FREIHEITLICHE LANDTAGSFRAKTION

An die
Präsidentin des Südtiroler Landtages
Frau Rita Mattei
Bozen
Bozen, den 13. September 2022

ANFRAGE
Sustainability Days - Speakers 2022
Jüngst fanden in der Messe Bozen die sogenannten „Sustainability Days“ statt, bei der eine Reihe von
unterschiedlichen Rednern bzw. „Speakers“ auftrat. Neben etlichen Personen, die für grüne Parteien tätig sind bzw.
tätig waren, wurde auch Gail Bradbrook von Extinction Rebellion (XR) eingeladen, welcher bis zu 10 Jahren
Gefängnisstrafe drohen. Dazu schreibt die Presse in ihrer Heimat: „EXTINCTION Rebellion co-founder Gail
Bradbrook was arrested at her home in Gloucestershire this morning. Officers from the Metropolitan Police arrested
Ms Bradbrook at her home in Stroud at around 5.30am this morning. She has been arrested for conspiracy to cause
criminal damage and fraud in relation to XR's Money Rebellion campaign. The campaign is a call to "expose and
disrupt the economic rules and institutions driving us toward societal collapse". Ms Bradbrook faces a potential
sentence of 10 years in prison“ (Quelle: https://www.wiltsglosstandard.co.uk/news/19293709.extinction-rebellionco-founder-gail-bradbrook-arrested/, Abrufdatum: 13.09.2022).
Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche
Antwort:
1. Wer bzw. welches Gremium hat die „Speakers 2022“ anlässlich der „Sustainability Days“ ausgewählt?
2. Nach welchen Kriterien wurden die „Speakers 2022“ ausgewählt?
3. Wie hoch waren die jeweiligen Vergütungen bzw. Gagen und anderen Spesenrückvergütungen für die
jeweiligen „Speakers 2022“? Es wird um eine detaillierte Aufschlüsselung nach „Speaker“ gebeten
hinsichtlich der Vergütung im Rahmen der „Sustainability Days“ sowie der anderen anfallenden Spesen
(An- und Abreise, Unterkunft, etc.).
4. Wie viele und welche der „Speakers 2022“ sind ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn,
Bus, etc.) oder dem Fahrrad zur Veranstaltung angereist?
5. Wie viele und welche der „Speakers 2022“ waren auf einen Flug angewiesen, um Bozen zu erreichen und
wie hoch war der jeweilige CO2-Ausstoß pro Flug?
6. Von wem wurden die Flugtickets beglichen bzw. die anfallenden Kosten zurückerstattet?
7. Weshalb wurden die „Sustainability Days“ als „Green Event“ bezeichnet?
8. Wie hoch war die Teilnehmerzahl bei den jeweiligen Veranstaltungen der „Speakers 2022“? Es wird um
eine Aufschlüsselung nach „Speaker“ gebeten unter der aufgeschlüsselten Angabe der Teilnehmerzahl
vor Ort in der Messe Bozen und beim „Online Live-Streaming“.

L. Abg. Ulli Mair
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