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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 86//XV.

Sehrgeehrter Herr Abgeordneter,

Bezug nehmend auf die von Ihnen m der Anträge Nr. 86 aufgeworfenen Fragen hinsichtlich der
öffenüichen Veranstaltung, um das Buch über Giorgio Almirante vorzustellen, die im Rosa Saal der
Region abgehalten werden sollte, möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen;

Der Antrag auf Nutzung des Rosa Saales am 12. Dezember 2014 ist vom Regionalratsabgeordneten
Alessandro Uizi gestellt worden. Genannter Antrag hat bei Vereinen und Organisationen, die
verschiedene Gesellschaftsschichten vertreten, unverzüglich heftige Reaktionen ausgelöst, aller
Wahrscheinlichkeit auch deswegen, weil die Veranstaltung für den 12. Dezember, dem Jahrestag des
1969 erfolgten Bombenanschlages aufder PiazzaFontana, angesetzt war.
In diesem Zusammenhang haben die iur die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden bestätigt - auch
wenn diesbezüglich keine offizielle Stellungnahme abgegeben worden ist - dass ein gewisses
Sicherheitsrisiko besteht.

Aus diesem Grund, sprich einzig und allein ausgehend von einer möglichen Gefahrdung der Sicherheit
der Personen oder Dinge, die ich stets, auch beim Erlass der entsprechenden Akte, gebührend
berücksichtigen muss, war ich der Ansicht, dass die Nutzung des Rosa Saales am genannten Tag nicht
gewährtwerden konnte.

Angesichts der dargelegten Umstände scheint es mir doch etwas übertrieben, daraus auf eine politische
Diskriminierung schließen zu wollen.

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass der Rosa Saal den institutionellen Trägem und

Regionalrats- und LmdtagSfraktionen für Initiativen, die in den Bereich ihrer institutionellen Tätigkeit
fallen, sowie für Versammlungen und Veranstaltungen, m denen die Region teilnimmt oder für die sie die
Schmnherrschafl übernommenhat, kostenlos zur Verfügunggestellt werden kann.

In derHoffliung, aufIhreFragengebührendgeantwortet zu haben,verbleibe ichmit freundlichen Grüßen.
gez. : Dr. UgoRossi

