im Privaten und in der Öffentlichkeit unbedingt die
Form wahren: Contenance und Disziplin
– Vom Schicksal an einen bestimmten Platz gestellt, seine / ihre Pfl icht tun für den Erhalt des
„Ganzen“; sorgen für jene Menschen und Dinge, die einem anvertraut wurden
– Nicht schnell und populär entscheiden und handeln, sondern richtig: sich an Prinzipien orientieren
– Streng zu sich und auch zu anderen sein: mit Augenmaß und Weitblick
– Vorbild und „Prophet“ (Mahner) sein für andere
Ausstrahlung
– Starker Repräsentant und Autorität qua Herkunft und Position
– Situationen und Menschen bestimmen
– Hohes Verantwortungsgefühl, reflektierte Maßstäbe, klare Urteile
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2) Humanistisch-Bildungsbürgerliche
Die kulturhistorisch und sozialpolitisch gebildete intellektuelle Elite mit konservativer Zeitgeistkritik;
beheimatet in der klassischen mitteleuropäischen Hochkultur mit transnationaler Perspektive: Blick für
„das Ganze“. Humanistische Ideale in Bezug auf Persönlichkeitsbildung, Individualität, Staat und Gesellschaft.

Grundorientierung
– Kritisch-aufgeschlossene Beobachtung des technologischen und kulturellen Wandels; mit
Blick auf „das Ganze“ werden aktuelle Entwicklungen in Politik, Erziehung, Bildung, Wirtschaft, Technologie, Medizin u. a. bewertet
– Leidenschaftliches Eintreten für die moralische und funktionale Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, Kultur und Nation. Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt (Solidarität, Eigenverantwortung) sowie um die Zukunft des Wohlfahrtsstaats
– Ausgeprägtes historisches, sozialethisches und (geo)politisches Wissen und darauf gründend eine Gegenwarts- und Zukunftsperspektive
– Engagiert in Fördervereinen und Gremien: Impulse geben, die Richtung (mit)bestimmen,
für den Erhalt der Grundidee, der Vision und der Kultur sorgen. Neue Entwicklungen fördern und klug mit der Tradition verbinden (kein Entweder-oder, sondern sukzessive Weiterentwicklung). Häufig ehrenamtlich tätig für sozial-karitative und kulturelle Organisationen
– Schöne Erlebnisse: Zusammenkommen der Generationen in der Familie. Angenehme und
anregende Gespräche im Kreis von Gleichgesinnten (z. B. Literaturabend)
Alltagsphilosophie
– Sich persönlich engagieren für Themen, die einem wichtig sind: sich einmischen, sich zu
Wort melden
– Mehr „Sein“ als „Scheinen“!
– Genauigkeit ist wichtiger als Geschwindigkeit
– Offen sein für moderne Entwicklungen – aber kein Modernismus!
Ausstrahlung
– Ausdauer, Disziplin und Beharrlichkeit; gebildet, belesen, wohl informiert: vitale Nachdenklichkeit
– Kritisch-substanzielle Analyse historischer Ereignisse und zeitgenössischer Entwicklungen
– Sachverhalten und Menschen auf den Grund gehen; akribisch und gewissenhaft; sich vom
Schein(en) nicht täuschen lassen; hinter die Kulissen blicken

