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Solidarität mit Katalonien  Solidarietà con la Catalogna 

   
Die Verurteilung von neun politischen Vertretern 
der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu 
langjährigen Freiheitsstrafen Mitte Oktober führte 
in den letzten Wochen zu weiteren gewaltsamen 
Protesten und Großkundgebungen in Katalonien. 

 Nelle ultime settimane la sentenza che a metà 
ottobre ha condannato nove rappresentanti politici 
del movimento indipendentista catalano a lunghe 
pene detentive ha scatenato nuove violente prote-
ste e manifestazioni di piazza in quella regione.  

   
Die Hintergründe sind bekannt. Das am 1. Okto-
ber 2017 abgehaltene Referendum und die für 
kurze Zeit ausgerufene Unabhängigkeit Katalo-
niens führten zu einer schweren politischen Krise 
und in Folge auch zur Verhaftung einiger für das 
Referendum verantwortlichen katalanischen Poli-
tiker. Einige andere führende Politiker haben sich 
vorzeitig ins Ausland begeben, wo sie sich heute 
noch befinden.  

 Le vicende sono note. Il referendum del 1° ottobre 
2017 e la proclamazione, per breve tempo, 
dell’indipendenza della Catalogna hanno causato 
una grave crisi politica e di seguito portato 
all’arresto di alcuni politici catalani responsabili di 
aver promosso il referendum. Alcuni altri leader 
politici si sono rifugiati all’estero, dove peraltro si 
trovano ancora.  

   
Die politischen Vorkommnisse in Katalonien ins-
besondere seit dem Unabhängigkeitsreferendum 
haben nicht nur vor Ort zu anhaltenden Protesten 
und Demonstrationen geführt, sondern führten 
seitdem auch zu zahlreichen internationalen Inter-
ventionen und Solidaritätsbekundungen.  

 Dopo gli eventi politici della Catalogna, in partico-
lare dopo il referendum sull’indipendenza, oltre 
alle proteste e ai cortei in loco, si sono registrati 
numerosi interventi e manifestazioni di solidarietà 
a livello internazionale.  

   
In seiner Sitzung vom 11. April 2018 hat der Südti-
roler Landtag mit großer Mehrheit folgenden par-
teiübergreifenden Beschluss zur Situation in Kata-
lonien gefasst: 

 Nella sua seduta dell’11 aprile 2018 il Consiglio 
provinciale ha approvato, a larga maggioranza e 
con il sostegno trasversale di più partiti, una mo-
zione concernente la situazione catalana. 

   
„Der Südtiroler Landtag spricht der Region Kata-
lonien in dieser heiklen und ungewissen Um-
bruchphase die volle Solidarität aus und hofft auf 
eine politische Lösung bezüglich des zukünftigen 
Status. Der Südtiroler Landtag ersucht die Lan-
desregierung sowie die Südtiroler Parlamentarier 
in Rom und Brüssel, alles in ihrer Macht Stehende 
zu unternehmen, um Spanien zu einer politischen 
Lösung des regionalen Konfliktes zu drängen.“ 

 “Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
esprime 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 altoa-
tesini a Roma e Bruxelles a fare tutto quanto è in 
loro potere per spingere la Spagna a trovare una 
soluzione politica al conflitto regionale.” 

   
Auf dem Hintergrund unserer eigenen Südtiroler 
Geschichte und in der vollen Überzeugung, dass 
sich letztlich derartige schwerwiegende politische 
Krisen wie derzeit in Katalonien oder vormals in 
Südtirol nur auf dem Verhandlungswege einver-
nehmlich lösen lassen, erneuert der Südtiroler 

 Partendo dalla nostra storia locale e nel pieno 
convincimento che crisi politiche così gravi come 
quella attuale in Catalogna oppure quella passata 
in Alto Adige si possano risolvere solo per via 
negoziale e di comune accordo, il Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano ribadisce quanto 
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Landtag den im April 2018 gefassten Beschluss. approvato nell’aprile 2018. 
   

Der Südtiroler Landtag  
spricht 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano esprime 

der Bevölkerung der Region Katalonien in ihrem 
Bestreben nach umfassender Autonomie und 
größtmöglicher Selbstverwaltung erneut die volle 
Solidarität aus und fordert alle politischen Verant-
wortungsträger im Umgang mit der politischen 
Situation in Katalonien auf,  

 nuovamente la sua piena solidarietà alla popola-
zione catalana nel suo intento di ottenere un’am-
pia autonomia e un autogoverno il più ampio pos-
sibile e invita tutti i responsabili politici chiamati ad 
agire con riferimento alla situazione politicha in 
Catalogna  

• mit friedlichen und demokratischen Mitteln und 
im europäischen Geiste eine einvernehmliche 
politische Lösung für den Status der Region 
Katalonien zu klären; 

 • a trovare con mezzi pacifici e democratici non-
ché nello spirito europeo una soluzione politica 
consensuale per chiarire lo status della Regio-
ne della Catalogna; 

• sowie unter Berücksichtigung der besonderen 
politischen Umstände eine Lösung zu finden, 
um die Verhängung und jedenfalls die Vollstre-
ckung von Haftstrafen zu Lasten der Aktivisten 
der Unabhängigkeitsbewegung zu vermeiden. 

 • nonché a trovare una soluzione, tenendo conto 
della situazione politica particolare, per evitare 
la condanna e in ogni caso l’esecuzione delle 
pene detentive a carico degli attivisti del movi-
mento indipendentista. 

 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
06.02.2020 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-
migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 
testo nella seduta del 06/02/2020 come segue: 

a) Prämissen: mit 17 Jastimmen, 1 Gegenstim-
men und 4 Enthaltungen (8 Abgeordnete neh-
men an der Abstimmung nicht teil); 

 a)  premesse: con 17 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 4 astensioni (8 consiglieri/e non par-
tecipano alla votazione); 

b) erster Absatz mit der im beschließenden Teil
vorgenommenen Änderung, und zwar ohne
den Wortlaut „in ihrem Bestreben nach um-
fassender Autonomie und größtmöglicher
Selbstverwaltung“: mit 16 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen (9 Abgeordne-
te nehmen nicht an der Abstimmung teil);  

 b) primo capoverso emendato della parte di-
spositiva, senza le parole “nel suo intento di 
ottenere un’ampia autonomia e un autogo-
verno il più ampio possibile: con 16 voti favo-
revoli, 1 voto contrario e 3 astensioni (9 con-
siglieri/e non partecipano alla votazione); 

c)  ausschließlich der Wortlaut im ersten, abge-
änderten Absatz des beschließenden Teiles:
„in ihrem Bestreben nach umfassender Auto-
nomie und größtmöglicher Selbstverwaltung“:
mit 13 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 3 
Enthaltungen (8 Abgeordnete nehmen an der
Abstimmung nicht teil); 

 c)  solo le parole: nel suo intento di ottenere 
un’ampia autonomia e un autogoverno il più 
ampio possibile” del primo capoverso emen-
dato della parte dispositiva: con 13 voti favo-
revoli, 4 voti contrari e 3 astensioni (8 consi-
glieri/e non partecipano alla votazione); 

d)  zweiter Absatz des beschließenden Teiles: mit
19 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthal-
tung (8 Abgeordnete nehmen an der Abstim-
mung nicht teil); 

 d)  secondo capoverso della parte dispositiva: 
con 19 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 a-
stensione (8 consiglieri/e non partecipano al-
la votazione); 

e)  dritter Absatz des beschließenden Teils: mit 15
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 5 Enthaltun-
gen (8 Abgeordnete nehmen an der Abstim-
mung nicht teil). 

 e)  terzo capoverso della parte dispositiva: con 
15 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 asten-
sioni (8 consiglieri/e non partecipano alla vo-
tazione). 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
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