
 

 

 
 
 
 
Bozen, 11.11.2014  Bolzano, 11/11/2014 
   
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 254/14  N. 254/14 
   

   
   

Vorübergehende Verlegung der Häftlinge  
von Bozen nach Trient 

 Trasferimento provvisorio detenuti 
da Bolzano a Trento 

   
Das Land sieht für die Erweiterung der Universität 
den derzeitigen Standort des Bozner Gefängnisses 
vor. Der Bau des neuen Gefängnisses wird erst in 
zwei Jahren abgeschlossen sein. Solange kann mit 
den Bauarbeiten für die Universität Bozen an besag-
tem Standort an der Talfer nicht begonnen werden. 
Die Häftlinge in Bozen befinden sich zurzeit in der 
gleichen Lage wie jene im restlichen Italien, die jah-
relang Anlass zu Polemiken und Beschwerden gege-
ben hatte. Nach der Entlassung der Häftlinge aus 
den Gefängnissen ist nun eine allmähliche Zunahme 
der rund 80 Insassen des Bozner Gefängnisses zu 
erwarten. Das neue Gefängnis in Trient ist groß ge-
nug, um eine erhebliche Anzahl an Häftlingen aufzu-
nehmen, gegebenenfalls auch jene, die derzeit im 
Bozner Gefängnis untergebracht sind. Ein gesamter 
Flügel des Trientner Gefängnisses steht leer, bis das 
Personal aufgestockt wird und die Gelder für die 
Führung des Gefängnisses zur Verfügung stehen. Es 
würde genügen, die derzeit in Bozen eingesetzten 
Geldmittel nach Trient umzuleiten, sodass sämtliche 
Häftlinge der Region im Gefängnis in Trient unterge-
bracht werden könnten. 

 Sull'attuale sito del carcere di Bolzano la Provincia 
prevede di creare un ampliamento delle aule univer-
sitarie. La costruzione del nuovo carcere non sarà 
terminata prima di due anni. Nel frattempo non sarà 
possibile iniziare i lavori sul sito lungo il Talvera a fa-
vore dell'Università di Bolzano. L'attuale condizione 
dei carcerati di Bolzano è la stessa che per anni ha 
alimentato polemiche e denunce sulla condizione 
carceraria italiana. A maggior ragione ora che dopo 
lo svuota carceri si prevede un aumento progressivo 
dei detenuti che oggi sono circa 80 a Bolzano. Il nuo-
vo carcere di Trento ha dimensioni in grado di acco-
gliere un numero importante di detenuti, eventual-
mente anche a favore di un assorbimento di quelli at-
tualmente presenti a Bolzano. Un'intera ala del car-
cere di Trento è ancora disponibile, in attesa di un 
potenziamento del personale di sorveglianza e dei 
fondi per la gestione. Basterebbe quindi spostare al-
meno le risorse attualmente impiegate a Bolzano su 
Trento, per rendere sostenibile un progetto di assor-
bimento a Trento di tutti i detenuti in Regione. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  
den Landeshauptmann  

und die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Presidente e la Giunta provinciale: 

   
beim zuständigen Ministerium und bei der Regierung 
zu intervenieren, damit sämtliche Insassen des Boz-

 a intraprendere iniziative con il competente Ministero 
e il Governo, affinché si possa procedere al provviso-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.11.2014 eingegangen, Prot. Nr. 6100/BL/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/11/2014, n. prot. 6100/md/ci 

ner Gefängnisses vorübergehend in das neue Ge-
fängnis nach Trient verlegt werden können. 

rio trasferimento di tutti i detenuti del carcere di Bol-
zano nel nuovo carcere di Trento. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


