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Oggetto; risposta interrogazione n. 90,XV.

Con riferimento aU'interrogazione in oggetto concemente l'mconti-o pubblico ehe avrebbe

dovuto tenersipresso la salarosadeUaRegioneper lapresentazione di un Ubrosuüafiguradi

Giorgio Atmirante, si fa presente quanto segue.
La richiesta di utüizzo della sala rosa per la giornata del 12 dicembre 2014 6 stata
presentata dal consigUere regionale Alessandro Urzi e ha provocato munediatamente forä

reazioni giunte daparte di associazioni e organismi rappresentaävi di diverse componenti deUa
sodetä e verosimilmente determinate dalla concomitanza della datafissata per l'mcontro con

Taruuversario della strage di piazza Fontana avvenuta il 12dicembre 1969.

Nella circostanza leautoritä di pubblica sicurezza, pur non essendosi espresse m proposito
conunpronunciamentoufßdale,hannoconfermatorischilegatialla sicurezza.

A quel punto, unicamente m relazione ai paventati risdii per la sicurezza delle persone o

delle cose di cui mi compete comunque opportunamente tener conto rispetto a qualsiasi
sihiazionee atticonseguentidaadottare,horitenuto dinegarela disponibilitädellasalarosaper
la data richiesta.

Per quanto conceme la Sua richiesta di conoscere a quali soggetä 6 stata concessa la sala

rosa dal2008adoggi, Lainformo ehela documentazione 6 disponibfle presso la Segteteria della
Giunta regionale e ehedal2008adogginon risulta ehela salarosasiamaistata negata.
Ritenendo di aver fomito adeguata risposta ai quesiti posti, si rimane a disposizione per
evenfaiali ulteriori mformazioiü.

L'occasionemi 6 gradita perporgere i mieipiücordiali saluti.
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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 90//XV.

Bezug nehmend auf die oben genannte Anfrage betreffend die öffentliche Veranstaltung zur Vorstellung
eines Buches über die Figur von Giorgio AImirante, die im Rosa Saal der Region hätte stattfinden sollen,
möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Der Antrag auf Nutzung des Rosa Saales am 12. Dezember 2014 ist vom Regionalratsabgeordneten

Alessandro Urzi 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 auf der Piazza Fontana, angesetzt war.
In diesem Zusammenhang haben die fiir 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 Gefährdung 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 gewährt werden
konnte.

In Bezug auf Ihre Frage, wem die Nutzung des Rosa Saales von 2008 bis heute gewährt wurde, möchte ich
Ihnen mitteilen, dass die entsprechenden Unterlagen im Sekretariat des Regionalausschusses aufliegen und
dass seit 2008 bis dato noch niemals die Nutzung des Saales verwehrt wurde.
In der Hoffnung, auf Ihre Fragen gebührend geantwortet zu haben, stehe ich für weitere Klarstellungen stets
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. : Dr. Ugo Rossi

