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Landtagsklub. 

Tirol, den 17. Oktober 201 
 

 

 

 

Beschlussantrag: 

 

Solidarität mit Katalonien – 

Freiheit für die katalanischen politischen Gefangenen! 
 

 

Spanien hat den Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und 

politische Rechte – kurz: UN-Zivilpakt – am 27. April 1977 ratifiziert und am selben Tag 

in Kraft treten lassen. Artikel 1 in Teil 1 des Paktes besagt: „Alle Völker haben das 

Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren po-

litischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent-

wicklung.“ 

 

Am 1. Oktober 2017 ließ die demokratisch gewählte katalanische Regionalregierung 

ein Referendum über die Selbstbestimmung Kataloniens durchführen, in dem die 

Bevölkerung in einer freien und demokratischen Wahl aufgerufen wurde zu ent-

scheiden, ob Katalonien weiterhin zu Spanien gehören soll oder eine unabhängige 

Republik werden soll. 

 

Der spanische Staat hatte diese Abstimmung vorab einseitig für illegal erklärt, und 

schickte am Tag der Abstimmung Tausende von spanischen Polizisten nach Katalo-

nien, um die Abstimmung auch unter Anwendung von massiver Gewalt zu verhin-

dern. Dabei kam es zu zahlreichen Zwischenfällen mit insgesamt 1066, zum Teil 

schwer verletzten katalanischen Wählern.  

 

Die für das Referendum verantwortlichen führenden katalanischen Politiker wurden 

in den Tagen danach vom spanischen Staat in Untersuchungshaft genommen. Ei-

nige der führenden Politiker waren unmittelbar davor ins Exil geflohen, wo sie sich 

heute noch befinden. Seit dem Tag des Referendums und der anschießenden In-

haftierung der Politiker kam es in Katalonien immer wieder zu Protesten. Auch die 

Vereinten Nationen, Amnesty International sowie namhafte Rechtsexperten schal-

teten sich immer wieder ein und forderten die Freilassung der Inhaftierten.  

 

In seiner Sitzung vom 11. April 2018 hat sich auch der Süd-Tiroler Landtag zu den 

Vorfällen in Katalonien geäußert und mit großer Mehrheit folgenden parteiübergrei-

fenden Beschluss gefasst: 
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„Der Südtiroler Landtag spricht der Region Katalonien in dieser heiklen und unge-

wissen Umbruchphase die volle Solidarität aus und hofft auf eine politische Lösung 

bezüglich des zukünftigen Status. Der Südtiroler Landtag ersucht die Landesregie-

rung sowie die Südtiroler Parlamentarier in Rom und Brüssel, alles in ihrer Macht ste-

hende zu unternehmen, um Spanien zu einer politischen Lösung des regionalen Kon-

fliktes zu drängen.“ 

 

Am 14. Oktober 2019 verkündete der Spanische oberste Gerichtshof nun das Urteil: 

Die seit zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzenden neun katalanischen politischen 

Gefangenen müssen für die Abhaltung einer demokratischen Wahl eine Haftstrafe 

zwischen neun und dreizehn Jahren verbüßen. Der Tatbestand lautet auf Aufruhr 

und Veruntreuung. Erwartungsgemäß hat dieses harsche politische Urteil in Katalo-

nien zu noch mehr Protesten, besonders seitens der Zivilbevölkerung, geführt, und 

die Lage droht zu eskalieren. 

 

Aus ganz Europa kommen nun Solidaritätsbekundungen mit Katalonien, verbunden 

mit der klaren Aufforderung an Spanien, den Katalonienkonflikt auf dem Verhand-

lungswege friedlich zu lösen und nicht durch politisch motivierte Urteile zu einer wei-

teren Eskalation beizutragen. 

 

Süd-Tirol kommt in dieser Phase eine besondere Verantwortung zu, da es auch in 

Süd-Tirol in den 1960er Jahren zu einer Welle von politisch motivierten Verhaftungen 

und Verurteilungen kam. Personen, die sich offen für die Ausübung des Selbstbe-

stimmungsrechtes aussprachen, wurden verfolgt, die Auflösung der Südtiroler Volks-

partei wurde angedroht, und selbst Leserbriefe, die in österreichischen Medien ver-

öffentlicht wurden, dienten als Anlass zur Verhaftung von politischen Vertretern und 

Zivilpersonen. In der Folge der „Feuernacht“ kam es auch zu schweren Folterungen 

der inhaftierten Süd-Tiroler Freiheitskämpfer, an denen einige sogar verstarben. 

Manche saßen viele Jahre im Gefängnis und hatten bzw. haben bis heute ihr ganzes 

Leben an den Folterungen zu leiden. Andere der Beschuldigten wurden sogar in 

Abwesenheit verurteilt, teilweise zu lebenslanger Haftstrafe, ohne dass ihnen die Jus-

tiz je eine Straftat hätte nachweisen können. Unvergessen bleibt auch der Auftrags-

mord an Luis Amplatz. 

 

In diesen schweren Stunden erfuhr Süd-Tirol eine große internationale Solidarität, die 

wesentlich dazu beigetragen hat, dass Italien an den Verhandlungstisch mit Öster-

reich zurückkehren musste. 

 

Auch Katalonien benötigt nun eine solche Solidarität und internationale Aufmerk-

samkeit – gerade von Regionen wie Süd-Tirol. 
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Aus diesem Grunde wolle der Landtag beschließen: 

 

 

 

1. Der Süd-Tiroler Landtag spricht Katalonien abermals die volle Solidarität des 

Landes Süd-Tirol aus und verurteilt das politisch motivierte Verdikt gegen die 

neun katalanischen politischen Gefangenen. 

 

2. Der Süd-Tiroler Landtag bekräftigt das Selbstbestimmungsrecht der Völker und 

erinnert daran, dass auch Spanien den UN-Zivilpakt ratifiziert hat, mit dem es 

sich zum Selbstbestimmungsrecht der Völker bekannt hat. 

 

3. Der Süd-Tiroler Landtag fordert den Süd-Tiroler EU-Parlamentarier sowie die 

Parlamentarier des italienischen Parlaments auf, sich für die Freilassung der 

neun katalanischen politischen Gefangenen zu verwenden und auf Spanien 

einzuwirken, damit auf dem Verhandlungstisch eine friedliche Lösung des Ka-

talonienkonflikts gefunden werden kann. 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle. 
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