
Giornalista:  Un dossier per denunciare le violenze commesse dalle forze dell’ordine ai danni dei 

manifestanti NOTAV, il 3 luglio scorso, una delle giornate più movimentate per le manifestazioni in Val di 

Susa. Un documento messo a punto dal movimento che si batte contro la costruzione dell’alta velocità, e 

imperniato su un video che mostra il pestaggio di un manifestante NO TAV a Chiomonte e altri atti violenti 

da parte di agenti delle forze dell’ordine, armati di bastoni di legno e grosse pietre. E il leader carismatico 

del movimento, Alberto Perino, parla di giustizia a senso unico. 

Alberto Perino: “I fatti che emergono oggi, che potrete vedere anche voi, sono estremamente più gravi di 

quelli contestati ai nostri compagni che sono tuttora in carcere. Perché, voglio solo ricordare che quando 

una persona viene arrestata dalla polizia, questa persona diventa sacra, intoccabile per il codice penale. E 

qui invece si vede che dopo che li hanno fermati, arrestati, e portati all’interno del recinto vengono 

bastonati a sangue, e vengono veramente torturati.  Allora, queste sono cose gravissime, si vedono 

benissimo le facce dei poliziotti, si vedono benissimo le facce di chi stava facendo queste cose. Ma non 

solo: queste cose vengono fatte con dei bastoni, che non sono d’ordinanza, vengono fatte con degli 

strumenti che sono assolutamente anomali, e che sono stati utilizzati soltanto per infierire sulle persone, e 

questi fatti qui sono stati compiuti alla presenza di altri funzionari che non sono intervenuti. Allora, questa 

è una cosa estremamente grave, estremamente grave anche perché è dal mese di luglio che la Procura ha 

queste cose nelle sue mani, però non le ha utilizzate. Ha guardato soltanto da un lato, ha guardato soltanto 

quello che avevano fatto i NO TAV. E che a tutt’oggi sono stati messi in galera i NO TAV, e non ci risulta che 

sia stato arrestato nessun poliziotto.” 

Übersetzung 

Journalistin:  Ein Dossier, um die von der Polizei gegen die Demonstranten NO TAV begangene Gewalt  

anzuklagen,  die am vorigen 3 Juli stattfand, ein der am meisten bewegten Tage der Demonstrationen im 

Susatal. Ein Dokument von der Bewegung hergestellt, die gegen die Aufbau der Hochgeschwindigkeitslinie 

kämpft, und auf ein Video gestützt, das die Schlägerei eines NO TAV Demonstranten in Chiomonte und 

weitere gewaltsame Taten von den Polizisten zeigt, die mit Holzstöcke und großen Steine bewaffnet waren. 

Der charismatische Leader der Bewegung, Alberto Perino, spricht über „einseitige Justiz“. 

Alberto Perino: “Die Ereignisse, die heute hervorgehen, die ihr auch sehen werden könnt, sind extrem 

schlimmer als diejenige, die unseren Gefährten, die immer noch im Gefängnis sind, zugestellt werden. Ich 

will nur daran erinnern, dass ein Mensch unverletzbar, unberührbar laut des Strafgesetzbuches ist, wenn er 

von der Polizei festgenommen wird. Hier sieht man dagegen, nachdem sie sie (die Demonstranten) 

aufgehalten, festgenommen und innerhalb  des eingefriedeten Raums mitgebracht haben, dass sie (die 

Demonstranten) bis dem Bluten geschlagen und wirklich gefoltert werden. Also, diese Sachen sind ganz 

schlimm, man sieht die Gesichter der Polizisten sehr gut, man sieht die Gesichter sehr gut von denjenigen, 

die diese Sachen machten.  Das ist aber nicht alles: solche Sachen werden mit Stöcke gemacht, die keine 

Ordonnanzwaffen sind. Sie werden mit Mitteln gemacht, die total anomal sind, und die verwendet worden 

sind, nur um gegen die Menschen grausam vorgehen, und diese Taten wurden bei anderen Beamten 

durchgeführt, die nicht eingeschritten sind. Also, diese Sache ist extrem schlimm, extrem schlimm auch weil 

die Staatsanwaltschaft schon seit Juli diese Sachen besitzt, sie hat sie aber noch nicht verwendet. Sie hat 

nur eine Seite geguckt, sie hat nur berücksichtigt, was die NO TAV gemacht hatten. Und immer noch 

wurden die NO TAV im Gefängnis festgenommen, und soweit wir wissen, wurde noch kein Polizist 

festgenommen.” 

 


