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	 »Wir wollen keine neue Partei gründen und uns auch keiner bestehenden anschließen. Aber wir      
streben eine Erneuerung aus den vier geistigen Quellen der Linken an: der freiheitlichen im Sinne 
der Selbstbestimmung des Einzelnen; der sozialistischen im Sinne einer Gesellschaft der 
Gerechtigkeit; der kommunistischen im Sinne der Brüderlichkeit aller Menschen. Dazu der 
ökologischen im Sinne einer wechselseitig förderlichen Rückverbindung zur Natur – sagen wir 
ruhig: zu unserer Mutter Erde, mit unserer Sonne als Voraussetzung allen Lebens.	
	 Das Potential unserer politischen Parteien ist erschöpft, und sie sind unbeweglich geworden. Sie      
sollten bereit sein, sich aufzulösen und ihre Bestandteile in eine Neubildung einzubringen, die aus 
allen vier Quellen schöpft. Wir haben keinen Pakt mit den bestehenden Parteien im Sinn. Wir 
wollen zur Bildung einer mächtigen Volksbewegung, zu einem Aufstand der Gewissen beitragen 
und, als dessen Folge zu einer Politik, die sich den Herausforderungen stellt. (...)	
	 Unsere Vorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie mögen ruhig kritisiert,      
ergänzt oder umgeschrieben werden.«	
	 [ Stéphane Hessel & Edgar Morin: Wege der Hoffnung — Aus dem Französischen von Michael Kogon — Berlin:        
Ullstein Buchverlage, 2012 — Seite 66-67 / Die Erneuerung ]	!
	 Die Parteien sollten sich auflösen? In Deutschland darf man das nicht sagen, man darf es nicht      
mal denken. Jedes Wort gegen die Parteien und ihre Demokratie führt sofort dazu, daß die so 
Sprechenden in eine der hierzulande üblichen Anti-Demokratie-Zellen abgeführt werden.	
	 Daß es noch andere Möglichkeiten von Demokratie gibt als den seit Jahrzehnten hochgejubelten      
Parteien-Parlamentarismus, ist entweder schon völlig vergessen oder wurde nie gewußt. Wenn man 
selbst etwas nicht weiß, bedeutet das in Deutschland sofort, daß andere es auch nicht zu wissen 
haben. (In Frankreich werden solche Dinge zum Glück etwas intelligenter gehandhabt.)	
	 Davon abgesehen – der Text oben ist etwas diffus, aber nicht falsch. Man wird präziser und      
entschiedener vorgehen müssen beim angestrebten Umbau der Gesellschaften. Daß mit den 
Parteien, die ja nichts anderes als Partialinteressen vertreten und auch nie jemals etwas anderes 
vertreten haben, keine Zukunft für Alle zu gestalten ist, sollte inzwischen allerdings klar sein. Nur: 
sie werden uns nicht den Gefallen tun und sich auflösen, man muß sie zerschlagen.	!
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