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Die Stiftung Bauhaus Dessau hat die Erklärung der Vielen Sachsen-Anhalt 
unterzeichnet. Mit dieser Erklärung haben sich zum 8. Mai 2019 zahlreiche 
Kulturschaffende aus Sachsen-Anhalt zusammengeschlossen, um gemein-
sam ein Zeichen gegen rechtsextreme Tendenzen und Einflussnahme auf 
die Kunst- und Kulturszene zu setzen.  
 
In der Erklärung der Vielen Sachsen-Anhalt heißt es unter anderem: „Rechte 
Gewalt nimmt zu, Alltagsrassismus und strukturelle Ausgrenzung werden ge-
sellschaftsfähiger und zerstören das menschliche und demokratische Mitei-
nander. Dem stellen wir uns entschieden entgegen.“ 
 
Die Unterzeichnung der Erklärung der Vielen Sachsen-Anhalt ist für die Stif-
tung Bauhaus Dessau ein wichtiges Zeichen für eine weltoffene Gesell-
schaft. Claudia Perren, Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus Des-
sau: „Wir haben die Erklärung der Vielen Sachsen-Anhalt unterzeichnet, um 
uns noch besser zu vernetzen und auszutauschen. Gemeinsam mit anderen 
Kulturschaffenden möchten wir uns für Toleranz, Weltoffenheit und für eine 
vielfältige und freie Kunst- und Kulturszene in Sachsen-Anhalt einsetzen.“ 
 
Auch in Zukunft wird die Stiftung Bauhaus Dessau im Austausch mit regiona-
len und überregionalen Initiativen bleiben. Dazu zählen u. a. der Verein 
Miteinander e.V. und das Netzwerk Gelebte Demokratie. Die Reihe der 
Offenen Gespräche als regelmäßig stattfindendes Diskussionsformat zu ge-
sellschaftspolitisch aktuellen Themen wird fortgesetzt. 
 
Als sichtbares Zeichen zur Unterzeichnung der Erklärung der Vielen Sach-
sen-Anhalt hisst die Stiftung Bauhaus Dessau am 8. Mai 2019 eine goldene 
Fahne vor dem Bauhausgebäude. Die goldene Rettungsdecke ist das Sym-
bol der bundesweiten Initiative Die Vielen. 
 
 
Die Erklärung der Vielen Sachsen-Anhalt im Wortlaut finden Sie auf der 
Website von Die Vielen.  
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