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In diesem Jahr sind seit der Unterzeichnung der Verfassung vier Jahrzehnte vergangen, mit der 
Spanien durch Engagement und Enthusiasmus die Konstruktion einer wahren Demokratie durch-
führte, die uns die Periode der größten politischen, bürgerlichen, wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung in unserer Geschichte ermöglichte.

Wir stellen fest,dass die spanische Gesellschaft derzeit vor neuen grundlegenden Herausforderun-
gen für Ihr Zusammenleben und Ihre Zukunft steht, und verstehen, dass unser Land von der Zivil-
gesellschaft eine Reaktivierung der Energie verlangt, die uns damals angetrieben hat, einen inte-
llektuellen, affektiven und symbolischen Rahmen des Zusammenlebens zu schaffen,der die Illusion 
aller Bürger erneuert, an einem großen Projekt einer gemeinsamen Nation teilzunehmen.

Wir glauben, dass die Zivilgesellschaft eine grundlegende und angemessene Rolle in diesem Proje-
kt spielen muss, und wir übernehmen als unsere eigene Aufgabe die Wiederherstellung und dauer-
hafte Förderung von Verständnis, Zuneigung und Zusammenarbeit zwischen allen Bürgern in ganz 
Spanien, wobei die Vielfalt ihrer Völker und Menschen das wichtigste Kapital eines gemeinsamen 
Projekts ist.

Aus diesen Gründen schlagen wir vor, das Spanien-Forum für Solidarität und Fortschritt zu scha-
ffen, das als eine Initiative der Sociedad Civil entsteht, um die Harmonie zwischen allen spanischen
Gemeinschaften und heute insbesondere zwischen Katalonien und dem Rest Spaniens, wiederher-
zustellen und zu verteidigen sowie der Organisation Societat Civil Catalana und anderen, die sich 
auch aus dem Engagement für die Einheit und das Verständnis des Landes ergeben,Unterstützung
und Solidarität zu bekunden.Ziel ist es, ein dynamisches und kreatives kulturelles Rückgrat zu scha-
ffen, das Spanien in den kommenden Jahren modernisieren wird.
 
Seine grundlegenden Ziele sind:
 
A-   Erhaltung, Verbreitung und effektive Förderung des gegenseitigen Wissens und der Entwicklung 
und für die Schaffung kultureller, symbolischer und affektiver Verbindungen zwischen Katalonien 
und den anderen Autonomen Gemeinschaften, damit die grundlegenden Werte, die in der Verfas-
sung verankert und in die Gesellschaft eingepflanzt sind, die Entwicklung der Bildung und Kultur 
aller spanischen Bürger imprägnieren.

B-   Die Entwickelung des Prinzips der Solidarität in allen Aspekten,die den Wohlfahrtsstaat definie-
ren: Renten, Arbeitslosigkeit, Hilfe bei Ungleichheitssituationen, der Kampf gegen geschlechtss-
pezifische Gewalt und besondere Aufmerksamkeit für die Einbeziehung von “Millennia” in
das das Wirtschafts- und Arbeitsleben.

C-  Unterstützung des Solidaritätsprinzips in allen entscheidenden Fragen der Verwaltung der 
öffentlichen Hand, damit die politischen Akteure in einem Klima größerer Gelassenheit und des 
Dialogs die wichtige Aufgabe bewältigen können, eine gemeinsame Sprache unter den Spaniern 
wiederherzustellen,ihre Vielfalt zu kanalisieren und die Initiativen der Nationalen Konkordie für ein 
großes Projekt zu unterstützen, das ein gemeinsames Spanien integriert, das in der Lage ist, unser 
friedliches Zusammenleben zu stärken und auf die große Nachfrage nach Übereinstimmung zu 
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reagieren, die in der spanischen Gesellschaft herrscht.

Ihre Tätigkeit wird sowohl durch die Förderung ihrer eigenen Aktionen als auch durch die Unters-
tützung von Aktionen anderer sozialer Akteure entwickelt, die ihr Gründungsziel insbesondere in 
den Bereichen Kommunikation, Kultur, Bildung und Denken entwickeln.

Diese Anstrengungen sind Teil der Bemühungen, beim Aufbau eines vereinten Europas voran-
zukommen, in dem es immer weniger politische, kulturelle oder wirtschaftliche Grenzen gibt und in 
dem jeder Bürger ein Höchstmaß an Freiheit, Gleichheit und Wohlstand erreichen kann.

Es zielt auch darauf ab, die moralischen und kulturellen Werte, die das Wesen Spaniens ausmachen, 
zu fördern und sie an neue Generationen weiterzugeben, damit sie im Rahmen einer sich wandel-
nden Gesellschaft das höchste Niveau an Demokratie, Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit in 
unserem Land erreichen können. Das Forum entsteht aus der Initiative und dem Anliegen von Pri-
vatpersonen und Institutionen der Sociedad Civil, ohne jegliche Beziehung zu politischen Parteien, 
Ideologien oder privaten Unternehmensinteressen.

Aus diesen Perspektiven setzen wir uns ein:

- An die Bürger von ganz Spanien zu appellieren, sich aktiv für unser Zusammenleben und unsere 
Solidarität einzusetzen und Aktionen zu fördern, die zeigen, was uns verbindet im Gegensatz zu 
dem was uns trennt.

- Unterstützung öffentlicher Politiken, die das gegenseitige Wissen und Verständnis zwischen den 
verschiedenen Gemeinschaften und sozialen Realitäten in Spanien fördern und die Umstruktu-
rierung der Befugnisse der Autonomen Gemeinschaften ohne Konfrontation ermöglichen.

- Förderung rigoroser Studien, die die Reform der regionalen Finanzierung unter den Prinzipien der 
Autonomie, Koordination und Solidarität unterstützen.

- Entwicklung einer intensiven und effektiven Kommunikationskampagne, um die aktuelle wirts-
chaftliche und soziale Realität Spaniens sowie unsere gemeinsame Geschichte mit maximaler 
Wahrhaftigkeit zu übermitteln und so das gemeinsame Projekt, das aus der Verfassung von
78 hervorging, zu stärken.

- Forderung von Zuneigung, Respekt und gegenseitiges Vertrauen im spanischen gesellschaftli-
chen Leben durch den Kampf gegen Zwietracht und Unstimmigkeiten, die unsere Geschichte und 
unsere Fähigkeit, die besten Entscheidungen zu treffen, verzerren.

- Wiederherstellung der Rechtssicherheit des Staates in ganz Spanien und in der Europäischen 
Union, verhindern des wirtschaftlichen Abflusses und der sozialen Spaltung durch den separatistis-
chen Prozess und die Rückkehr zur wirtschaftlichen und geschäftlichen Normalität als eine grund-
legende Achse des Fortschritts zu fordern.

- Der gesamten spanischen Gesellschaft und der politischen Klasse zu vermitteln, dass wir vor ei-
nem tiefgreifenden Wandel stehen, nicht nur in der neuen Ära der Technologie, sondern auch in der 
politischen Landkarte Spaniens und Europas. Deshalb müssen wir unsere Integration in Europa und 
unsere Zusammenarbeit mit der europäischen Zivilgesellschaft im internationalen Kontext stärken.
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