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Solidarität für Katalonien  
und Carles Puigdemont  

 Solidarietà alla Catalogna  
e a Carles Puigdemont 

   
Die Verhaftung des ehemaligen katalanischen 
Präsidenten Carles Puigdemont schockte nicht 
nur die Katalanen selbst, sondern sie bewegte die 
europäische Öffentlichkeit insgesamt. Als Puig-
demont 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 war 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 Pui-
gdemont non è uno shock solo per i catalani ma 
per l'intera l'opinione pubblica europea. Il 25 mar-
zo 2018 Puidgemont è stato arrestato in Germa-
nia nello Schleswig-Holstein mentre, di ritorno 
dalla Finlandia, attraversate Svezia e Danimarca 
stava rientrando in Belgio dov'è in esilio dall'otto-
bre 2017. Il motivo era un mandato di cattura eu-
ropeo emesso dalle autorità spagnole contro Pui-
gdemont e altri 12 politici catalani, accusati di 
ribellione, sedizione e malversazione per il refe-
rendum sull'indipendenza, dichiarato illegale dalla 
giustizia spagnola.  
 

Der oberste spanische Gerichtshof wollte offen-
sichtlich die katalanische Unabhängig-
keitsbewegung, die sich derzeit außerhalb Spa-
niens (Brüssel und Genf) organisiert, mit aggres-
sivem Vorgehen zerschlagen. Unabhängig von 
der Beurteilung juristischer Aspekte verlangt die-
ser Fall eine politische Bewertung, handelt es sich 
bei Puigdemont in letzter Konsequenz doch um 
einen politisch Verfolgten. Die deutschen Justiz-
behörden haben mit ihrer Entscheidung, den Vor-
wurf der „Rebellion“ nicht zuzulassen, die Aggres-
sion des spanischen Zentralstaates ins Leere 
laufen lassen. Der Vorwurf, Carles Puigdemont
habe öffentliche Gelder „unterschlagen“, indem er 
eine friedliche, demokratische Abstimmung über 
die Zukunft Kataloniens organisierte, richtet sich 
von selbst und es steht zu hoffen, dass die deut-
schen Justizbehörden auch diesen Vorwurf fallen 
lassen. Der friedliche und demokratische Einsatz 
für das völkerrechtlich anerkannte Recht auf 
Selbstbestimmung darf nicht durch innerstaatliche 
Normen kriminalisiert werden. Das ist eines euro-
päischen Rechtsstaates unwürdig! 

 Sembra che il Tribunale supremo spagnolo inten-
da così disperdere con misure aggressive il mo-
vimento indipendentista catalano che si sta at-
tualmente organizzando al di fuori della Spagna, a 
Bruxelles e Ginevra. A prescindere dalle conside-
razioni sugli aspetti giuridici, il caso richiede una 
valutazione politica, perché in fin dei conti Pui-
gdemont è un perseguitato politico. Con la loro 
decisione di non ammettere l'accusa di "ribellione" 
le autorità giudiziarie tedesche hanno respinto 
l'aggressione dello Stato centrale spagnolo. L'ac-
cusa secondo cui Puigdemont si sarebbe "indebi-
tamente appropriato" di denaro pubblico organiz-
zando un referendum pacifico e democratico sul 
futuro della Catalogna è un autogol e si può solo 
sperare che le autorità giudiziarie tedesche la 
respingano. L'impegno pacifico e democratico a 
favore del diritto all'autodeterminazione, ricono-
sciuto a livello internazionale, non può essere 
criminalizzato sulla base di norme statali. Tale 
modo di procedere è indegno di uno Stato di dirit-
to in Europa! 
 

Sämtliche europäische Staaten sollten sich daran 
orientieren und erklären, einem etwaigen neuen 
europäischen Haftbefehl Spaniens gegen Carles 

 Tutti gli Stati europei dovrebbero orientarsi a que-
sto principio e dichiarare che non intendono dare
seguito a un eventuale nuovo mandato di arresto 
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Puigdemont, der auf „Rebellion“ und „Verun-
treuung öffentlicher Gelder“ lautet, nicht Folge zu 
leisten.  

europeo della Spagna contro Carles Puigdemont 
per "ribellione" e "malversazione".  
 

Die Frage der katalanischen Unabhängigkeit kann 
nur politisch gelöst werden und Vertreter von de-
mokratischen Parteien dürfen nicht zusehen, dass 
im Europa des Jahres 2018 mit friedlichen und 
demokratischen Mitteln für die Unabhängigkeit 
ihrer Region kämpfende Politiker mit drakonischen 
Strafen, die einer Demokratie unwürdig sind, 
rechnen müssen.  

 La questione dell'indipendenza catalana può es-
sere risolta solo politicamente. I partiti democratici 
non possono accettare che, nell'Europa del 2018, 
dei politici che lottano pacificamente e democrati-
camente per l'indipendenza della loro regione 
rischino pene draconiane indegne di una demo-
crazia.  
 

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 Unab-
hängigkeitsbestrebungen reagiert, ob Regiona-
lismus neben Nationalstaatlichkeit Platz findet und 
ob die Wünsche der Menschen in den Regionen 
mehr Beachtung 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. 
  

Der Südtiroler Landtag 
 

ersucht 
  
die Landesregierung sowie die Südtiroler Parla-
mentarier in Rom und Brüssel, alles in ihrer Macht 
stehende zu unternehmen, um Spanien zu einer 
politischen Lösung des regionalen Konfliktes zu 
drängen. 

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

Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

 
invita 

  
la Giunta provinciale e i parlamentari altoatesini a 
Roma e a Bruxelles a fare tutto quanto è in loro 
potere per spingere la Spagna a trovare una solu-
zione politica al conflitto regionale. 

 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
11.4.2018 im obigen Wortlaut mit 23 Jastimmen 
und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta 
dell’11/4/2018 nel su riportato testo con 23 voti 
favorevoli e 2 voti contrari. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Ing. Roberto Bizzo 
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