3c) Die Lizenz eine Partei zu gründen

Ergebnis von  3b (Marktwirtschaft) ist eine Klassengesellschaft, in der die verschiedenen Klassen und Gruppen ganz unterschiedliche Schwierigkeiten haben, aus dem erlaubten Privatmaterialismus des Geldverdienens etwas für sich was zu machen. In ihren Gegensätzen halten sie sich für Hindernisse oder gar für Störer am Allgemeinwohl, so wie sie es interpretieren. 
Die Bürger sind mit ihrer materiellen Situation unzufrieden und führen das auf schlechte Herrschaft zurück. Unzufriedenheit gibt es, gleichgültig über welches Eigentum der Staatsbürger verfügt. Nicht nur die Arbeiter sehen ihre Interessen nicht ordentlich bei der Staatsmacht aufgehoben, auch die Kapitalisten haben ihre Probleme bei der Verfolgung ihrer Interessen. Ihnen sind zum Beispiel die Steuern zu hoch und sie sehen sich vom Staat benachteiligt, weil ihre Konkurrenten bevorzugt werden (z.B. Subventionierung von Ökostrom). 
„An derlei Gegensätzen beweist nun wiederum die demokratische Staatsverfassung ihre politische Produktivkraft. Sie erteilt allen Fraktionen der Klassengesellschaft – im Prinzip überhaupt jedem ihrer Bürger – die Lizenz, eine Partei zu gründen“
Es ist in der Demokratie jedem Staatsbürger erlaubt, zur Abstellung ihrer Unzufriedenheit eine Partei zu gründen und mit einem eigenen Programm in die Konkurrenz um die Führung der Staatsgeschäfte im eigenen Sinn einzusteigen.  Die staatliche Bedingung zur Gründung einer Partei ist dabei die Anerkennung von Demokratie und Marktwirtschaft, von Eigentumsvermehrung  und Geldverdienen als Staatsräson.  Das Angebot lautet also: Die Unzufriedenheit mit dem erlaubten Privatmaterialismus darf in Form einer Partei vorgetragen werden, die jedoch zugleich den Auftrag hat, an der Verbesserung der eingerichteten Geschäfts- und Lebensbedingungen mitzuwirken. Die Systemfrage zu stellen ist untersagt.
Mit der staatlichen Lizenz Parteien zu gründen ergeht das Angebot an die mit der Herrschaft unzufriedenen Bürger sich an der Herrschaft zu beteiligen. Dies ist (neben dem Wählengehen) die einzig erlaubte Art und Weise politisch einzugreifen, nämlich selbst  Herrschaft auszuüben. Gerade darin, dass Unzufriedenheit per Parteiengründung auf konstruktive Beteiligung an der Ausübung jener Herrschaft, die für die Unzufriedenheit verantwortlich ist, verpflichtet wird, liegt ihre politische Produktivkraft in der Demokratie.


