
de la solidaridad y del progreso
FORO ESPAÑA

www.elforoespana.com    |     hola@elforoespana.com    |    (+34) 91 283 3778

UNSER VEREIN UND DIE SPANISCHE DEMOKRATIE

Warum SPANIEN?

Warum ein FORUM?

1. Im Foro España treffen unterschiedliche Sichtweisen auf die Geschichte und die Zukunft unse-
res Landes aufeinander. Wir glauben, dass dies uns stärkt, weil die Zivilgesellschaft ein Netzwerk 
verschiedener Realitäten ist. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass diejenigen, die sich 
später unserer Initiative anschließen, bessere Ideen liefern können.

2. Außerdem gehören wir keiner politischen Partei an und möchten mit allen ein gutes Verhältnis 
haben. Politische Parteien sind sehr wichtig für unser gemeinsames historisches Erbe, ohne 
sie haben wir keine Demokratie. Aber politische Parteien reichen nicht aus, um eine gesunde 
Demokratie am Leben zu erhalten. Wir glauben, dass die Zukunft und die Lebensweise der spa-
nischen Gesellschaft nicht nur durch die politischen Parteien bestimmt werden sollten, so dass 
neue Foren benötigt werden um eine starke Zivilgesellschaft zu formen.

1. Die meisten Spanier fühlen Scham, wenn wir den Namen unserer Nation sagen, solange wir 
nicht enscheiden den Namen Spanien zu ändern. Ohne Spanien wäre die Geschichte der Mens-
chheit nicht dieselbe. Die Tragödie des Bürgerkrieges und deren Auswirkungen, einschließlich 
der politischen Enteignung sowie die unangemessene schwarze Legende, welche noch in unse-
rer kollektiven Phantasie besteht, erklären das Schamgefühl. Weitere Erklärungen findet man in 
der Bürgerkultur, die die Gefahren des Nationalismus kennt. Sobald die Nation über allem steht 
(Gerechtigkeit, Menschen, kollektiven Fortschritts der menschlichen Natur) ist es ein Fehler 
(ethisch, politisch und persönlich).

2. Im kritischen, verantwortungs- wie auch humorvollen Sinne glauben wir, dass es Zeit ist, diese 
Situation zu ändern und nicht ideologische Privatisierung ermöglichen - positiv oder negativ - 
ein Wortes, das alle gehört und sollen uns nicht Scham fühlen.

3. Zusätzlich zu dem europäischen und der Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Gebieten mö-
chten mit stolz Spanier sein damit die Zukunft Spaniens uns gehört.

4. In tausend Jahren wird Spanien und die spanische Sprache, wie wir sie bisher kennen, wahrs-
cheinlich nicht mehr existieren. Das wird geschehen, weil es die Geschichte der Menschheit ist, 
und wenn das nicht geschieht, ist es, weil die Vergangenheit (von einigen erschaffen) unsere 
Zukunft verändert. Aber während unsere Enkel ihre Geschichte bauen, müssen wir verstehen, 
dass die Solidarität zwischen unseren Gebieten und Generationen unser heutiges Erbe ist. Ent-
gegen der gebietsübergreifenden Solidarität in Spanien zu sein, verursacht zukünftigen Scha-
den für viele Spanier ( jung und alt).



Warum Solidarität und Fortschritt?

1. Bürger eines demokratischen Staates und des modernen Rechts zu sein, ist die größte politis-
che Leistung in der Geschichte der Menschheit. Gewöhnliche Menschen, ohne wirtschaftliche 
oder soziale Privilegien, können keinen höheren politischen Status erreichen.

2. Die Grundlagen dieses Projekts sind die Freiheit der Menschen, welche über allen anderen poli-
tischen Themen steht, die grundlegende Gleichheit aller Menschen, die sie als würdige Bürger 
eines Staates erscheinen lassen, unabhängig von ihrer biologischen oder kulturellen Besonder-
heiten und der universalen Solidarität, die das Glück eines jeden Menschen mit dem des übri-
gen Menschen verbindet..

3. Derzeit ist die Entwicklung dieser Bürgerschaft (das Gefühl der Geschichte in Europa) erst am 
Anfang in vielen Ländern und in den fortgeschrittensten Staaten, so dass diese Aufgabe besser 
gelöst werden kann. Aus diesem Grund geht es bei dem Fortschritt nicht darum, für einige oder 
viele Menschen materielle Vorteile zu erzielen. Es ist ein Erfordernis unserer Bürgerkultur und 
Teil der europäischen Identität.

4. Die europäische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zeigt, wie schwierig es ist, dieses 
politische Projekt für die Menschheit lebendig zu halten und wie weit wir davon entfernt sind, 
dieses Wissen zu erhalten. Ein Bürger ist nicht nur ein Subjekt von Rechten und Pflichten, son-
dern auch das Zentrum einer Reihe von menschlichen, emotionalen und symbolischen Verpfle-
chtungen, die wir berücksichtigen und lehren sollten.

5. Wir glauben daher, dass Brüderlichkeit und Solidarität die wichtigsten Gründe für die Gleichs-
tellung und politische Freiheit, Fundament unserer Demokratie und nicht eine Ergänzung zur 
Gerechtigkeit sind.

6. Mit Foro España wollen wir die spanische Zivilgesellschaft zur aktiven Verteidigung des Proje-
ktes der Solidarität verpflichten um eine hochentwickelte demokratische Gesellschaft in der 
Europäischen Union, den Schutz der Gesamtheit der Spanier in der Ausübung der Menschenre-
chte, ihre Kulturen und Traditionen, Sprachen und Institutionen und den Fortschritt der Kultur 
und Wirtschaft für eine hohe Lebensqualität alle Spanier, zu erreichen.
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