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Im Sonnenstaat Österreich wird keineswegs – wie bei
Thommaso Campanella - die Sonne als Ebenbild Gottes
angebetet. Ebenso wenig werden Menschen als dessen
Stellvertreter*innen verherrlicht. Vielmehr werden ökosozial Engagierte mittels SommerSonnenWahlen in eine
ZivilFAIRsammlung im Rahmen der Sozialpartnerschaft
gewählt, vorzugsweise von sozial benachteiligten
Mitmenschen, die an jenem Rand unserer
Leistungsgesellschaft leben, der bislang „bewusst
reproduziert“ wurde. Damit diese demokratiefeindlichen
und letztendlich auch Demokratie gefährdenden
Machtverhältnisse zunehmend der Vergangenheit
angehören, bedarf es attraktiver Angebote à la „Brot und
Spiele“, um zur Teilnahme an den erwähnten Wahlen zu
motivieren.
Details siehe http://sonnenstaat.bosolei.com

Peter Schallenberg
in seiner Einführung „Die franziskanische Spiritualität und eine christliche
Moralökonomie“ zur deutschen Ausgabe von: Zivilökonomie, 2013, S 23

Wir müssen einsehen, daß die Kontrolle der physischen Gewalt und der physischen
Ausbeutung das zentrale politische Problem ist und bleibt. Um diese Kontrolle
einzuführen, müssen wir die „bloß formale Freiheit“ einführen. Und sobald uns das
gelungen ist, sobald wir gelernt haben, sie zur Kontrolle der politischen Gewalt zu
verwenden, von diesem Augenblick an hängt alles von uns selbst ab. Wir dürfen nicht
mehr andere Menschen tadeln, wir dürfen auch nicht die dunklen ökonomischen
Dämonen hinter der Szene anklagen. Denn in einer Demokratie besitzen wir den
Schlüssel zur Kontrolle der Dämonen. Wir können sie zähmen. Es ist wichtig, daß wir
diese Einsicht gewinnen und die Schlüssel gebrauchen; wir müssen Institutionen
konstruieren, die es uns erlauben, die ökonomische Gewalt auf demokratische Weise zu
kontrollieren und die uns Schutz vor der ökonomischen Ausbeutung gewähren.
Karl R. Popper, in: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 2, S 159
Details siehe http://sommersonnen.vereinamsel.net
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… erst eine innere Bekehrung verwandelt die äußeren Umstände,
aber zugleich stützen und ermöglichen äußere gerechte Zustände
eine innere Bekehrung des Menschen zum Guten, der ohne
äußere Gerechtigkeit der inneren Lieblosigkeit zum Opfer fiele.
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