
 

 
 
 
 
 
Bozen, 17.5.2019  Bolzano, 17/5/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 104/19  N. 104/19 

   
   
   
 

Bozner Gefängnis  Casa circondariale di Bolzano 
   
Seit Jahren ist das Bozner Gefängnis ein Gebäu-
de am Rande des Zusammenbruchs, das völlig 
unzulänglich und ungeeignet ist, um die Würde 
sowohl der dort beschäftigten als auch der inhaf-
tierten Personen zu gewährleisten. Nach einem 
Besuch im Gefängnis bezeichnete es Landes-
hauptmann Arno Kompatscher als eine Schande 
für unsere Gemeinschaft. 

 La casa circondariale di Bolzano da anni ormai è 
una struttura al limite della fatiscenza, inadeguata 
e non idonea a garantire la dignità né a chi vi lavo-
ra, né a chi vi è detenuto; a seguito di una visita 
all'interno della struttura, la stessa è stata definita 
una vergogna per la nostra comunità dal Presi-
dente della Provincia Arno Kompatscher. 

   
Die vom Justizministerium vorgelegten Daten 
(Stand 29.1.2019) zeigen deutlich, dass das Ge-
fängnis überbelegt ist (bei einer Aufnahmefähig-
keit von 87 Personen sind derzeit 107 Häftlinge 
hier untergebracht). Außerdem herrscht akuter 
Personalmangel: 

 I dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati 
al 29/1/2019) ne sottolineano e il sovraffollamento 
(87 posti disponibili, 107 detenuti presenti) e la 
carenza di personale: 

 
 
 Soll-Stellen 

Personale previsto 
Besetzte Stellen 

Personale effettivo 
Gefängnispolizei 
Polizia penitenziaria 76 59 

Erzieher 
educatori 2 1 

Verwaltungspersonal Erzieher ausgenommen 
amministrativi esclusi gli educatori 27 9 

 
 
Dies hat negative Auswirkungen sowohl auf die 
Inhaftierten (die Proteste, die vor ungefähr einem 

 Ciò si ripercuote in maniera negativa sia per quan-
to riguarda i detenuti (emblematiche le proteste 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.5.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2361/PP/eh 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/5/2019, n. prot. 2361/he 

Jahr stattfanden, sprechen für sich) als auch auf 
die Polizeibeamten, die ihre Sicherheit gewähr-
leisten sollen. Dies wurde auch von den Anwälten 
der Beobachtungsstelle für Strafvollzugsanstalten 
unterstrichen, die den allgemeinen Zustand dieser 
Einrichtung als unzumutbar bezeichneten. 

avvenute poco più di un anno fa), sia per quanto 
riguarda le Forze dell'Ordine che dovrebbero ga-
rantirne la sicurezza. Il tutto sottolineato anche 
dagli avvocati dell'osservatorio carceri che hanno 
definito non tollerabile la condizione generale 
della struttura. 

   
Der Bau des neuen Bozner Gefängnisses hätte im 
Juni 2016 abgeschlossen werden sollen, doch 
trotz des dringenden Bedarfs, der von mehreren 
Behörden und von der Gefängnisdirektorin selbst 
signalisiert wurde, steht ein Bauabschluss noch in 
weiter Ferne. 

 La nuova casa circondariale di Bolzano, la cui fine 
dei lavori erano previsti nel giugno del 2016, è 
ancora ben lontana dalla sua realizzazione, nono-
stante l'urgente bisogno evidenziato da più enti 
oltre che dalla direttrice dell'attuale struttura. 

   
All dies vorausgeschickt  A fronte di ciò 
   

wird die Landesregierung  
verpflichtet, 

 si impegna  
la Giunta provinciale 

   
den Bau des Bozner Gefängnisses als prioritär zu 
behandeln und umgehend ein Verwaltungs- und 
Rechtsetzungsverfahren in die Wege zu leiten, 
damit die für 2019 geplanten Bauarbeiten endlich 
in Angriff genommen werden können. 

 a considerare una priorità la costruzione della 
casa circondariale di Bolzano e ad individuare 
celeramente un percorso amministrativo-giuridico 
che possa dare inizio ai lavori di realizzazione 
previsti per il 2019. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


