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KulturUpdate – Saarland Sehnsuchtsland 
 

Die CDU-Saar stellt Kunst und Kultur in den Mittelpunkt ihrer Politik. Wir verfolgen 

damit das Ziel, dass im Saarland endlich wieder aktive Kulturpolitik gemacht wird.  

 

Die Kreativität und Innovationskraft der Menschen sind unsere größten Ressourcen. 

Kunst und Kultur sind die Basis dieses Rohstoffs. Kultur ist ein harter Standortfaktor. Sie hält 

in Zeiten des Umbruchs zusammen, sie ist Nahrung für Geist und Seele, sie öffnet die Welt 

der Fantasie, sie schafft Identität und Heimat. Kulturschaffende müssen als wichtige 

Katalysatoren unserer Gesellschaft anerkannt sein. Nur eine kulturorientierte Transformation 

der Wirtschaft ist fruchtbringend, nur mit einer lebendigen Kulturlandschaft stellen wir uns 

aktiv gegen den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel. Nur wer Kunst und 

Kultur stärkt, ist erfolgreich und nachhaltig. Wir halten es für notwendig, dass wir uns jetzt 

auf den Weg machen, hin zu einer öffentlichen Kulturförderung von 1 % des 

Bruttoinlandproduktes. Das bedeutet eine Erhöhung unserer Kulturproduktivität und eine 

Vervielfachung der Förderung.  

 

Lasst uns das Saarland zu einem kulturellen Sehnsuchtsland machen. Macht mit uns 

das KulturUpdate! 

Unsere Kunst- und Kulturangebote sollen alle Saarländerinnen und Saarländer begeistern 

und weit über die Grenzen strahlen.  

 

Das Fundament unseres Handelns ist der offene Kulturbegriff.  

Industriekultur, Popkultur und Hochkultur sind die Dimensionen dieser Kultur. Auch Kulinarik 

und die Randbereiche der Fantasie gehören dazu. Sie zielt auf die Alltagsmenschen und 

ihre Sehnsüchte. Die Kreativwirtschaft und das Ehrenamt sollen weiterentwickelt und ihre 

Potenziale entfacht werden. Die kulturelle Bildung muss zentrale Säule unserer 

Bildungsinstitutionen sein. Wir brauchen keine Zufälle, sondern eine kulturorientierte 

Gesamtstrategie der Bildungspolitik! 

 

Unser Weg  

1. Wir wollen zuhören und lernen! Alle Kulturschaffenden im Saarland sind eingeladen, 

ihre Visionen und Nöte darzustellen. Wir wollen Euch kennenlernen! 

2. Wir wollen vernetzen! Wir wollen Kulturangebote auf einer Informationsplattform für 

alle zusammenführen und zum Nutzen aller kommunizieren. 

3. Wir wollen gemeinsam eine umfassende, integrierende Kulturstrategie für das 

Saarland entwickeln! Dabei werden wir Institutionen, Kreativwirtschaft und Vereine 

sowie Angebote für ganz verschiedene Zielgruppen im städtischen und ländlichen Raum 

zusammendenken.  


