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Sicherung der Bürgerrechte unter jeder 

Bedingung und in jeder Einrichtung 
 Diritti civili: garantirne il rispetto in ogni 

condizione e istituzione 
   
Es gibt Situationen, in denen die Personen in ih-
rem Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt wer-
den. Die gravierendste Form dieser Einschrän-
kungen ist die Gefängnisstrafe, bei der die per-
sönliche Freiheit durch ein Strafurteil entzogen 
wird, wobei gewährleistet werden muss, dass die 
Strafe effektiv zur Umerziehung beiträgt.  

 Esistono condizioni in cui le persone subiscono 
limitazioni alla propria autodeterminazione. La più 
radicale è il carcere, dove la privazione della liber-
tà è legata a una condanna penale e dove va 
garantito che la pena serva davvero, come dice la 
Costituzione, alla riabilitazione. 

Es gibt aber noch andere Einrichtungen, in denen 
es faktisch eine Einschränkung der persönlichen 
Selbstbestimmung gibt: zum Beispiel Senioren-
heime, Langzeitpflegeanstalten, Krankenhäuser, 
Wohneinrichtungen für Suchtkranke, und anderes 
mehr. Auch in diesen Einrichtungen müssen die 
menschliche Würde, die Freiheit und die Men-
schenrechte weitgehendst geachtet werden.    

 Ma esistono anche altre istituzioni dove la perso-
na vive limitazioni della propria autodeterminazio-
ne: per esempio le case di riposo, le strutture per 
lungodegenti, gli ospedali, gli istituti di accoglienza 
per tossicodipendenti, e così via. Anche in queste 
istituzioni va garantito il massimo rispetto della 
dignità della persona, della sua libertà, dei suoi 
diritti umani. 

In Österreich ist die Überwachung der Einhaltung 
der Menschenrechte in solchen Einrichtungen 
besonderen Garantenfiguren anvertraut. Sie sind 
gesetzlich vorgesehen und arbeiten streng ver-
netzt. In Italien ist die Anwaltschaft für Häftlinge 
als eigenständiges Berufsbild vorgesehen.  

 In Austria tutte queste istituzioni sono affidate alla 
sorveglianza di figure garanti, istituite per legge e 
tra loro strettamente coordinate. In Italia il/la „Ga-
rante per i detenuti“ è una figura autonoma.  

In Südtirol muss die Häftlingsanwaltschaft erst 
noch eingerichtet werden, während andererseits 
die Volksanwältin – anders als im benachbarten 
Österreich – nicht mit den nötigen Kompetenzen 
und Befugnissen (z.B. Untersuchungsbefugnisse) 
ausgestattet ist. 

 In Alto Adige/Südtirol la figura del Garante dei 
detenuti va ancora istituita, mentre la Difesa civica 
non ha quelle competenze e poteri (per es. ispet-
tivi) che analoghe figure di garanzia hanno nella 
vicina Austria. 

Das Land Südtirol könnte dank seiner Autonomie 
die bewährten Praktiken der beiden Länder zu-
sammenfügen, um die Sicherung der Bürgerrech-
te in allen Einrichtungen und unter jeder Bedin-
gung zu gewährleisten. 

 La Provincia di Bolzano, grazie alla sua autono-
mia, potrebbe unire le buone pratiche d'Italia e 
Austria per garantire il rispetto, in ogni istituzione 
e condizione, dei diritti civili. 

   
1. Häftligsanwaltschaft  1. Garante dei detenuti e delle detenute 
Das Thema der Justiz, der Ahndung von Strafta-
ten sowie des Strafvollzugs involviert auch unsere 
Institutionen der Autonomie. Sämtliche Studien 
auf gesamtstaatlicher und internationaler Ebene 
beweisen, dass die Vorbeugung von Straftaten 
und die Verringerung der Rückfälligkeit, die für ein 
besseres soziales Umfeld und das Zusammenle-
ben so wichtig sind, mit der Behandlung der Ver-
urteilten während der Inhaftierung und mit deren

 Il tema della giustizia, della pena e delle sue mo-
dalità di esecuzione riguarda anche le istituzioni 
dell'autonomia. Tutte le ricerche nazionali e inter-
nazionali dimostrano che la prevenzione dei reati 
e la riduzione delle recidive, così importanti per 
migliorare il clima sociale e la convivenza civile, 
sono intimamente collegate al trattamento 
del/della colpevole nella fase della detenzione, 
alla possibilità di una sua rieducazione attraverso 
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Umerziehung durch Ausbildungs- und Arbeits-
chancen eng zusammenhängen.  

la formazione e il lavoro.  

Die geltenden Bestimmungen bieten der autono-
men Provinz die Möglichkeit, eine Häftlingsan-
waltschaft einzurichten. Einige solcher Anwalt-
schaften gibt es bereits in verschiedenen Regio-
nen und Provinzen kraft Gesetzesdekretes Nr. 
146/2013 (Artikel 7), umgewandelt in das Gesetz 
Nr. 10/2014. Neulich hat die autonome Provinz 
Trient per Landesgesetz eine eigene Häftlingsan-
waltschaft eingerichtet. 

 La legislazione vigente offre alla Provincia auto-
noma la possibilità di istituire la figura del/della 
Garante dei detenuti, che esiste già in diverse 
regioni e province (con fonte normativa di riferi-
mento nel D.L. 146/2013, art. 7, convertito con L. 
10/2014). La Provincia autonoma di Trento l'ha 
istituito di recente con legge provinciale. 

Im Hinblick auf den anstehenden Neubau des 
Gefängnisses gewinnt eine derartige Institution 
auch für unser Land stark an Bedeutung, wobei 
eine Lösung, die der sprachlichen Besonderheit 
Südtirols Rechnung trägt, angepeilt werden sollte. 

 Considerando la prossima costruzione del nuovo 
carcere, anche per la nostra Provincia questa 
figura è molto importante e può essere trovata 
una soluzione adatta a rispettare le peculiarità 
dell’Alto Adige/Südtirol.  

Diese Behörde hätte die Aufgabe, die Vollstre-
ckung der Strafen aus Südtiroler Sicht, die Art und 
Weise des Strafvollzugs sowie die Anwendung 
der Grundsätze von Artikel 27 Absatz 3 der Ver-
fassung zu beaufsichtigen: „Die Strafen dürfen 
nicht in einen gegen das Empfinden der Mensch-
lichkeit verstoßenden Behandlung bestehen und 
sollen die Umerziehung des Verurteilten anstre-
ben.“ 

 Tale istituto avrebbe il compito di sovrintendere 
all'esecuzione della pena dal punto di vista del 
territorio, alle modalità della sua esecuzione, e 
all’attuazione dei principi costituzionali di cui 
all’art. 27, 3° comma, Costituzione: “Le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso 
di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”. 

   
2. Präventive Menschenrechtskontrolle in an-
deren Einrichtungen, in denen Menschen mit 
einer bestimmten Einschränkung ihrer persön-
lichen Freiheit leben.  

 2. Controllo preventivo dei diritti umani in altre 
strutture in cui le persone vivono una condi-
zione di libertà limitata.  

In Österreich ist seit dem 1. Juli 2012 die Volks-
anwaltschaft für den Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte in der Republik Österreich 
zuständig. “Gemeinsam mit sechs regionalen 
Kommissionen werden Einrichtungen kontrolliert, 
in denen es zum Entzug der Einschränkung der 
persönlichen Freiheit kommt oder kommen kann, 
etwa in Justizanstalten oder Pflegeheimen. Die 
Kontrolle erstreckt sich auch auf Einrichtungen 
und Programme für Menschen mit Behinderun-
gen. (…) Der verfassungsrechtliche Auftrag zum 
Schutz der Menschenrechte als “Nationaler Prä-
ventionsmechanismus” gründet sich auf zwei be-
deutende Rechtsakte der Vereinten Nationen. 
Einerseits das UN-Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe (OPCAT) und andererseits die UN-
Behindertenrechtskonvention.” (Quelle: Volksan-
waltschaft.gv.at) 

 In Austria dal 1 luglio 2012 la Difesa civica è de-
putata anche alla tutela e all’incentivazione dei
diritti umani nella Repubblica austriaca. “Insieme a 
sei Commissioni regionali – si legge nel sito Volks-
anwaltschaft.gv.at – la Difesa civica controlla tutte 
le strutture in cui avviene una privazione o una 
limitazione delle libertà personale, come ad e-
sempio gli istituti penitenziari, ma anche le case di 
cura. Il controllo si estende anche a istituzioni e 
programmi dedicati a persone diversamente abili 
e simili. (…) L’incarico costituzionale per la tutela 
dei diritti umani come “meccanismo di prevenzio-
ne nazionale” si basa su due importanti atti giuri-
dici delle Nazioni Unite. Da un lato l’ “OPCAT” (il 
Protocollo opzionale contro la tortura o altre puni-
zioni crudeli, disumane o degradanti) e dall’altro la 
Convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità.” 

Das präventive Menschenrechtsmandat in sol-
chen Einrichtungen wird in Österreich dadurch
ausgeübt, dass die Volksanwaltschaft eine Kom-

 In Austria per il controllo preventivo dei diritti uma-
ni in simili strutture la Difesa civica nomina una 
commissione che effettua regolarmente delle visi-
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mission einsetzt, die regelmäßig Besuche in Jus-
tizanstalten, Kasernen, psychiatrischen Einrich-
tungen, Alten- und Pflegeheimen, Wohngemein-
schaften für Minderjährige sowie Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen durchführt.  

te in istituti penitenziari, caserme, istituti psichiatri-
ci, case di cura e di riposo, case di accoglienza 
per minorenni, centri per persone con disabilità.  

Wie der Volksanwalt Österreichs, Dr. Günther 
Kräuter, anlässlich der von unserer Volksanwältin 
organisierten Tagung im August 2016 im Südtiro-
ler Landtag berichtete, wurden bei diesen Besu-
chen immer wieder Verletzungen der Menschen-
rechte festgestellt. Zugleich bewirkte die Tatsa-
che, dass Besuche durchgeführt und entspre-
chende Berichte vorgelegt wurden, eine deutliche 
Bewusstwerdung der Problematik und eine allge-
meine Verbesserung der Situation. Dies auch 
dadurch, dass die Kommissionen Empfehlungen 
aussprechen können und somit ein Dialog zwi-
schen Einrichtungen und Volksanwaltschaft ge-
fördert wird.  

 Come ci ha riferito il Difensore civico austriaco, Dr. 
Günther Kräuter, nel corso di una conferenza 
organizzata in agosto 2016 in Consiglio provincia-
le, durante queste visite sono state constatate 
spesso delle lesioni dei diritti umani. Allo stesso 
tempo, il solo fatto che venivano svolte queste 
visite e scritte poi relazioni su quanto osservato ha 
comportato una maggiore presa di coscienza della 
problematica e quindi un miglioramento generale 
della situazione. Questo anche grazie alla possibi-
lità da parte delle Commissioni di portare delle 
proposte migliorative e di sviluppare così un dia-
logo tra strutture e Difesa civica.  

   
Aus all diesen Gründen,  Tutto ciò considerato, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
1. einen Gesetzesentwurf zur Errichtung einer 

Südtiroler Anwaltschaft für Häftlinge, die für das 
Bozner Gefängnis zuständig ist, auszuarbeiten;

 1. A predisporre un disegno di legge per istituire 
un Garante dei detenuti per la Provincia auto-
noma di Bolzano, competente per il carcere di 
Bolzano; 

2. in Zusammenarbeit mit der Volksanwaltschaft,
der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der 
Gleichstellungsrätin geeignete rechtliche Maß-
nahmen in die Wege zu leiten, um die präventi-
ve Kontrolle über die Einhaltung der Menschen-
rechte in allen weiteren Einrichtungen einzufüh-
ren, in denen Menschen mit einer bestimmten 
Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit le-
ben.  

 2. A individuare in collaborazione con la Difesa 
civica la Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
e la Consigliera di parità misure giuridiche ade-
guate per realizzare il controllo preventivo del 
rispetto dei diritti umani in tutte le altre strutture 
in cui le persone vivono in una condizione che 
limita la loro piena libertà personale.  

 
 
 
 
 
 


