
 

 
 
 
 
Bozen, 26.3.2018  Bolzano, 26/3/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 897/18  N. 897/18 

   
   
 

Solidarität für Katalonien  
und Carles Puigdemont 

 Solidarietà alla Catalogna  
e a Carles Puigdemont 

   
Die Verhaftung des ehemaligen katalanischen 
Präsidenten Carles Puigdemont schockt nicht nur 
die Katalanen selbst, sondern sie bewegt die eu-
ropäische Öffentlichkeit insgesamt. Als Puigde-
mont am 25. März 2018 von Finnland über 
Schweden, Dänemark und Deutschland nach 
Belgien einreisen wollte, wo er seit Oktober 2017 
im Exil lebt, wurde er in Schleswig-Holstein fest-
genommen. Grund dafür ist ein europäischer 
Haftbefehl der spanischen Justiz gegen Puigde-
mont und weitere 12 katalanische Politiker. Ihnen 
wird aufgrund der Organisation eines für illegal 
erklärten Unabhängigkeitsreferendums Rebellion, 
Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor-
geworfen. 

 L’arresto dell’ex presidente catalano Carles Puig-
demont non è uno shock solo per i catalani ma 
per l’intera opinione pubblica europea. Il 25 marzo 
2018 Puigdemont è stato arrestato in Germania
nello Schleswig-Holstein mentre, di ritorno dalla 
Finlandia, attraversate Svezia e Danimarca stava 
rientrando in Belgio dov’è in esilio dall’ottobre 
2017. Il motivo è un mandato di cattura europeo 
emesso dalle autorità spagnole contro Puigde-
mont e altri 12 politici catalani accusati di ribellio-
ne, sedizione e malversazione per il referendum 
sull’indipendenza, dichiarato illegale dalla giustizia 
spagnola. 

   
Der oberste spanische Gerichtshof schickt sich 
anscheinend an, die katalanische Unabhängig-
keitsbewegung, die sich derzeit außerhalb Spa-
niens (Brüssel und Genf) organisiert, zu zerschla-
gen. Unabhängig von der Beurteilung juristischer 
Aspekte verlangt dieser Fall eine politische Bewer-
tung, handelt es sich bei Puigdemont in letzter 
Konsequenz doch um einen politischen Gefange-
nen. Nun schaut Europa auf die Entscheidung der 
zuständigen Justizbehörde in Deutschland, ob 
dem Auslieferungsantrag Spaniens stattgegeben 
wird oder ob er politisches Asyl beantragt. In Spa-
nien drohen dem katalanischen Politiker bis zu 30 
Jahre Haft. 

 Sembra che il Tribunale supremo spagnolo inten-
da così disperdere il movimento indipendentista 
catalano che si sta attualmente organizzando al di 
fuori della Spagna, a Bruxelles e Ginevra. A pre-
scindere dalle considerazioni sugli aspetti giuridici,
il caso richiede una valutazione politica, perché in 
fin dei conti Puigdemont è un prigioniero politico. 
Ora l’Europa aspetta la decisione della giustizia 
tedesca: questa potrebbe accogliere la richiesta di 
estradizione in Spagna, oppure Puigdemont po-
trebbe chiedere l’asilo politico. In Spagna egli 
rischia fino a 30 anni di carcere. 
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Die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens 
nahmen in den letzten Monaten und Jahren Fahrt 
auf und mündeten in ein Referendum, das eine 
große Zustimmung erfuhr. Nach der Ausrufung 
der Unabhängigkeit Kataloniens durch Präsident 
Puigdemont floh dieser ins Ausland, um sich einer 
Verhaftung zu entziehen. Im Dezember 2017 wur-
den bei den Regionalwahlen in Katalonien, des-
sen Parlament von der Zentralregierung in Madrid 
aufgelöst wurde, wiederum mehrheitlich nach 
Unabhängigkeit strebende Parteien gewählt. 
Nachdem Madrid sich seit Jahren weigert, mit 
Katalonien auf Augenhöhe über den zukünftigen 
Status der Region zu verhandeln, muss man ak-
tuell wohl von einer Staats- und Verfassungskrise 
sprechen. Diese Krise kann nur politisch gelöst 
werden und Vertreter von demokratischen Partei-
en dürfen nicht zusehen, dass im Europa des 
Jahres 2018 mit friedlichen und demokratischen 
Mitteln für die Unabhängigkeit ihrer Region kämp-
fende Politiker mit drakonischen Strafen, die einer 
Demokratie unwürdig sind, rechnen müssen. 

 Negli ultimi mesi e anni l’indipendentismo catalano 
si è rafforzato, e ha trovato espressione in un 
referendum con un forte consenso. Dopo aver 
dichiarato l’indipendenza, il presidente Puigde-
mont era fuggito all’estero per sottrarsi all’arresto. 
Nel dicembre 2017 le elezioni per il parlamento 
regionale catalano, poi sciolto dal governo di Ma-
drid, avevano dato ancora una volta la maggio-
ranza ai partiti indipendentisti. Da anni Madrid 
rifiuta di trattare da pari a pari con la Catalogna 
sul futuro stato giuridico della regione. Pertanto 
quella attuale è una crisi di Stato e costituzionale. 
Questa crisi può essere risolta solo politicamente. 
I partiti democratici non possono accettare che,
nell’Europa del 2018, dei politici che lottano pacifi-
camente e democraticamente per l’indipendenza 
della loro regione rischino pene draconiane inde-
gne di una democrazia.  

   
Katalonien befindet sich in einer ungewissen Um-
bruchsphase, aber auch Europa steht vor einer 
großen Herausforderung. Am Beispiel Kataloniens 
kann ermessen werden, wie Europa auf Selbstbe-
stimmungsbewegungen und Unabhängigkeitsbe-
strebungen reagiert, ob Regionalismus neben 
Nationalstaatlichkeit Platz findet und ob die Wün-
sche der Menschen in den Regionen mehr Beach-
tung finden als die Forderungen von Konzernen, 
Banken und Großkapital. 

 La Catalogna attraversa una fase d’incertezza e di 
rivolgimento; ma anche l’Europa si trova davanti a 
una grande sfida. L’esempio catalano mostrerà 
come l’Europa reagisce ai movimenti di autode-
terminazione e d’indipendenza: se oltre agli Stati 
nazionali ci sarà posto anche per il regionalismo, 
e se i desideri dei cittadini delle regioni peseranno 
più che le richieste dei gruppi industriali, delle 
banche e del grande capitale. 

   

Der Südtiroler Landtag  Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

   
spricht  esprime 

   
der Region Katalonien in dieser heiklen und un-
gewissen Umbruchphase die volle Solidarität aus 
und hofft auf eine politische Lösung bezüglich des 
zukünftigen Status. 

 piena solidarietà alla Catalogna in questa fase 
delicata e incerta, e auspica una soluzione politica 
per il suo futuro status giuridico. 

   
Der Südtiroler Landtag ersucht  

die Landesregierung sowie  
die Südtiroler Parlamentarier  

in Rom und Brüssel, 

 Il Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano invita la Giunta provinciale  

e i parlamentari altoatesini  
a Roma e Bruxelles 

   
alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um 
die Auslieferung von Carles Puigdemont zu ver-
hindern, die sofortige Freilassung der katalani-

 a fare tutto quanto è in loro potere per impedire
l’estradizione di Carles Puigdemont, ottenere la 
liberazione immediata dei politici catalani, e spin-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.3.2018 eingegangen, Prot. Nr. 1542/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/3/2018, n. prot. 1542/AB/pa 

schen Politiker zu erwirken und Spanien zu einer 
politischen Lösung des regionalen Konfliktes zu 
drängen. 

gere la Spagna a trovare una soluzione politica al 
conflitto regionale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


