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SAARLÄNDISCHE ERKLÄRUNG DER VIELEN
Das Saarland hat eine wechselvolle Geschichte hinter und das Projekt Europa weiterhin vor sich.

Vor den Weltkriegen hat es zeitweise zum französischen Herrschaftsverband gehört und stand unter bayerischer 
oder preußischer Herrschaft. Nach dem 1. Weltkrieg wurde es im Rahmen des Versailler Vertrages unter die 
Verwaltung des Völkerbundes gestellt. Mit dem 1935 durch Volksabstimmung erreichten Wiedereintritt ins 
Deutsche Reich hat die nationalsozialistische Regierung das Saargebiet politisch und kulturell als »Bollwerk 
gegen Frankreich« errichtet. Die wechselvolle Geschichte des Saarlandes, Bestrebungen der Autonomie oder 
das Protektorat Frankreichs endeten erst 1957 nach Volksabstimmung mit dem Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland.

Rechtes und nationalistisches Gedankengut haben auch im Saarland viele Menschen zu Tätern gemacht und 
Opfer gebracht. In einer durch Bergbau und Stahlindustrie geprägten Region war es nicht nur Solidarität, die 
das Denken und Handeln der Menschen geprägt hat. Heute sind wir Kulturschaffenden uns der Verantwortung 
bewusst, unsere Gesellschaft als eine pluralistische Versammlung zu begreifen, in der Demokratie immer neu 
verhandelt werden muss.  

Das Saarland versteht sich heute in der direkten Nachbarschaft zu Frankreich, Luxemburg  und Belgien als 
länderübergreifende europäische Großregion. Im Saarland schlägt das Herz Europas. Das »Bollwerk gegen 
Frankreich« ist schon längst eine politische und kulturelle Brücke zu Frankreich und ein Bekenntnis für Welt-
offenheit und Demokratie. Die Grenzen sind offen, die grenzüberschreitende Kultur wird in vielen Bereichen 
des Alltags oft schon wie selbstverständlich gelebt. In den Grenzregionen hat man sich auch die Zweisprachig-
keit zum Ziel gesetzt. Wo Sprachgrenzen abgebaut werden, sollten auch religiöse und nationale Barrieren als 
überwindbar gelten. Wir unterzeichnenden Kultur- und Kunstinstitutionen bekennen uns zu einem freiheitlichen, 
transkulturellen, demokratischen, vorurteilsfreien und die Menschenwürde respektierenden gesellschaftlichen 
Diskurs. Gerade wir sollten allen Menschen, egal  welcher Geschlechtszugehörigkeit, Herkunft, Religion oder 
sexuellen Orientierung, die Räume öffnen, über sprachliche und nationalkulturelle Grenzen hinweg Dialoge und 
kreative Prozesse ermöglichen, um aus der Kraft der Vielen gemeinsame Werte zu schaffen, die auf die Zukunft 
einer offenen, transkulturellen Weltgemeinschaft gerichtet sind. Wir bieten kein Podium für nationalistische 
Propaganda. Wir solidarisieren uns mit Menschen, die durch rechtsextreme Politik an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt werden. Wir lassen unsere Vielstimmigkeit nicht stören.

Wir wenden uns  gegen Populismus, rassistisches und nationalistisches Gedankengut, Einschränkung der 
Kunst- und Meinungsfreiheit, religiösen Fanatismus, Renationalisierung der Kultur und falsche Wahrheiten. 
Gesellschaft, Kultur und Kunst sind partizipative Prozesse. Wir glauben an die Mehrstimmigkeit der Vielen, ohne 
die giftigen Beiklänge von Polemik, Rassismus, Hass, Hetze und Gewalt.

Unsere offene Gesellschaft im Herzen Europas braucht ein kreatives und proaktives Bekenntnis zur Demokratie!
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