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2 3 Vorwort

Mit dem Projekt, das auf diesen Seiten vorgestellt wird, 
hat die Caritas die schwierige Aufgabe übernommen, sich 
zum Katalysator der Ideen zu machen, die zu einem neuen 
Gefängnis-Modell beitragen können: das Gefängnis als Ort, 
der nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
garantiert, sondern auch den Zielen und dem Geist des Ge-
setzes gerecht wird, wie sie im Art. 27 unserer Verfassung 
ausgedrückt sind: „Die Strafen [...] sollen die Umerziehung 
des Verurteilten anstreben.”

Neben den Herausgebern danken wir allen, die diese Veröf-
fentlichung ermöglicht haben, allen öffentlichen und priva-
ten Trägern und allen Forschern, die den Vorschlag positiv 
aufgenommen und unsere Leitlinien und Methode geteilt 
haben: den verschiedenen Abteilungen und Ämtern des 
Landes, der Strafvollzugsverwaltung und den Wissenschaft-
lern, welche die verschiedenen Teile ausgearbeitet haben.

Wir hoffen, dass dieser Beitrag beim Bau des neuen Bozner 
Gefängnisses auf theoretischer und praktischer Ebene 
Berücksichtigung finden wird. Ein Gefängnis, das die Würde 
des Menschen umfassend achtet und tatsächlich ein Ort der 
Umerziehung ist (nicht nur für diejenigen, die dort einge-
sperrt sind), ist eine Garantie für die Sicherheit und vor allem 
eine Gelegenheit für die ganze Stadt, daran zu wachsen.

Heiner Schweigkofler und Paolo Valente
Caritas-Direktoren

Liebe Leserinnen, liebe Leser
 diese Veröffentlichung will den Bürgern, 
den Mitarbeitern im Strafvollzug und allen Interessierten ein 
Werkzeug in die Hand geben, um über ein wichtiges öffentli-
ches Gebäude nachzudenken, das bald in Bozen entstehen 
wird. Das Gefängnis ist ein Bestandteil der Stadt, und doch 
weiß man manchmal nicht einmal, wo es liegt. Man weiß 
nur (oder man glaubt zu wissen), wozu es dient. Mit dieser 
Broschüre will die Caritas Diözese Bozen-Brixen eine neue 
Denkweise fördern, was das Gefängnis, vor allem aber die 
Menschen betrifft, die ein Verbrechen begangen haben und 
eine Strafe verbüßen.

Das Engagement der Caritas für inhaftierte Personen hat 
tiefe Wurzeln. In den Evangelien hallt die Aufforderung wider, 
auch dem Gesetzesbrecher ein Nächster zu sein: „Ich bin 
gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen” (Mt 
25,36). Diese Worte sind ein Aufruf an die ganze Gemeinde 
und die gesamte Zivilgesellschaft. 

Konkrete Gestalt verleiht die Südtiroler Caritas dieser Nähe 
vor allem durch das Projekt Odòs, einem Dienst, der sich der 
Wiedereingliederung von Häftlingen und ehemaligen Häft-
lingen annimmt. Das Engagement, zu dem wir aufgerufen 
sind, führt zunächst dazu, zwischen dem Vergehen und der 
Person, die es begangen hat, zu unterscheiden. Die Würde 
des Menschen darf niemals angetastet oder geschmälert 
werden, auch nicht, wenn die Person das Gesetz verletzt 
hat und eine Strafe verbüßt. Wenn die Strafe wirklich effektiv 
sein soll, müssen die Zusammenhänge, in denen sie verbüßt 
wird, neu durchdacht werden, allen voran die Gefängnis-
umgebung, die immer noch der hauptsächliche Ort des 
Vollzugs bleibt.



„Strafe und Kontrolle beziehen sich nicht nur 
auf Ethik und Kostüm einer Stadt, sondern 
auch auf deren Form.“
Giovanni Michelucci

„...ein Ort, der auf die Wiedereingliederung 
des inhaftierten Menschen in die Gesellschaft 
abzielt, anstatt ihn von deren Werten zu 
entfernen, und der die strukturellen und 
individuellen Bedürfnisse der Gefangenen 
berücksichtigt. Denn das sind die wichtigsten 
Voraussetzungen für eine positive Entwicklung 
innerhalb und außerhalb der Mauern.“ 
Caritas Diözese Bozen-Brixen
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  Die hier präsentierten Dokumente sind 
das Endprodukt des Projektes „Arbeiten während der Haft 
- für ein freieres Leben danach. Eine Studie zum neuen Ge-
fängnis der Provinz Bozen, mit der finanziellen Unterstützung 
des Europäischen Sozialfonds (Faszikelnr. 2/011/2013). Das 
Projekt wurde in drei Untersuchungsphasen gegliedert und 
definiert ein sowohl strukturelles als auch organisatorisches 
Modell für die neue Haftanstalt in Bozen.

Phase 1 
Untersuchung zu den “guten Praktiken” im Bereich der 
sozialen Wiedereingliederung und zu den Grundrechten 
der Gefangenen: Humanisierung des Gefängnisses und der 
Strafe. 

Phase 2 
Untersuchung und Ausarbeitung eines architektonischen 
Modells. 

Phase 3 
Aktionsforschung zur Arbeitswelt in Südtirol. 

Die drei Phasen sind von einer von der Caritas Diözese 
Bozen-Brixen koordinierten Arbeitsgruppe ausgearbeitet 
worden. Experten mit langjähriger Berufserfahrung im Be-
reich des Strafrechts und der sozialen Wiedereingliederung 
von Straftätern auf nationaler Ebene, die Regionale Gefäng-
nisverwaltung Triveneto und die Abteilung Familie und Sozi-
alwesen, Amt für Familie, Frau und Jugend, der Autonomen 
Provinz Bozen haben vorliegendes Dokument geprägt.

Ziel des Projektes war es, ein Modell des Strafvollzugs aus-
zuarbeiten, welches in erster Linie danach strebt die aktuelle 
Gesetzgebung zu respektieren, die zwar von der Verfassung 
garantiert ist, jedoch in den heutigen italienischen Gefäng-
nissen in vielen Fällen keine Anwendung findet. Es reicht 
hier, die Verurteilungen Italiens der letzten Jahre bezüglich 
der gesetzwidrigen, unmenschlichen und ineffizienten Situ-
ation der Strafvollzugsanstalten seitens nationaler Institutio-
nen und internationaler Rechtsfunktionen zu beachten. 

Die jüngste Verurteilung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (CEDU) Castaldo vs Italien vom April 2014 
verweist, nicht zum ersten mal, auf die Entschädigung eines 
Häftlings, dem die nötige medizinische Behandlung mit gro-

Einleitung

ßer Verspätung gewährt wurde. Vor allem aber wird hier an 
das Urteil Torreggiani und andere vs Italien vom Januar 2013 
erinnert, Italien müsste laut diesem innerhalb 14. Mai 2014 
hunderte von inhaftierten Personen zwecks unmenschlicher 
und entwürdigender Haftbedingungen entschädigen und 
eine zufriedenstellende strukturelle Antwort auf das Problem 
der überfüllten Haftanstalten geben, um weiteren Anklagen 
entgegenzuwirken.

Der Druck von Seiten der überstaatlichen Kontrolle hat 
bereits erste Wirkung gezeigt und somit einen bedeuten-
den Rückgang der Gefängnisbevölkerung, die Situation ist 
trotz allem noch nicht beruhigend. Am 30. April 2014 waren 
59.683 Gefangene in unseren Haftanstalten, die offizielle 
Aufnahmefähigkeit liegt bei 49.091. 

Soziale Organisationen und letztlich auch die Gefängnis-
verwaltung melden jedoch, dass die offizielle Aufnahme-
fähigkeit nicht mit der effektiven Aufnahmefähigkeit ein-
hergeht. Der ersteren müssen in etwa 5.000 Plätze wegen 
Unbenutzbarkeit subtrahiert werden. Somit resultieren im-
mer noch 15.000 Häftlinge zu viel, und die Überfüllungsrate 
beläuft sich immerhin auf noch geschätzte 133%.

Die ausländische Gefängnisbevölkerung liegt bei 20.521 
Personen und repräsentiert etwa 34% aller Inhaftierten. In 
Untersuchungshaft befinden sich 21.324 Personen, etwa 
36%. In der Region Trentino-Südtirol ist die Situation eben-
falls allarmierend. In den beiden Anstalten der Region sind 
353 Personen untergebracht, die Aufnahmefähigkeit liegt bei 
278, mit einer Überfüllungsrate von 127%. Die Personen in 
Untersuchungshaft sind in der Region „lediglich“ 103, also 
29% der Gefangenen. Die ausländische Bevölkerung hin-
gegen beläuft sich auf 72,5% der Gesamtzahl, eine Angabe 
ohne Vergleich in Italien und Europa.

Noch ein letzter Blick auf die haftersetzenden Maßnahmen: 
am 30. April 2014 konnten 22.823 Personen von diesen 
Maßnahmen Nutzen tragen (11.835 in Probe an den Sozial-
dienst, 824 in Teilfreiheit und 10.164 in Haushaft), eine Ziffer 
die jener vor dem Straferlass im Jahre 2006 wider nahe zu 
kommen scheint, trotzdem sitzen fast zweimal so viele Per-
sonen ihre Strafe im Gefängnis ab. In Italien gilt die Gefäng-
nisstrafe also nicht als extrema ratio, sondern immer noch 
als sehr wahrscheinlich.

1
Einleitung

Von Alessio Scandurra
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Am 28. Februar 2014 gab es in der Region Trentino – Süd-
tirol 258 Personen, die ihre Strafe mittels haftersetzenden 
Maßnahmen büßten (140 vom Dienst UEPE-dem Amt für 
offenen Strafvollzug in Bozen und 118 vom UEPE in Trient), 
dieser Wert überholt jenen der Personen mit Gefängnisstra-
fe. Das System der haftersetzenden Maßnahmen scheint in 
der Region also glücklicherweise besser zu funktionieren als 
im Rest Italiens. Die Erfahrung Südtirols zeigt, dass es heute 
in unserer Provinz mehr Personen unter haftersetzenden 
Maßnahmen gibt als solche, die inhaftiert sind.

In dieser Hinsicht, und in Aussicht auf die Schließung des 
Gefängnisses in der Dantestraße in Bozen und schließlich 
auf die Realisierung der neuen Haftanstalt, fördert das 
Projekt „Arbeiten während der Haft, für ein freieres Leben 
danach“ ein Modell der Gefangenschaft, welches stark in 
den südtiroler Kontext eingebettet ist, fähig einerseits, die 
Grundrechte der Gefängnisbevölkerung zu gewährleis-
ten, anderseits Wege der sozialen Wiedereingliederung zu 
ermöglichen, die zwar gesetzlich vorgesehen und von der 
Verfassung garantiert, in den heutigen Gefängnissen in Itali-
en jedoch eher die Ausnahme als die Regel sind.

Die drei oben genannten Projektphasen treten drei diversen 
Themen strategischer Wichtigkeit entgegen.

In der ersten Phase (Humanisierung der Gefängnisse und 
der Strafe) geht es aus einem zweifachen Blickwinkel um 
die Rechte der inhaftierten Personen. Zum einen wurden die 
Mindeststandards für den Vollzug der Haftstrafe ermittelt, 
die nichts anderes sind als die Umsetzung von Rechten, 
dies bedeutet eine tiefgründige Analyse der nationalen und 
internationalen Bestimmungen in Sachen Haft und de-
ren Umformulierung in einzelne präzise Vorschriften. Zum 
anderen wurde in dieser Untersuchungsphase ein Modell 
und damit verbundene Indikatoren ausgearbeitet, um die im 
Bereich des Strafvollzugs bereits realisierten “guten Prakti-
ken” festzustellen. Dazu wurden jene Strafvollzugspraktiken, 
die einerseits das Klima in den Anstalten und die Lebensbe-
dingungen von Inhaftierten und Mitarbeitern verbessert und 
andererseits die Realisierung Erfolg versprechender Projekte 
der sozialen Wiedereingliederung ermöglicht haben, in den 
Blick genommen und kritisch analysiert.

Die zweite Projektphase (Untersuchung und Ausarbeitung 
eines architektonischen Modells), die im engen, fruchtba-
ren Dialog mit der ersteren durchgeführt wurde, erforscht 
und erörtert einige Projektideen und mögliche Leitlinien für 
die architektonische Verwirklichung der neuen Haftanstalt 
und die Schaffung einer kohärenten Verbindung mit dem 
städtischen Gewebe (der Autor schlägt zum Beispiel einen 
Pfad zeitgenössischer Kunst vor, der als Mittel des Dialoges 
zwischen Stadt und Gefängnis gedacht ist) Die Rechte der 
Gefangenen werden als Bedürfnisse thematisiert, denen die 
Architektur mit verschiedenen Vorschlägen entgegenkommt. 
Die Vorschläge wurden im Licht einiger Leitprinzipien erar-
beitet  (Humanisierung, Urbanität, soziale Eingebundenheit, 
Interaktivität, Angemessenheit, Zuverlässigkeit). 

Die Untersuchung bezieht die Ergebnisse des im Juni 2013 
gegründeten Ministerialausschusses im Kabinettsamt des 
Justizministeriums mit ein. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe 
war es, Vorschläge für die Maßnahmen zur Überwindung der 
bestehenden Schwierigkeiten zu erarbeiten. Der Ausschuss 
war von Mauro Palma präsidiert, bereits Präsident des Eu-
ropäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und der 
unmenschlichen und entwürdigenden Strafbedingungen.

Der dritten Phase (Aktionsforschung zur Arbeitswelt in Südti-
rol) lagen folgende Voraussetzungen zugrunde:
• Die Arbeit ist eines der Hauptinstrumente für die Um-
 erziehung und soziale Wiedereingliederung des Häftlings;
• das Gefängnis muss in den sozialen Zusammenhang 
 eingebettet sein und mit seinem Territorium in Verbindung 
 stehen; 
• die lokalen Unternehmen sind demnach die erste Wahl 
 bei der Suche nach einer Kooperation zwischen 
 Gefängnis und Arbeitswelt.

Auf diesen Aussagen ruhend, hat die dritte Projektphase das 
ehrgeizige Ziel verfolgt, eine Nahtstelle zwischen zukünfti-
ger Haftanstalt und der örtlichen Arbeitswelt zu schaffen. 
Noch vor Inbetriebnahme und während der ersten Zeit der 
Führung des neuen Gebäudes in der Industriezone sol-
len Anregungen und Vorschläge für die Ausbildungs- und 
Arbeitstätigkeiten inner- und außerhalb des neuen Bozner 
Gefängnisses formuliert werden, und somit eine wirksame 
Beziehung zwischen Gefängnis und Arbeitswelt unterstütz 
werden.

Die Untersuchung hat ergeben, dass ein potenzielles 
Interesse der Südtiroler Betriebe an einer Zusammenarbeit 
mit dem Gefängnis besteht, obwohl bedeutende organisa-
torische und kulturelle Hindernisse erst noch überwunden 
werden müssen, um Gefängnis und Territorium auch unter 
diesem Gesichtspunkt effektiv miteinander in Beziehung zu 
setzen.

Das Projekt bemüht sich um ein Zusammenlaufen der drei 
Phasen in einen offenen und aufrichtigen Dialog, bisher 
einzig in Italien, auf dem bereits eingeschlagenen aber 
schwierigen  Weg der Errichtung einer neuen Haftanstalt. 
Der Neuanfang, aber meist auch der Werdegang einer jeden 
Gefängnisstruktur ist ein Prozess, der nur im geringen Maße 
die Zivilbevölkerung miteinbezieht. Die Wahl des Project Fi-
nancing der Autonomen Provinz Bozen für den Bau und die 
Führung der neuen Haftanstalt bringt einige Risiken mit sich, 
ermöglicht aber einen nutzbringenden Austausch mit der 
Provinz als Auftraggeber hinsichtlich der anfänglichen Pla-
nung und der späteren Inbetriebnahme der neuen Struktur.

Die Errichtung einer derartig bedeutenden Infrastruktur 
bedarf guter Zusammenarbeit, nur so kann sie ihrer gesetz-
mäßigen und verfassungsmäßigen Aufgaben gerecht wer-
den und auf die Bedürfnisse der Bürger, der Mitarbeiter im 
Strafvollzug und der Gefängnisbewohner eingehen. Dieses 
Projekt möchte dafür einen Beitrag leisten.

Einleitung



 Von Claudio Sarzotti 
 und Silvia Mondino1 

 

 Begriffserklärung: Was versteht 
 man unter „guten Praktiken“?
 Wie die Regionale Beobachtungsstel-
le Devianze, Carcere e marginalità sociali2 festgestellt hat, 
ist der Begriff der „guten Praktiken“ in den „allgemeinen 
Sprachgebrauch eingegangen, oft als Synonym eines Vade-
mekums bzw. eines kleinen Führers, um in den Bereichen 
Bildung, Beschäftigung, neues Unternehmertum, Organisa-
tionsveränderung u.a.m. wirksame Maßnahmen zu ergreifen. 

1 Dieser Beitrag ist das Ergebnis einer Untersuchung und eines 
Nachdenkprozesses. Die Einleitung (Kap. 2.1) und die Ergebnisse (Kap. 
2.5) stammen von Claudio Sarzotti, die Kapitel 2.2, 2.3 und 2.5 von 
Silvia Il presente contributo è frutto di una ricerca e di una riflessione 
comune. Nell’esposizione, l’introduzione (par. 2.1.) e la conclusione (par. 
2.5) sono stati redatti da Claudio Sarzotti, i paragrafi 2.2., 2.3., 2.4. da 
Silvia Mondino.
2 Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e marginalità sociali, „Il 
reinserimento sociale e lavorativo delle persone in uscita dal circuito 
penale. Le buone prassi nel Veneto“, 2008, S. 13 ff.

Vorschläge zur 
Humanisierung der 
Gefängnisse und der 
Haftstrafen: Mindest-
standards und Indikatoren 
für gute Praktiken im 
Bereich der Arbeits-
integration

2

In der Umgangssprache bezieht er sich auch auf den ana-
lytischen Prozess der Verdeutlichung und Verbreitung jener 
durch Erfahrung (durch „Praxis“) erworbenen signifikativen 
Elemente, die als gute Praktiken bezeichnet und auf andere 
Zusammenhänge übertragen werden können“.

All dies ist sicherlich richtig. Doch wenn man sich auf „gute 
Praktiken im Gefängnisbereich“ bezieht, muss man sich vor-
ab fragen, was man hier darunter versteht. Wie im Dizionario 
Treccani vermerkt, kommt der Begriff von griechisch „prâ-
xis“, was „Handlung, Handlungsweise“ bedeutet. Unter den 
angegebenen Bedeutungen figuriert die eines „gewohn-
heitsmäßigen Vorgehens, einer Gewohnheit bei der Aus-
führung einer bestimmten Tätigkeit, insbesondere in Bezug 
auf Tätigkeiten, die nur durch allgemeine, unvollständige 
Normen geregelt, jedoch nicht gesetzlich kodifiziert sind“.
Im Rechtsbereich des Strafvollzugs handeln diverse 
Personen, die unterschiedliche Merkmale besitzen und 

Vorschläge zur Humanisierung der 
Gefängnisse und der Haftstrafen

Einleitung2.1
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denen unterschiedliche Rollen zukommen. Doch damit eine 
Handlungsweise als „Praxis“ gelten kann, muss sie, auch 
wenn sie nicht „gesetzlich kodifiziert“ ist, von allen Beteilig-
ten, die durch ihre institutionelle Rolle gekennzeichnet sind, 
anerkannt werden. Wer handelt oder, genauer gesagt, wer 
die Praktiken ausführt, ist also gewöhnlich ein Mitarbeiter 
im Strafvollzug (im weiten Sinn, vom Gefängnisdirektor, 
über die UEPE (Uffici per l’esecuzione penale esterna - Äm-
ter für den offenen Strafvollzug), das PRAP (Provveditorato 
Regionale dell’amministrazione penitenziaria - Regionale 
Gefängnisverwaltung) bis zum Gefängnispolizisten), oder 
eine befugte externe Person, die auf Projektgrundlage mit 
dem Gefängnis zusammenarbeitet. 

Hervorzuheben ist jedenfalls die komplexe Natur des Pra-
xisbegriffs, vor allem im Gefängniskontext, da Praxis stets 
das Ergebnis der Interaktion mehrerer sozialer Akteure ist, 
die häufig nach unterschiedlichen oder gar konfligierenden 
Berufskulturen und Organisationsaufträgen handeln.

 Was versteht man unter „gut“?
 In der Forschung wird oft der Begriff der 
„best practises“ verwendet, um die vielversprechendsten 
und innovativsten Praktiken zu benennen, von denen man 
hofft, dass sie auf andere Zusammenhänge ausgeweitet 
werden. Im Englischen bezeichnet das Adjektiv „best“ jedoch 
einen absoluten Komparativ, der eine Gruppe „schlechterer“ 
Praktiken voraussetzt. Deshalb wird im vorliegenden Text 
ausschließlich das Adjektiv „gut“ benutzt, um eine implizite 
Abwertung anderer Praktiken zu vermeiden. Es gilt aber zu 
definieren, welche Kriterien aus einer Praxis eine „gute“ ma-
chen, und zu überlegen, ob es dafür Bewertungsmaßstäbe 
gibt. Genau dies ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

 Qualität und gute Praxis in der 
 öffentlichen Verwaltung
 In Italien wurde der Qualität in der öf-
fentlichen Verwaltung in den letzten Jahren eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Ihre logische Grundlage findet 
diese in den Kriterien, an denen sich das Verwaltungs-
handeln gemäß Art. 1 des Gesetzes 241/1990 orientieren 
muss: Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit, Unparteilichkeit, 
Öffentlichkeit und Transparenz. Um diese Grundsätze umzu-
setzen, wurden verschiedene Bestimmungen erlassen, etwa 
die sogenannten „Bassanini“-Gesetze, das Gesetz 150 von 
2000, das G.v.D. 165 von 2000, das G.v.D. 150 von 2009.

Für unseren Zusammenhang erscheint es nun sinnvoll, 
auf die Instrumente zur Realisierung der Leistungsniveaus 
gemäß den oben erwähnten Grundsätzen einzugehen, wie 
sie insbesondere in zwei Richtlinien des Ministerpräsidenten 
vom 27. Januar 1994 und vom 24. März 2004 sowie in einer 
Richtlinie des Ministers für Reformen und Innovation im 
öffentlichen Dienst vom 12. Dezember 2006 angeführt sind.
In der ersten, mit dem Titel „Grundsätze zur Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen“, ist die Anwendung einiger In-
strumente vorgesehen, die ein höheres Niveau der erbrach-

ten Leistungen garantieren sollen. Insbesondere werden 
Qualitätsstandards angegeben und Kriterien festgelegt für 
die Bewertung der Qualität des Dienstes, Entschädigungen 
im Fall geringerer als der standardgemäßen Leistung und 
die Berücksichtigung der Bedürfnisse des Bürgers seitens 
der öffentlichen Einrichtung durch eine größere Bereitschaft 
zuzuhören. Außerdem wird in derselben Richtlinie erstmals 
in Italien die Dienstcharta eingeführt „als Instrument einer 
staatlichen Politik zur Förderung der Dienstleistungen, die 
gleichzeitig die Grundlagen für eine weite Verbreitung der 
Chartas als Werkzeug einer qualitätsorientierten Politik der 
einzelnen Dienstleistungserbringer schafft“ (ISSP, 2007).

Die zweite Richtlinie mit dem Titel „Erhebung der von den 
Bürgern wahrgenommenen Qualität“ nennt weitere Grundsät-
ze. Sie verpflichtet die Verwaltung zur periodischen Durchfüh-
rung von Qualitätserhebungen, zur Verbreitung der Resultate, 
zur Förderung der Bewertungskultur und zur Ausbildung von 
Fachleuten, die diese Bewertungen durchführen.

Erst die Richtlinie des Ministers für Reformen und Innovation 
im öffentlichen Dienst vom 12. Dezember 2006, mit dem Titel 
„Für eine qualitätsorientierte öffentliche Verwaltung“, brachte 
jedoch einen wahren Mehrjahresplan für die Qualität in der 
öffentlichen Verwaltung, und es wurde ein internationales Inst-
rument zur Bewertung derselben, nämlich das „Common As-
sessment Framework“, zur Geltung gebracht. Die Ermittlung 
der guten Praktiken im öffentlichen Dienst ist untrennbar mit 
der Qualitätsbewertung der erbrachten Leistungen verknüpft.3

Artikel 23 Abs. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 69 vom 18. Juni 
2009 nimmt ausdrücklich auf die zu verbreitenden „guten 
Praktiken“ Bezug: „Nachdem die staatlichen öffentlichen 
Verwaltungen in ihrem jeweiligen Bereich die Ämter ermittelt 
haben, die am schnellsten und effizientesten sind bei der 
Umsetzung von Maßnahmen und Erbringung von Dienstleis-
tungen und dabei die größte Kostensenkung erzielen, die die 
jeweiligen Dienstleistungen in einer Form erbringen, welche 
zur Verringerung von Streitfällen beiträgt, und für die höchste 
Bürgerzufriedenheit sorgen, ergreifen sie geeignete Maß-
nahmen, um für die Verbreitung der entsprechenden guten 
Praktiken in anderen Ämtern zu sorgen“. 

Das anschließende G.v.D. Nr. 150 vom 27. Oktober 2009 be-
fasst sich mit dem Leistungsbewertungssystem und spezifi-
ziert die Prozesse und Instrumente, die durch die Bewertung 
der Ergebnisse und der organisatorischen und individuellen 
Leistung hohe Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit des 
Dienstes gewährleisten sollen (S. Nuti, 2010).

Die Bewertung der Performance und der Qualität der öffentli-
chen Verwaltung steht also seit einigen Jahren im Brennpunkt 
der Aufmerksamkeit. Doch in bestimmten Bereichen der öf-

3 Die gemäß Abs. 1 ermittelten Praktiken müssen auf der Homepage 
jeder Verwaltung veröffentlicht und dem Präsidium des Ministerrats 
– Dipartimento della funzione pubblica mitgeteilt werden. Die Ausarbei-
tung und Verbreitung der guten Praktiken werden bei der Bewertung 
der Leiter und des Personals berücksichtigt.
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fentlichen Verwaltung ist die besagte Bewertung offensichtlich 
besonders schwierig. Insbesondere gilt dies für die Gesund-
heitsbetriebe und erst recht für die Gefängnisverwaltung.

Wie in einschlägigen Forschungsbeiträgen festgestellt wurde 
(S. Nuti, 2009), verfolgen private Betriebe gewöhnlich zwei 
Strategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen. Entweder sie führen Instrumente ein, um die Fähigkeit 
zur Einhaltung hoher Effizienzstandards zu überwachen, 
oder sie verfügen über Bewertungsinstrumente zum Moni-
toring der Qualität der angebotenen Güter und Dienstleis-
tungen. Bei Betrieben, die auf persönlich zugeschnittene 
Dienstleistungen setzen, wird dabei ein besonderes Au-
genmerk auf die Fähigkeit gelegt, den Kundenbedürfnissen 
zu entsprechen. Nuti betont, dass die Strategien sich im 
Gesundheitsbereich zwangsläufig ergänzen müssen, da es 
dort keine standardisierten Antworten gibt, aber dennoch 
eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit garantiert sein muss.

Zu diesen Problemen kommt im Bereich der Gefängnis-
verwaltung die Besonderheit der „Nutzer“/Häftlinge hinzu, 
die Empfänger der Leistungen sind. Die Wahrnehmung des 
Häftlings als Nutzer bzw. Kunde der Gefängniseinrichtung 
trifft auf erhebliche kulturelle Widerstände, die unter ande-
rem aus dem institutionellen Auftrag entspringen, den die 
Gesellschaft traditionellerweise dem Gefängnis zuschreibt. 

Der Bestrafungscharakter der Haft steht scheinbar im Wider-
spruch zu den Grundsätzen der Forschung zur Kunden-
zufriedenheit, die in den Untersuchungen zur Qualität der 
öffentlichen Verwaltung herangezogen wurden (namentlich 
im Gesundheitsbereich). Wie kann man an die Zufriedenheit 
des Kunden denken, wenn dieser Kunde ein Subjekt ist, das 
eine Strafe verbüßen muss und folglich keinerlei „Zufrieden-
heit“ bei der Inanspruchnahme der Gefängnisdienstleistung 
verspüren kann? Das Paradox dieser Frage liegt in ihrem 
falschen Ansatz. Denn der einzig rechtlich zulässige Bestra-
fungscharakter der Haft im sozialen Rechtsstaat besteht 
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darin, jemandem die persönliche Freiheit zu nehmen. 
Der inhaftierte Bürger bewahrt seinen Status eines Rechts-
subjekts, eines Trägers all jener Rechte, die mit der Haftbe-
dingung vereinbar sind (vgl. unter anderem Verfassungsge-
richtsurteil Nr. 26 von 1999). Geht man von diesem – dem 
einzigen verfassungsmäßig legitimen – Ansatz aus, so ist 
offenkundig, dass der inhaftierte Bürger sehr wohl als Kunde 
der Gefängnisverwaltung hinsichtlich aller von dieser bereit-
gestellten Dienstleistungen betrachtet werden kann (von der 
Essenszubereitung über die Instandhaltung der Räumlich-
keiten, über Kultur- und Freizeitaktivitäten bis hin zu denen, 
die der sozialen Wiedereingliederung des Häftlings dienen).

Neben den kulturellen und gedanklichen Widerständen gibt 
es außerdem Hindernisse praktisch-organisatorischer Art 
bei der Schaffung eines effizienten Bewertungssystems der 
Qualität von Gefängnisdienstleistungen. Diese Schwierigkei-
ten werden in den folgenden Abschnitten behandelt, doch sei 
schon hier darauf hingewiesen, dass die Gefängnisverwaltung 
jüngst einen Performance-Plan verabschiedet hat4, in dem die 
strategischen Ziele und die Verbindung derselben mit opera-
tionellen Zielen nach strategischen Makrobereichen angege-
ben sind (zu den Strategiebereichen zählen die Verbesserung 
der Haftbedingungen, infrastrukturelle Maßnahmen, Differen-
zierung der verschiedenen Haftabteilungen, offener Strafvoll-
zug, Wertschätzung der Humanressourcen, Vereinfachung 
der Verfahren, Kostenplanung und Messung der Tätigkeiten).

Der Weg der Bewertung der Dienstleistungsqualität hat 
allerdings gerade erst begonnen, auch weil es schwierig ist, 
zuverlässige Indikatoren und Bewertungsinstrumente der 
Performance zu ermitteln, die überdies den Vergleich zwi-
schen verschiedenen Gefängniskontexten gestatten.

4 Der Performance-Plan der Gefängnisverwaltung 2013, der auf den 
ersten von 2012 folgt, ist auf der Seite des Justizministeriums abruf-
bar: http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Piano_perfor-
mance_2013_DAP.pdf

Mindeststandards für die 
“Humanisierung der Haftanstalt”

2.2

 Vorbemerkung
 Das Wort „Standard“ kommt aus dem 
Französischen und bedeutet „Standarte“, das heißt ein 
„Bezugspunkt“, nach dem sich das Handeln richtet und der 
die Qualitätsziele angibt, die verwirklicht werden sollen. Auf 
unterschiedliche Weise zielen die nationale und internati-
onale, die regionale und die Landesgesetzgebung (im Fall 
der Autonomen Provinz Bozen), bisweilen indirekt, auf die 
Einhaltung minimaler Qualitätsstandards ab.

Beim Bau einer neuen Haftanstalt, deren Führung zum Teil 
privaten Trägern anvertraut wird, ist die Festlegung solcher 

Standards von besonderer Bedeutung und betrifft verschie-
dene Aspekte des Gefängnislebens. Es erschien zweckmä-
ßig, neben den guten Praktiken in Sachen berufliche Wieder-
eingliederung, von denen weiter unten die Rede sein wird, die 
Standards bei der Planung der Räumlichkeiten und bei Kost 
und Verpflegung in den Blick zu nehmen, deren Einhaltung 
in der Praxis unmittelbar den Genuss grundlegender Rechte 
garantiert. Dazu zählen das Recht auf Lebensraum, auf Hy-
giene und Bäder, auf Kleidung und ein Bett, auf Gesundheit, 
Familie, Religionsfreiheit, Arbeit und Bildung, auf Sport- und 
Freizeitaktivitäten, auf eine dynamische Überwachung und 
schließlich auf Verpflegung und Zusatzverpflegung.
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Die Berücksichtigung der nachstehenden Hinweise kann 
wenigstens teilweise zu einer größeren Achtung der Wür-
de des Häftlings und folglich zu einer „Humanisierung des 
Gefängnisses“ beitragen.

 Mindeststandards bei der Planung
 der Räumlichkeiten zur Wahrung 
 der Rechte der Gefangenen5

 Es wurde versucht, die „Mindeststan-
dards“ auf der Grundlage des Anhangs zum Dekret des 
Präsidiums des Ministerrats vom 21. Oktober 2008, mit dem 
Titel „Festlegung nationaler Mindeststandards der Dienstleis-
tungen und Ausstattungen für die Klassifizierung von Hotels“ 
(„Prospetto di definizione degli standard minimi nazionali dei 
servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi“) 
zu definieren. Die Verfasser sind nämlich der Ansicht dass 
– abgesehen von den polemischen Bemerkungen in der 
Presse, die Gefängnisse als „5-Sterne-Hotels“ bezeichnen 
– manche Analogien zwischen dem Empfang eines Hotels 
und dem einer Strafvollzugsanstalt bestehen. Unter anderem 
können aufgrund dieser Analogien einige Gefängnisdienst-
leistungen an den für freie Bürger vorgesehenen gemessen 
werden, entsprechend dem Grundsatz der Gleichwertigkeit, 
der inzwischen in vielen Bereichen der Haftstrafe herrscht, 
allen voran im Gesundheitsbereich. Der besagte Anhang 
wurde also als grundlegender Bezugspunkt herangezogen 
und die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen zu den 
Strafvollzugsanstalten wurden damit verknüpft.

Zusatzverpflegung
• Garantie einer anstaltsinternen Verkaufsstelle für Le-

bensmittel (Art. 9 Gesetz 354/1975 und Art. 14 D.P.R. 
230/2000) zu Preisen, die nicht über denen des Ortes 
liegen, an dem sich die Anstalt befindet (siehe unten);

Verpflegung
• Garantiert sein muss die Einnahme der Mahlzeiten „für 

gewöhnlich in dazu bestimmten Räumlichkeiten, die für eine 
begrenzte Anzahl von inhaftierten oder eingewiesenen Per-
sonen ausgelegt sind“ (ex Art. 13, Abs. 3, D.P.R. 230/2000).

• Es sollten geeignete und gesonderte Flächen (Tische) in 
der Küche für die Zubereitung spezifischer Nahrung zur 
Verfügung stehen, die nicht mit anderer Nahrung ver-
mischt werden darf (z.B. bei Menschen, die unter Zöliakie 
leiden) (zurückführbar auf die Achtung der Gesundheit bei 
der Ernährung der Gefangenen: Art. 20 der Mindestgrund-
sätze für die Behandlung der Gefangenen und Art. 22 der 
Europäischen Strafvollzugsgrundsätze - empfohlen). 

Gemeinschaftsräume und -bereiche
• Eine mit entsprechenden Geräten ausgestattete Turnhalle 

oder ein überdachter Bereich zur körperlichen Bewegung 
muss vorhanden sein (Art. 27 Abs. 2 Europäische Straf-

5 Einige der Hinweise sind mit dem Zusatz „empfohlen“ versehen. 
Das bedeutet, dass sie nicht unmittelbar auf eine gesetzliche 
Bestimmung zurückgeführt werden können, die sie vorsieht, 
sondern einer extensiven Auslegung des entsprechenden 
Rechts seitens der Autoren entspringen.

vollzugsgrundsätze und Art. 21 Abs. 2 Mindestgrundsätze 
für die Behandlung der Gefangenen).

• Es ist eine Bibliothek mit Lesesaal vorzusehen, wo Bücher 
und Periodika (Art. 12 Abs. 2 Gesetz 354/1975 sowie Art. 
40 der Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefan-
genen, Art. 28 Abs. 5 der Europäischen Strafvollzugsgrund-
sätze und Art. 21 D.P.R 230/2000), aber auch „religiöse 
Schriften und Lehrbücher“ (Art. 42 Mindestgrundsätze für 
die Behandlung der Gefangenen) gesammelt sind.

• Es müssen Arbeitsräume, Werkstätten und, bei Bedarf, 
Treibhäuser vorhanden sein. Gemäß der Strafvollzugsord-
nung (Ordin. Penit.) müssen die Arbeitstätigkeiten „nach 
Möglichkeit in Räumlichkeiten außerhalb der Haftabtei-
lungen [stattfinden] und mit Räumen zur Einnahme der 
Mahlzeiten während der Arbeitszeit ausgestattet sein“ (Art. 
47 Abs. 2 D.P.R. 230/2000). Neben den genannten Räum-
lichkeiten sind folglich Küchenräume vorzusehen.

• Es sind Studienräume bereitzustellen (Art. 44 Abs. 4 
D.P.R. 230/2000).

• Ein Theatersaal, in dem Proben stattfinden und Vorstellun-
gen gegeben werden können, sollte eingerichtet werden 
(indirekt zurückführbar auf das Recht auf Freizeitbeschäf-
tigungen: Art. 24 Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte; Art. 78 Mindestgrundsätze für die Behandlung der 
Gefangenen; Art. 27 Europäische Strafvollzugsgrundsätze 
– empfohlen).

• Es sollte einen Raum geben, der gegebenenfalls die 
Begegnung mit externen Freiwilligen zur „Ausbildung“ 
von Gefangenen (indirekt zurückführbar auf die Möglich-
keit von Freiwilligentätigkeit seitens der Gefangenen: Art. 
21, Abs. 4 ter Gesetz 354/1975 - empfohlen) sowie die 
Ausübung der manuellen Tätigkeiten ermöglicht,die für 
die Freiwilligentätigkeit zweckdienlich sind (Art. 51 D.P.R. 
230/2000).

• Ein Raum für den Besuch der Familienangehörigen, der 
die Privatsphäre der Gefangenen garantiert und sich 
gleichwohl in „Innenräumen ohne Trennwände oder in 
dafür vorgesehenen Räumen im Freien“ befindet, muss 
vorhanden sein (Art. 37 D.P.R. 230/2000).

• Zudem müssen Innenräume mit Trennwänden eingerichtet 
werden, um auch bei Gesundheits- oder Sicherheitspro-
blemen Besuch zu empfangen (Art. 37 D.P.R. 230/2000).

• Es sollte Möglichkeiten zur Einrichtung eines Spiel- und 
Wartebereichs für Kinder und Familien außerhalb des 
eigentlichen Haftbereichs geben (zurückführbar auf das 
Recht auf Achtung des Familienlebens: Art. 8 Europäische 
Menschenrechtskonvention - empfohlen).

• Es sollten sogenannte „Familienwohneinheiten“, das heißt 
Miniwohnungen (üblicherweise 2 oder 3 pro Anstalt) für 
vier Personen und ein Kind nach dem Vorbild der von der 
französischen Gefängnisverwaltung und in vielen anderen 
europäischen Ländern bereits vorgesehenen geschaffen 
werden; vgl. C. Brunetti, 2008 (zurückführbar auf das Recht 
auf Familienleben: Art. 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und Art. 28 Ordin. Penit. - empfohlen).

• Es sollten entsprechend ausgerüstete Flächen in Be-
reichen vorgesehen werden, die für freie Bürger leicht 
zugänglich sind und der Begegnung zwischen Bürgern, 
Häftlingen und Gefängnismitarbeitern zur Ausübung 
gemeinsamer Kultur-, Erholungs- und Sportaktivitäten 



dienen (indirekt zurückführbar auf Art. 15 Ordin. Penit., der 
bei der Definition von ‚Behandlung‘ ausdrücklich auf die 
Erleichterung „zweckmäßiger Kontakte mit der Außenwelt“ 
Bezug nimmt, und auf den folgenden Art. 17 zur „Teilnah-
me der Gesellschaft an der Umerziehung“, sowie auf das 
Recht auf ein Leben, „das den positiven Aspekten des 
Lebens in der Gesellschaft so weit wie möglich anzuglei-
chen“ ist: Art. 1 Abs. 1 - 7 der Europäischen Strafvollzugs-
grundsätze und indirekt zurückführbar auf das Recht auf 
Erholungsmöglichkeiten: Art. 24 Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte; Art. 78 Mindestgrundsätze für die Be-
handlung der Gefangenen; Art. 27 Europäische Strafvoll-
zugsgrundsätze - empfohlen).

Sanitäre Anlagen und Gemeinschaftsbaderäume 
• Die sanitären Anlagen müssen sich in einem dem Zimmer 

(Zelle) angeschlossenen Raum befinden. Die Räume, in 
denen die sanitären Anlagen untergebracht sind, verfügen 
über fließendes Kalt- und Warmwasser und sind für die 
hygienischen Bedürfnisse der inhaftierten und eingewiese-
nen Personen mit Waschbecken, Dusche und, insbeson-
dere in den Frauenhaftanstalten bzw. Frauenabteilungen, 
auch mit Bidet ausgestattet (Art. 7 D.P.R. 230/2000).

• Auch in der Nähe der Räumlichkeiten und Bereiche, in 
denen gemeinschaftliche Tätigkeiten stattfinden, müssen 
sanitäre Anlagen, Waschbecken und Duschen in angemes-
sener Anzahl zur Verfügung stehen (Art. 7 D.P.R. 230/2000).

• Trinkwasser aus dem Wasserhahn muss zur Verfügung ste-
hen (Art. 20 Abs. 2 der Mindestgrundsätze für die Behand-
lung der Gefangenen und Art. 9 Abs. 3 Gesetz 354/1975).

Zellen 
• Die Fläche darf nicht weniger als 4 Quadratmeter betragen 

(Empfehlung des Komitees zur Verhütung von Folter).
• Jedem Gefangenen muss ein Platz pro Zelle zustehen, 

es sei denn die besondere Situation der Anstalt lässt dies 
nicht zu (Art. 6 Gesetz 354/1975).

• Die Fenster müssen groß genug sein, damit Sonnenlicht 
eindringen kann. „Unter Berücksichtigung der Sicherheits-
anforderungen sollten die Fenster nach Größe, Anbrin-
gung und Bauweise so weit wie möglich einem normalen 
Fenster gleichen“ (Art. 10 Abs. 1 Europäische Strafvoll-
zugsgrundsätze von 1987 - empfohlen6).

• Bereitstellung eines eigenen Bettes für jeden Gefangenen 
(Art. 21 Europäische Strafvollzugsgrundsätze und ähnlich 
Art. 197 Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefan-
genen).

Ausstattung 
Belüftung 
• Es ist für ausreichenden Luftaustausch mittels Belüftungs-

systemen zu sorgen (Art. 11 Buchstabe a Mindestgrund-
sätze für die Behandlung der Gefangenen, Art. 18 Abs. 2 

6 Diese Bestimmung ist in den neuen Europäischen Strafvollzugs-
grundsätzen von 2006 nicht mehr enthalten.
7 „Every prisoner shall, in accordance with local ornational standards, 
be provided with a separate bed, and with separate and sufficient 
bedding which shall be clean when issued, kept in good order and 
changed often enough to ensure its cleanlines“.

Buchstabe a, Europäische Strafvollzugsgrundsätze; Art. 
6 Abs. 1 Gesetz 354/1975; Art. 6 Abs. 2 D.P.R. 230/2000 
„Bestimmungen über die Strafvollzugsordnung und die 
Freiheitsstrafen und freiheitsbeschränkenden Maßregeln“8).

Heizung
• Alle Räume müssen mit Heizung ausgestattet sein (Art. 10 

Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefangenen) 
und auch den neueren Bestimmungen im Bereich der 
Energieeinsparung entsprechen.

Sonstiges
• Ein nach Genehmigung zu benutzendes Gemeinschafts-

telefon muss vorhanden sein (Art. 39 D.P.R. 230/2000).

Ausstattung der Zellen
Vorhanden sein müssen:
• Steckdosen für Herdplatten (Art. 13 Abs. 4 D.P.R. 

230/2000);
• ein Schrank pro Gefangenen. Der Schrank muss über 

ein Schloss verfügen, um die sichere Aufbewahrung des 
Inhalts zu gewährleisten (Art. 31 Abs. 7 Europäische Straf-
vollzugsgrundsätze);

• Ablagen für die Aufbewahrung von Büchern oder Lehrma-
terialien (Art. 44 Abs. 4 D.P.R. 230/2000);

• ein Tisch und Stühle (in der Anzahl der Zelleninsassen), 
damit sie „arbeiten und lernen“ können. Wie in Art. 40 
D.P.R. 230/2000 vorgesehen, muss der Tisch groß genug 
sein, um möglicherweise benutzte Geräte darauf abzustel-
len oder abzulegen;

• ein Schrank, möglicherweise zur gemeinsamen Benut-
zung, um Lebensmittel getrennt von der Bekleidung 
aufzubewahren (Art. 14 Abs. 6 D.P.R. 230/2000);

• die Möglichkeit zur Benutzung eines Kühlschranks  
(indirekt zurückführbar auf Art. 14 Abs. 6 D.P.R. 
230/2000);

• ein Alarmschalter für den Sofortruf der Gefängnispolizei 
muss vorhanden sein (Art. 18 Abs. 2 Buchstabe c  
Europäische Strafvollzugsgrundsätze).

• ein Schalter für die künstliche Beleuchtung der Zimmer  
sowie für das Ein- und Ausschalten von Radio- und  
Fernsehapparaten müssen sowohl außen für das  
Personal wie innen für die inhaftierten und eingewie- 
senen Personen angebracht sein. Das Personal muss  
mittels der Außenschalter das Funktionieren der Innen-
schalter ausschließen können, wenn deren Bedienung  
das geordnete Zusammenleben der inhaftierten und 
eingewiesenen Personen stört (Art. 6 Abs. 3 D.P.R. 
230/2000);

• die Intensität der künstlichen Beleuchtung muss für nächt-
liche Kontrollen seitens des Personals reduziert werden 
können (Art. 6 Abs. 4 D.P.R. 230/2000).

8 Dieser Text ist, mit späteren Änderungen, abrufbar unter der Ad-
resse: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.
repubblica:decreto:2000-06-30;230!vig= (letzter Zugriff am 17. Novem-
ber 2013).
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Ausstattung der Baderäume
Vorhanden sein müssen:
• eine Steckdose für den elektrischen Rasierapparat, der 

nach Art. 8 Abs. 3 D.P.R. 230/2000 und Art. 8 Gesetz 
354/1975 gestattet ist;

• ein Schrank zur Unterbringung aller notwendigen Dinge 
zur Badreinigung („die geeigneten Mittel“, von denen im 
Art. 6 D.P.R. 230/2000 die Rede ist), des Toilettenpapiers 
und der Gegenstände für die Körperreinigung und -pflege 
(Art. 8 Abs. 1 Gesetz 354/1975). 

Verschiedene Dienste
• Es muss eine Krankenabteilung und einen Arzneimittel-

raum geben (Art. 11 Abs. 1 Gesetz 354/1975).
• Möglichst sollte ein Telemedizindienst aktiviert werden, 

der den Gefangenen, die unter Herzproblemen leiden, den 
Zugang zum medizinischen Monitoring und zur fachärzt-
lichen Fernkonsultation einer medizinischen Exzellenzein-
richtung gestattet (indirekt zurückführbar auf die in Art. 
17 Abs. 9 D.P.R. 230/2000 vorgesehene medizinische 
Vorbeugung - empfohlen). 

• Ein Wi Fi-Dienst innerhalb der Anstalt und Internet-arbeits-
plätze (mit entsprechenden Beschränkungen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit) sollten zur Verfügung stehen, um 
die Informationstechnologien im Bereich der Aus- und 
Berufsbildung, im Arbeitsbereich und für die Erleichterung 
der Kontakte mit der Familie zu nutzen, wie es bereits in 
vielen Strafvollzugssystemen anderer europäischer Länder 
geschieht (indirekt zurückführbar auf Art. 19 Ordin. Penit., 
der bei der Definition des Rechts auf Bildung ausdrücklich 
auf die damaligen Technologien des Fernunterrichts wie 
„Fernkurse und Unterricht in Radio und Fernsehen“ Bezug 
nimmt; auf das Recht auf Familienleben: Art. 8 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention; auf das Recht auf 
Arbeit: Art. 23 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
und Art. 26 Europäische Strafvollzugsgrundsätze; auf 
das Recht auf Bildung: Art. 26 Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und Art. 28 Europäische Strafvollzugs-
grundsätze - empfohlen).

• Eine oder mehrere Kapellen für den katholischen Gottes-
dienst sind vorzusehen (Art. 58 Abs. 4 D.P.R. 230/2000).

• Es sollte ein spezifischer Raum für die Abhaltung des 
islamischen Gottesdienstes eingerichtet werden, mit Was-
serhähnen am Eingang, um die vor dem Gebet verlangten 
Waschungen vorzunehmen (indirekt zurückführbar auf 
das Recht auf freie Religionsausübung: Art. 9 Europä-
ische Menschenrechtskonvention; Art. 18 Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte; Art. 22 Abs. 1 und Art. 29 
Europäische Strafvollzugsgrundsätze - empfohlen) und /
oder ein Raum für die Veranstaltung eines anderen als 
des katholischen Gottesdienstes (Art. 58 Abs. 5 D.P.R. 
230/2000 – „Zum Religionsunterricht bzw. zur Ausübung 
des Gottesdienstes durch Angehörige anderer religiöser 
Konfessionen, auch ohne Geistlichen“).

• Es muss Kontrollräume geben, die der Gefängnispolizei 
als Stützpunkte außerhalb der Abteilungen dienen, um 
die Gefahrstellen der Anstalt zu überwachen (Leitlinien für 
dynamische Überwachung: Rundschreiben des DAP vom 
22. Juli 2013).

 Mindeststandards bei Verpflegung 
 und Zusatzverpflegung zur Wah-
 rung der Rechte der Gefangenen
 Das Fehlen einer spezifischen Gesetzge-
bung, die bei der Definition der Mindeststandards von Kost 
und Verpflegung im Gefängnis hilfreich wäre (mit Ausnahme 
der Angaben in den ministeriellen Verpflegungstabellen unter 
Art. 9 Gesetz 354/1975 und nachfolgende Änderungen und 
Ergänzungen), hat es notwendig gemacht, zwei unterschied-
liche Instrumente zur Erarbeitung dieser Standards heranzu-
ziehen. 

Zum einen erschien die Bedingung einer Langzeitunterbrin-
gung der Gefangenen, die durch externes Personal betreut 
werden und unter anderen sanitären Bedingungen leben, 
derjenigen der Bewohner von stationären Alteneinrichtungen 
vergleichbar, soweit die nationale und internationale Gesetz-
gebung keine besonderen Regelungen vorsieht. So wurden 
die Verpflegungsstandards für die genannten Einrichtungen 
als Bezugsmaßstab benutzt (in der Provinz Bozen geregelt 
durch Beschluss der Landesregierung Nr. 2251 vom 7. 
September 2009, Reglement zur Führung von Wohneinrich-
tungen zur Altenbetreuung, angenommen mit Beschluss 
des Gemeindeausschusses Nr. 622 vom 29. Oktober 2013; 
Dienstcharta – Wohneinrichtungen für Senioren des Betriebs 
für Sozialdienste Bozen – Januar 2013). 

Zum anderen konnten einige Indikatoren aus angelsächsi-
schen Publikationen entnommen werden, insbesondere den 
englischen „Nutrional guidelines for food served in public 
institutions“ (ein von The Caroline Walker Trus für The Food 
Standards Agency erstellter Report), worin die „Nutritional 
guidelines for food served in the prison service“ festge-
schrieben sind9. 

Verpflegung
• Menge und Qualität der Tagesverpflegung müssen in 

Tabellen festgelegt sein, die durch Ministerialerlass in 
Übereinstimmung mit dem Istituto Superiore di  
Nutrizione10 zugelassen wurden (Art. 9 Gesetz 354/1975 
und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen  
und Art. 11 D.P.R. 230/2000).

• Es ist eine monatlich ausgeloste Vertretung der inhaftier-
ten und eingewiesenen Personen zu ernennen, welche 
die Anwendung der Tabellen und die Essenszubereitung 
kontrolliert (Art. 9 Gesetz 354/1975 und nachfolgende 
Änderungen und Ergänzungen).

• Die gesetzlich vorgesehenen Kontrolltätigkeiten der 
genannten Vertretung müssen gewährleistet sein. Insbe-
sondere wohnen die Vertreter der inhaftierten und einge-
wiesenen Personen der Entnahme der Nahrungsmittel bei, 
kontrollieren Menge und Qualität und überprüfen, dass 

9 Abrufbar unter der Adresse http://www.food.gov.uk/multimedia/
pdfs/walkertrustreport.pdf.
10 Dieses Institut gibt es heute nicht mehr. Das Nationale Forschungs-
institut für Lebensmittel und Ernährung (Inran) wurde durch ein Monti-
Dekret abgeschafft und dem „Forschungszentrum für Lebensmittel 
und Ernährung“ (CRA-NUT) einverleibt, das dem Rat für landwirtschaft-
liche Forschung und Versuche angeschlossen ist.
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die entnommenen Lebensmittel vollständig zur Herstel-
lung der Verpflegung verwendet werden (Art. 12 D.P.R. 
230/2000).

• Die genannte Vertretung teilt ihre Beobachtungen dem 
Direktor mit (Art. 12 D.P.R. 230/2000).

• Es werden bestimmte Uhrzeiten für die Mahlzeiten einge-
halten, so dass die erste nicht lange nach dem Wecken, 
die zweite nach rund fünf Stunden und die dritte etwa 
sechs Stunden nach der zweiten eingenommen werden 
kann (Art. 11 D.P.R. 230/2000).

• Bei der Ernährung werden die Vorschriften der verschie-
denen religiösen Glaubensgemeinschaften so weit wie 
möglich geachtet (Art. 11 D.P.R. 230/2000).

• Individuell abgestimmte Sonderdiäten (Art. 22 Abs. 6 Eu-
ropäische Strafvollzugsgrundsätze; Dienstcharta – Wohn-
einrichtungen für Senioren, Autonome Provinz Bozen), 
auch im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung von All-
ergieerkrankungen in der Bevölkerung, sind vorzusehen.

• Die Einhaltung der HACCP-Vorschriften im Bereich der 
Rohstoffkontrolle, der Kontrolle der Zubereitungs- und Kon-
servierungsart, der Hygiene des Personals, der Räumlich-
keiten und Geräte ist sicherzustellen (Dienstcharta – Wohn-
einrichtungen für Senioren, Autonome Provinz Bozen).

• Ein ausreichend nahrhaftes und ernährungsmäßig ange-
messenes Tagesmenü wird den Insassen durch Anschla-
gung an eigens dafür vorgesehenen Stellen bekannt 
gegeben (Art.18, Reglement zur Führung von Wohnein-
richtungen zur Altenbetreuung).

• Das Menü trägt qualitativ und quantitativ dem Alter, den 

Essgewohnheiten und der eingeschränkten körperlichen 
Betätigung der Gefangenen innerhalb der Strafanstalt 
Rechnung (Art. 22 Abs. 1 Europäische Strafvollzugs-
grundsätze; Art. 9 Abs. 1 Gesetz 354/1975;„Nutritional 
guidelines for food served in the prison service“)

Zusatzverpflegung
• Zusätzliche Verpflegung wird zu von der Gemeindebehör-

de kontrollierten Preisen verkauft. Die Preise dürfen das 
übliche Preisniveau des Ortes, in dem die Anstalt liegt, 
nicht überschreiten (Art. 9 Gesetz 354/1975 und nachfol-
gende Änderungen und Ergänzungen sowie Art. 12 D.P.R. 
230/2000);

• Die Ernennung der unter Art. 9 erwähnten, aus drei Per-
sonen bestehenden Vertretung wird garantiert und durch 
einen unter dem Zivilpersonal der Anstalt ausgewählten 
Beauftragten des Direktors ergänzt, um Qualität und Prei-
se der in der Anstalt verkauften Produkte zu kontrollieren 
(Art. 9 Gesetz 354/1975 und nachfolgende Änderungen 
und Ergänzungen sowie Art. 12 D.P.R. 230/2000).

• Die gesetzlich vorgesehenen Kontrolltätigkeiten der 
genannten Vertretung müssen gewährleistet sein. Insbe-
sondere wohnen die Vertreter der inhaftierten und einge-
wiesenen Personen der Entnahme der Nahrungsmittel bei, 
kontrollieren Menge und Qualität und überprüfen, dass die 
entnommenen Lebensmittel vollständig zur Herstellung der 
Verpflegung verwendet werden (Art. 12 D.P.R. 230/2000).

• Die genannte Vertretung teilt ihre Beobachtungen dem 
Direktor mit (Art. 12 D.P.R. 230/2000).

Vorschläge zur Humanisierung der 
Gefängnisse und der Haftstrafen

Indikatoren für gute Praktiken im 
Bereich der Arbeitsintegration 
von inhaftierten Menschen

2.3

 Vorbemerkung
 Bei der Bewertung der guten Praktiken im 
Bereich der beruflichen Wiedereingliederung von inhaftierten 
Personen werden drei relevante Phasen unterschieden, die 
am positiven Erfolg des Arbeitsweges ihren Anteil haben:
1. die Startphase der Eingliederung 
2. die Verlaufsphase der Eingliederung
3. die Schlussphase der Eingliederung.

Für jede gute Praxis werden die Quellen genannt: 
• die Zeugnisse unserer Interviewpartner (Mitarbeiter der 

Sozialgenossenschaften, Mitarbeiter im Bildungsbereich, 
ehemalige Gefangene, Dr. Pietro Buffa vom PRAP Triven-
eto, Dr. Angela Venezia, Leiterin des Amtes für Gefangene 
und Behandlung (Ufficio detenuti e trattamento), Dr. Anna-
rita Nuzzaci, Direktorin des Bozner Gefängnisses);

• die entsprechende Forschungsliteratur (insbesondere 
ISFOL, Progetti per il reinserimento socio-lavorativo di 
detenuti ed ex detenuti:alcune buone pratiche realizzate 
in Italia, 2011; L. Miglioli, Lavoro detenuto, in Prospettive 
sociali e sanitarie, 2011 und S. Duguid, Can prison work? 
The prisoner as object and subject in modern corrections, 
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 
2000); die Ergebnisse des ISSP-Wettbewerbs (Istituto su-
periore di studi penitenziari) und die Analyse der Jahrgän-
ge 2012-2011-2010 der Zeitschrift „le Due città“.

• Außerdem berücksichtigt das gesamte Dokument die 
Spezifik des Bozner Gefängnisses anhand der Analyse 
der diesbezüglichen Daten (wie beispielsweise die Zahl 
inhaftierter Ausländer), die nach Genehmigung durch das 
PRAP Triveneto von der Bozner Gefängnisdirektion zur 
Verfügung gestellt wurden.
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 Welche guten Praktiken gibt es in 
 Italien? Eine Analyse anhand der
 Zeitschrift „le Due città“ und der 
 Internetseite des Justizministeriums

 Methode und Quellen
 Die Schwierigkeit, herauszufinden, 
welches die „guten Praktiken“ in der Strafvollzugsverwal-
tung sind, ergibt sich vor allem daraus, dass im italienischen 
Panorama keine diesbezügliche Literatur oder unmittelbar 
einsehbaren Quellen zur Verfügung stehen, die wenigstens 
in großen Linien einen Überblick über die in den einzelnen 
Strafanstalten eingeführten Behandlungsprojekte geben 
würden. Aus diesem Grund wurde es für sinnvoll erachtet, 
einleitend zwei vom DAP selbst bereitgestellte Instrumente 
heranzuziehen: die Zeitschrift der Strafvollzugsverwaltung 
„le Due città“ von Februar 2010 bis Dezember 2012 und 
die Internetseite des Justizministeriums unter dem Feld 
„Projekte“11.

Zur Analyse der genannten Zeitschrift haben die Autoren 
sich entschlossen, weil die Strafvollzugsverwaltung selbst ihr 
eine große Wichtigkeit zuschreibt. Folgendermaßen wird das 
Organ charakterisiert: „Die Zeitschrift Le Due Città entstand 
im Dezember 2000 als Hausorgan der Abteilung für Straf-
vollzugsverwaltung. Im Laufe der Jahre hat sie sich einen 
Namen als zuverlässige und umfassende institutionelle In-
formations- und Kommunikationsquelle gemacht. Sie hat ein 
Fenster auf die Welt der Information über die Gefängnisse 
geöffnet, den Gefängnismitarbeitern eine Stimme gegeben, 
die Probleme, Projekte und kritischen Punkte mit dem „Blick 
von innen“ geschildert und zugleich mit den „externen“ 
Standpunkten aus der Welt der Freiwilligen, der Zivilgesell-
schaft, der Institutionen und der Kultur vertraut gemacht“12. 

Da die Praktiken nicht anhand der erwarteten Ergebnisse 
bewertet werden können, bestand die Arbeit in der Auf-
schlüsselung des Materials in einer Tabelle, in der das Ver-
öffentlichungsjahr der Zeitschrift, die betroffene Region, die 
Anstalt, die Anzahl der teilnehmenden Häftlinge, die Art des 
Projekts, die Finanzierungsquelle sowie die daran beteiligten 
internen und externen Mitarbeiter der Strafvollzugsverwal-
tung aufgeführt sind. Die so gewonnenen Daten wurden mit 
denen der Internetseite des Ministeriums kombiniert. Das 
Ziel bestand also zunächst darin, eine Bestandsaufnahme 
der Projekte und der entsprechenden Praktiken im Straf-
vollzug durchzuführen. Diese deckt jedoch nicht das ganze 
italienische Panorama ab, sondern berücksichtigt nur die 
Projekte, die von der Strafvollzugsverwaltung aus Wichtig-
keitserwägungen (vermutlich der „Güte“ der analysierten 

11 Besucht wurde die Internetseite http://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_1_11.wp (letzter Zugriff am 1. Dezember 2013). Insbesondere wurde 
sie verwendet, um die im Jahr 2013 von der Cassa Ammende (Kasse 
für Geldbußen) finanzierten Projekte zu finden.
12 Die besuchte Internetseite ist http://www.leduecitta.it/index.php/
chi-siamo (letzter Zugriff am 1. Dezember 2013). Seit 2013 erscheint 
„le due città“ nicht mehr in Papierform, „sondern ist ein multimedialer 
Newsroom, der informiert und zuverlässige Daten über die Welt des 
Gefängnisses verbreitet“.

Praxis) für wert befunden wurden, in einer Zeitschrift er-
wähnt zu werden, die in gewissem Sinn als ihre maßgebliche 
Stimme gelten darf. Danach wurde durch eine erste Klassifi-
zierung dieser Projekte versucht, ihre Merkmale zu erkennen 
(soweit sie sich aus der Kurzbeschreibung der Zeitschrift 
entnehmen ließen). Insbesondere wurde dabei der Bereich 
der Arbeitswiedereingliederung der Häftlinge fokussiert.

Es gilt also zu präzisieren, dass ein vorwiegend beschrei-
bender Ansatz angewandt wurde. Dabei ist sicherlich zu 
betonen, dass auch eine rein quantitative Analyse der Pro-
jektarten, die in den verschiedenen Anstalten durchgeführt 
werden, Aufschluss über die vorwiegenden Praktiken geben 
kann. Es lassen sich so die Tätigkeitsbereiche ermitteln, 
welche die Mitarbeiter im Strafvollzug unter gegenwärtigen 
Bedingungen augenscheinlich für die praktikabelsten halten.

In diesem Sinn sind einige Projektarten anzutreffen, die 
anscheinend eine wachsende Verbreitung erfahren. Die 
Gesamtheit der untersuchten Projekte wurde in fünf Makro-
kategorien unterteilt:
a) Arbeit und Beschäftigung der Gefangenen; 
b) kulturelle und sportliche Aktivitäten;
c) Maßnahmen und Wege der Berufsausbildung;
d) Tätigkeiten im Bereich der medizinischen Vorbeugung; 
e) innovative Praktiken im Bereich der internen Verwaltung 

der Haftanstalten.

Tätigkeit Anzahl

Arbeit und Beschäftigung der Gefangenen 122

Kulturelle und sportliche Aktivitäten 83

Maßnahmen und Initiativen zur Berufsbildung 72

Aktivitäten in der medizinischen Vorbeugung 6

Innovative Praktiken im Bereich der internen 
Verwaltung in den Haftanstalten

13

Gesamtanzahl der Projekte12 296
13

 Arbeit und Beschäftigung der 
 Gefangenen
 Es lassen sich einige Bereiche ausma-
chen, in denen eine wachsende Anzahl von Gefangenen und 
ehemaligen Gefangenen arbeitet:

1. Digitalisierung von Gerichtsdokumenten durch Kon-
ventionen mit den örtlichen Gerichten. Dies betrifft u.a. 
folgende Anstalten: Asinara, Castiadas, Tramaglio, La 
Spezia, Opera, Rebibbia und Ascoli Piceno. 

2. Küchentätigkeiten und Catering im weiten Sinn. Diese 
Tätigkeiten reichen von der Leitung der Gefangenen-
küche bis zur Führung von Bars und zum Barcatering 
außerhalb der Anstalt. Genannt werden die Anstalten in 

13 Die Anzahl der Kurse und Tätigkeiten entspricht nicht derjenigen 
der Projekte. Einige Projekte umfassen mehrere Ausbildungskurse.



Turin, Sirakusa, Mailand, Eboli, Ragusa, Modica, Spoleto, 
Perugina, Rebibbia, Verbania, Vasto, Trani, Ivrea. 

3. Modellbetriebe im biologischen Anbau. Es ist entschieden 
einer der innovativsten Bereiche, in dem die Arbeitstätig-
keit in hohem Maße von Fortbildungskursen begleitet ist 
(den Kurs gibt es beispielsweise in Bergamo und Paliano). 
Mehrfach werden die Erfahrungen der Anstalt in Bergamo 
und der landwirtschaftlichen Kolonien in Mamone, Isili und 
Ares zitiert, und auch Modena wird erwähnt. Zu nennen ist 
außerdem Civitavecchia mit Honig-, Öl- und Kerzenherstel-
lung. Der Internetseite des Ministeriums ist zu entnehmen, 
dass die Anstalt von Macerata Feltria für Baumschultätig-
keiten, Bienenzucht und Safranherstellung, die von Trani 
für den Pilzanbau, die in Cuneo für die Baumschultätigkeit 
und die in Gorgona für den Obst und Gemüse- sowie den 
Milchsektor Finanzierungen erhalten haben. 

4. Recycling, Abfallsammlung. Auch in diesem Fall findet die 
Tätigkeit zunehmende Verbreitung, nicht zuletzt aufgrund 
des Interesses von Seiten der Betriebe. Zu nennen sind 
Rebibbia, Pescara, Santa Maria Capua Vetere, Secon-
digliano, Vibo Valentia, Bari, Napoli und die Anstalten 
in der Basilicata. Besonders hervorgehoben wird das 
Projekt RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche e 
elettroniche), das sich mit der Entsorgung von Elektronik-
Altgeräten befasst; dieses Projekt gibt es in Bologna, 
Bollate, Ferrara und Forlì. 

5. Schneidertätigkeit (vor allem in den Frauengefängnissen). 
Die Schneidertätigkeit findet in der Strafvollzugsverwaltung 
immer größere Anerkennung. Unter den angeführten An-
stalten befinden sich Trani, Volterra, Lecce, Livorno, San 
Vittore, Spoleto, Castrovillari, Orvieto, Pontecimo, Bologna, 
Sulmona, Avellino, Como, Pescara und Viterbo. 

6. Herstellung, Verpackung und Verkauf von Qualitätslebens-
mitteln aus der Gegend (insbesondere im Bereich der 
Gebäckherstellung, aber nicht nur). Wachsende Verbrei-
tung erfährt die handwerkliche Herstellung von Qualitäts-
produkten, insbesondere Backwaren, die auch außerhalb 
der Gefängnismauern Anerkennung finden. Besonders 
erwähnt werden Busto Arsizio (mit dem Projekt „Dolci 
libertà“) und Sirakus (wo typisches Mandelgebäck her-
gestellt wird). Es folgen Padua (Konditorei), Triest („Bread 
& Bar“: eine Mischung aus Bäckerei und Konditorei), Ver-
bania (Kekse der „Banda Biscotti“), Alessandria („il pane 
della libertà“ Brotherstellung), Marassi (Brotherstellung) 
und Cuneo (Brotherstellung). Für den Weinsektor werden 
wiederholt Alba sowie Velletri genannt. Bierbrauereien gibt 
es in einigen Anstalten im Latium, in Saluzzo und Cerinola. 
Genannt werden aufgrund der Besonderheit der Produkte 
außerdem Civitavecchia, wo Pizza gebacken wird, und 
Pozzuoli, wo es eine Rösterei gibt. 

7. Reinigungstätigkeit und Instandhaltungsarbeiten. Es han-
delt sich um eine ziemlich allgemeine Tätigkeit, die in Fro-
sinone, Bari, Pavia, einigen Anstalten im Latium, darunter 
Rebibbia, sowie in Lukanien und Alghero ausgeübt wird.

8. Druckereitätigkeit. Diese wird fast ausschließlich aus der 
Cassa Ammende (Kasse für Geldbußen) finanziert; es 
gibt sie in Sant’Angelo dei Lombardi, Ivrea, Spoleto und 
Novara. 

9. Tätigkeiten der Umweltsanierung von künstlerisch und 
archäologisch wertvollen Stätten. Es handelt sich um 
eine innovative Tätigkeit, da sie die Berufsausbildung 
mit einer Beziehung zum Territorium verknüpft. Sie wird 
in Bollate und Poggioreale angeboten; in Rebibbia und 
Volterra gibt es außerdem die Katalogisierung und Er-
schließung von Kulturgütern. 

10. Erzeugnisse aus Recycling-Material. Das Material wird 
in Pesaro und Rebibbia verarbeitet und außerhalb der 
Anstalt verkauft (Rebibbia wird besonders erwähnt). 

11. „Vergessene“ Berufe. Es werden Ikonen (Reggio Cala-
bria), schmiedeeiserne Schränke und Betten (Orvieto und 
Sulmona) und historische Waffen (Paliano) gefertigt. In 
Rebibbia gibt es die Lederverarbeitung, während Tisch-
lerarbeiten im weiten Sinn in Spoleto, Marassi, Pesaro 
und Viterbo ausgeführt werden.

Faktoren14, die diese Art von Praktiken kennzeichnen
Aus der Analyse der ermittelten Arbeitstätigkeiten ergeben sich 
zwei Makrotypologien von Arbeit: ein Typus, der die Einbezie-
hung einer hohen Anzahl von Häftlingen gewährleistet, ohne 
ein großes Know-how zu verlangen (so bei dem Projekt der 
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) und ein Tä-
tigkeitstypus, der (auch wegen des erforderlichen hohen Kom-
petenzniveaus) eine begrenzte Anzahl von Häftlingen erreicht 
und mit Blick auf gegenwärtige Markttrends auf Spitzenpro-
dukte setzt. Beispielsweise ist mit der Gründung von Eatitaly 
und der wachsenden Bedeutung von Slow Food allenthalben 
die Nachfrage nach Erzeugnissen aus biologischem Anbau 
und nach typischen Produkten der Gegend gestiegen.

Im ersten Fall scheint eine Stärke dieser Tätigkeiten darin zu 
bestehen, dass sie die Branchenverbände und lokalen Be-
hörden als Finanzgeber oder Partner in das Projekt involvie-
ren können. Außerdem scheinen die Auftraggeber Großbe-
triebe zu sein, wo die verschiedenen Produktionsebenen die 
Möglichkeit zur Diversifizierung und Auslagerung bestimmter 
Produktionszweige bieten. Dies ist etwa in Reggio Emilia der 
Fall, wo Stahl- und Montagearbeiten mechanischer Kom-
ponenten für die Fid, eine von drei Giganten des Metallsek-
tors – Gd, Ima und Marchesini Group – eigens gegründete 
Gesellschaft, ausgeführt werden.

Im zweiten Fall, bei den Maßnahmen, die auf Spitzenpro-
dukte setzen, scheinen vor allem Fachausbildungskurse 
im Vordergrund zu stehen, deren Träger zum Teil nichts mit 
der Gefängniswelt zu tun haben und die ihre Kompetenz 
für die Gestaltung und Durchführung solcher Ausbildungs-
wege bereitstellen. Im Ergebnis bieten diese Tätigkeiten die 

14 Im Sinn von „Erfolgsfaktoren“.
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Möglichkeit, das Erzeugte über breite Vertriebskanäle (wie 
Coop-Supermärkte oder Eatitaly) zu vermarkten, wo größere 
Erfolgschancen zu bestehen scheinen – wenigstens im Sinn 
des betrieblichen Erfolgs.

Schließlich gibt es eine dritte Tendenz, die auf eine Wieder-
entdeckung von manuellen Berufen, wie landwirtschaftlicher 
Angestellter oder Schmied, abzielt und von der im Zusammen-
hang mit den Ausbildungskursen genauer die Rede sein wird.

 Kulturelle und sportliche 
 Aktivitäten
 In den Anstalten werden viele sportliche 
Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen durchgeführt, doch 
wurden hier nur diejenigen berücksichtigt, die eine gewis-
se Kontinuität aufweisen und keine vereinzelten Ereignisse 
darstellen.

Im Sportbereich ist die Verbreitung des Rugby sowohl in 
Frosinone als auch in Turin zu erwähnen (wo die Mannschaft 
vom Nationalverband für Rugby anerkannt ist und auch 
Fußball angeboten wird).

Sehr verbreitet ist Yoga, so in Brescia, Rebibbia, Massa, Flo-
renz, Gorgona, San Vittore, Bollate, Pontedecimo und Enna. 
In San Gimignano und Bologna gibt es dagegen Meditations-
kurse. Die Meditation in der buddhistischen Variante wird fast 
überall in den italienischen Anstalten praktiziert: in Rebibbia, 
Turin, Vercelli, Asti, Voghera, Como, Mailand, Opera, Florenz 
Sollicciano, Civitavecchia, Fossombrone und Viterbo.

Seit über einem Jahrzehnt ist zudem das Theaterspiel in den 
Anstalten anerkannt und geschätzt, wo es sich allmählich 
Bahn gebrochen hat, wie in Rebibbia, Savona, Opera, So-
licciano, Chieti, la Giudecca, Mantova, Pesaro, Livorno und 
Spoleto. Implizit hat die Rolle des Theaters dem Eintritt der 
Kunst im weiteren Sinn als Therapiewerkzeug den Boden 
bereitet (so in Pesaro und Rossano). Zu den verschiedenen 
Formen der Kunst im Rahmen ihrer Verwendung als Mittel 
zur Externalisierung von Erlebnissen zählen die Schreibwett-
bewerbe in Rebibbia (besonders wichtig) und Lecce, Kurse 
für kreatives Schreiben in Isili und das bemerkenswerte 
Projekt „Voltapagina“ in Saluzzo in Zusammenarbeit mit der 
Buchmesse (Begegnungen mit Autoren und für die Gefan-
genen in den vorausgehenden Wochen Vertiefungen zu den 
Texten). Auf derselben Linie bewegt sich der Filmwettbe-
werb, der für die Anstalten im Latium offen steht.

Anderen die eigene Erfahrung mitteilen ist offensichtlich be-
sonders wichtig für den Behandlungsweg. Diesem Umstand 
verdankt sich wohl auch der Erfolg der Gefängniszeitungen 
in Bollate und Rebibbia und des Radiosenders in Mantova 
und Pavia. In dieses System fügen sich auch die Projekte 
ein, an denen Schulen und Gefangene beteiligt sind, wie 
etwa das in Padua von „Ristretti Orizzonti“ geleitete.

Besondere Erwähnung verdient schließlich ein neuer 
Bereich, der dank der eingetretenen Änderung der Straf-

vollzugsordnung, welche die Möglichkeit der Ausübung von 
Freiwilligentätigkeiten einführt, zunehmend an Bedeutung 
gewinnen wird: Freiwilligentätigkeiten wie die Theaterschule 
mit Behinderten in Livorno oder die Seniorenbegleitung in 
Camerino.

Faktoren, die diese Art von Praktiken kennzeichnen:
Unter Bezugnahme auf Duguid (2000) lässt sich tatsächlich 
behaupten, dass das Erfolg Versprechende einer Praxis im 
Bereich der Freizeittätigkeiten besteht in:
• „community, self and authenticity“: einer positiven Haltung 

gegenüber dem Gefangenen, der als Subjekt statt als 
Objekt behandelt wird,

• einer Verbindung mit der ‚konventionellen‘ Welt, das heißt 
eine Gefängnispolitik, welche die Verbindung zwischen 
spezifischen Maßnahmen und vom Gefängnis- bzw. Straf-
vollzugssystem getrennten Partnerorganisationen oder 
–vereinigungen in den Vordergrund rückt.15

 Maßnahmen und Wege der 
 Berufsbildung
 Die Berufsbildungskurse unterteilen sich 
in zwei Arten: Kochkurse, die es fast überall gibt, in Turin, 
Eboli, Modica und Ragusa, in Umbrien und Mailand, und 
Kurse für spezielle Berufsbilder in Nischenbereichen, bei de-
nen verloren gegangene Berufe wiederentdeckt oder ganz 
neue geschaffen werden.

In Bezug auf die „wiederentdeckten“ Berufstätigkeiten sind 
zu nennen: die Schreinerausbildung in Modica, Ragusa und 
Trapani, die zum Bauarbeiter in Pescara, die Goldschmie-
deausbildung in Benevento, die Ausbildung zum „Schiffszim-
mermann“ in Werften in Trapani, Marsala und Castelvetrano. 
Unter den neuen Berufsbildern stechen der Installateur von 
Fotovoltaikanlagen in Apulien, Spoleto und Perugia und der 
Notensetzer in Benevento hervor.

Auch bei den Kochkursen ist jedoch auf die Tendenz zu 
hochspezialisierten Ausbildungen hinzuweisen, so zum 
Teigwarenmeister (in Pagliarelli) oder Pizzabäckermeister in 
Pozzuoli (Einführungskurse für Pizzabäcker gibt es allerdings 
auch in Paliano und Lucera). 

Faktoren, die diese Art von Praktiken kennzeichnen
Wie bei den Arbeitstätigkeiten zielen auch die Ausbildungs-
kurse auf unmittelbare Marktbedürfnisse ab, indem sie 
Berufe berücksichtigen, für die es eine Nachfrage, aber nur 
ein geringes Angebot an Arbeitskräften gibt. Der kulinarische 
Bereich ist dagegen entweder nicht durch die Marktnach-
frage beeinflusst oder bleibt ein von den Gefangenen selbst 
angefragter Bereich. Anders ließe sich die hohe Anzahl der 
Kurse nicht erklären.

15 Der Autor führt noch einen dritten Faktor an: eine strukturelle 
Annäherung, die auf Unterschiedlichkeit und Komplexität statt auf 
Einheitlichkeit und Einfachheit basiert und das Wissen einschließt, dass 
die Bedürfnisse des Gefangenen vielschichtig und zugleich individuell 
spezifisch und die Fähigkeiten des Mitarbeiters zwar mannigfaltig, aber 
zwangsläufig begrenzt sind.
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 Tätigkeiten im Bereich der 
 medizinischen Vorbeugung 
 Kursen im Bereich der medizinischen 
Vorbeugung wird in den Anstalten nicht viel Platz einge-
räumt. Zu nennen ist jedoch der Kurs für Gesundheitshygie-
ne in Latina und Fossombrone.

In Regina Coeli gibt es dagegen ein Fernmedizin-Projekt, 
an dem sich das römische Krankenhaus San Giovanni 
Addolorata und die ASL Rm/A beteiligt haben und das den 
Gefangenen mit Herzproblemen de facto den Zugang zum 
medizinischen Monitoring und zur fachärztlichen Fernkonsul-
tation einer medizinischen Exzellenzeinrichtung gestattet.

 Innovative Praktiken im Bereich 
 der internen Verwaltung
 Im Bereich der innovativen Praktiken 
der internen Verwaltung verdienen vor allem diejenigen 
Erwähnung, die auf die Verbesserung, Steigerung oder auch 
einfach auf die „Normalisierung“ der Beziehung zwischen 
inhaftierten Eltern und ihren Kindern in einem alltäglicheren 
Rahmen gerichtet sind. Vor allem die Einrichtung besonderer 
Räume für die Begegnung zwischen Kindern und Erwach-
senen beginnen sich nach den Versuchen in Civitavecchia, 
Viterbo, Rieti, Pescara, Paliano und Firenze zu verbreiten.

Faktoren, die diese Art von Praktiken kennzeichnen:
Die Verbindung mit der ‚konventionellen‘ Welt, von der 
Duguid sprach, stellt sowohl bei den medizinischen Vor-
beugungsmaßnahmen wie bei den Praktiken der internen 
Verwaltung einen möglichen Grund für deren Erfolg dar.

 Methodologische Betrachtungen
 Das wachsende Interesse an den guten 
Praktiken entspringt aus dem Anliegen, Handlungsentschei-
dungen wirksamer zu gestalten. Es geht darum, bei den 
beteiligten Personen das Bewusstsein für die Vielfältigkeit 
und unterschiedliche Qualität der möglichen Maßnahmen zu 
schärfen, um bestimmten Bedürfnissen zu entsprechen und 
ein breit geteiltes Know-how zu gewährleisten.

Ist dies der spezifische Fokus, so stellt sich jenseits des 
möglicherweise unterschiedlichen Gebrauchs des Adjektivs 
„gut“ das Problem, die empirischen Kriterien darzulegen, an 
denen man sich orientiert, um eine Maßnahme als „Quali-
tätsinitiative“ zu bezeichnen. Die Umfänglichkeit des Themas 
und die verschiedenen Handlungsfelder haben zur Ausarbei-
tung einer Vielzahl von Dossiers und Leitlinien, auch seitens 
nationaler Stellen, geführt. 

Anknüpfend an das Set von Anforderungen an gute Praxis, 
wie sie vom ISFOL (Institut für die Berufsbildung der Arbeit-
nehmer) (2004) in Bezug auf Maßnahmen, die im Rahmen 
des Nationalen Plans für Beschäftigung und Inklusion rea-
lisiert wurden, und vom ISSP (2008) im Rahmen von Good 
Practice-Auswahlverfahren definiert wurden, seien in diesem 
Zusammenhang einige Kriterien herausgestellt, darunter:

• Effektivität16, mit besonderem Bezug auf die geplanten 
Ziele und die erreichten Ergebnisse;

• Nachhaltigkeit17, verstanden als Fähigkeit, mit Blick auf die 
ermittelten Ziele angemessene Entscheidungen im Rah-
men der verfügbaren Ressourcen zu treffen;

• Reproduzierbarkeit, d.h. die Maßnahmen müssen in ver-
gleichbaren Zusammenhängen nachahmbar sein.

Diese Aspekte als Schwerpunkte zu wählen, verlangt einen 
Ansatz, der die Bewertungsdimension in den Vordergrund 
rückt. F. Ongaro (1993) definiert die Bewertung als eine 
Tätigkeit, die folgende Schritte einschließt:
• die Ermittlung eines Systems von Erwartungen (Zielen) im 

Hinblick auf die Wirkungen der Maßnahme;
• die Betrachtung der Folgen der Maßnahme bezüglich der 

definierten Erwartungen;
• den Vergleich zwischen Erwartungen (Zielen) und Folgen 

der Maßnahme (Ergebnisse).

Er hebt außerdem hervor, dass folgende Elemente gegeben 
sein müssen, damit man von Bewertung sprechen kann:
a) eine Maßnahme, deren Wirkungen nicht feststehen;
b) ein Subjekt, das die Ergebnisse für neue Entscheidungs-
 wege heranzuziehen beabsichtigt;
c) ein System von Erwartungen (Zielen), von denen man 
 annimmt, dass sie in Folge der Maßnahme verwirklicht 
 werden.

Die Bewertung ist also eine bestimmte Haltung gegenüber 
der Wirklichkeit, eine systematische Form des Lernens aus 
der Erfahrung und der Verwendung dieser „Lehre“, um 
Maßnahmen effektiver und effizienter zu gestalten. Doch 
die Bewertung der Qualität von Maßnahmen setzt voraus, 
dass man zunächst definiert, „wem oder was“ man Qualität 
zuschreiben will, was sowohl von der Festlegung der Bewer-
tungsgegenstände als auch vom Standpunkt des Bewerters 
abhängt. 

Im Bereich der Maßnahmen zugunsten der Gefangenen kann 
man beispielsweise qualitativ relevante Aspekte bezüglich 
des Umfangs der Maßnahmen zugrunde legen (welcher 
Art sind sie, wie weit sind sie verfügbar, für wen sind sie 
zugänglich…?), oder eher technische Aspekte (entsprechen 
sie bestimmten Standards und Verfahren…?), oder solche, 
die ökonomische Hinsichten der Maßnahmen abwägen und 
die Beziehung zwischen ihrer Effektivität und ihren Kosten 
betrachten.

Diese verschiedenen Aspekte können außerdem aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden, je nach 
den Erwartungen der Beteiligten. So wird es den diversen 
Mitarbeitern im Gefängnis in erster Linie um die Steigerung 
der Qualität der Maßnahme gehen; die Empfänger werden 
die Aspekte in den Vordergrund rücken, die ihre Lebensqua-
lität und Existenzwege verbessern; die Anstaltsleiter werden 

16 Vergleichbar damit sind Relevanz und Wirkung.

17 Vergleichbar damit ist auch die Effizienz.
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zwar an den Ergebnissen der Maßnahmen interessiert sein, 
jedoch der Effizienzsteigerung des „Systems“ besondere 
Beachtung schenken.

Viele Qualitätsaspekte der gestarteten Initiativen sind al-
lerdings erst im Nachhinein erkennbar, und die Bewertung 
beruht auf der „gelebten“ Erfahrung, wenn sie sich nicht auf 
vorab definierte und wissenschaftlich akkreditierte „objekti-
ve“ Maßstäbe stützen kann.

Häufig erfolgt die Bewertung außerdem im Zusammenhang 
mit dem Bedürfnis der Entscheidungsträger und Mitarbeiter, 
zu erfahren, ob die realisierten Maßnahmen in Bezug auf die 
gesteckten Ziele ein akzeptables Qualitätsniveau erreicht 
haben. Das Endergebnis dient hauptsächlich der techni-
schen/operativen Komponente, um die Maßnahme bzw. den 
Prozess ihrer Erbringung zu bestätigen oder zu verbessern.

Bei anderen Erfahrungen verschiebt sich der Schwerpunkt 
der Überlegungen dagegen von der technischen Qualität 
der Maßnahme auf das System der Erwartungen und den 
Standpunkt ihrer Adressaten, um die Bewertung durch den 
Beitrag aller Beteiligten zu ergänzen.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen und des Beitrags 
der verschiedenen an der Untersuchung beteiligten Personen 
will die vorliegende Arbeit eine Reihe von Parametern oder In-
dikatoren vorschlagen, mit deren Hilfe sich nach der Durchfüh-
rungsphase und unter Einbeziehung aller beteiligten Akteure 
eine Bewertung der ergriffenen Maßnahmen erstellen lässt.

Die verschiedenen Arten von Parametern/Indikatoren, die 
aus den untersuchten Erfahrungen und dem Beitrag der 
Interviewpartner gewonnen wurden, können in einer späte-
ren Phase eine Basis für die Beobachtung der tatsächlich in 
Gang gebrachten Veränderungen bilden.

Die spezifischen Indikatoren und Parameter müssen eng 
mit den eingangs definierten Zielen verbunden und auf die 
verfügbaren Ressourcen sowie auf die für die Strategie der 
Maßnahme und für die Bewertung grundlegenden Elemente 
abgestimmt sein. Die Bewertung kann nämlich Output- oder 
Outcome-Bewertung sein (De Ambrogio, Ghetti, 2011).
Die vorgeschlagene Bestimmung der Parameter und  
Indikatoren zielt darauf, einige als interessant erachtete  
Variablen in beobachtbare Daten zu übertragen. Bei einigen 
komplexen Variablen wurde – wie auch die entsprechende 
Fachliteratur vorschlägt – für die Zerlegung in beobachtbare 
Aspekte optiert, denen mindestens teilweise Legitimität zu-
erkannt wird, bzw. für die Verwendung von Proxy-Variablen.

 Indikatoren für gute Praktiken
 
 Vor der Eingliederung 
1. genaue Erhebung des subjektiven Bedarfs der  

Adressaten in Bezug zum sozio-territorialen Kontext  
(ISFOL, Progetti per il reinserimento socio-lavorativo  

di detenuti ed ex detenuti:alcune buone pratiche  
realizzate in Italia, 2011; Überlegung von Mitarbeitern  
der Sozialgenossenschaften: Interviewzeugnisse,  
Dezember 2013); 

2. Wege zur Integration zwischen Sozial-, Arbeits- und Be-
rufsbildungspolitiken (ISFOL, Progetti per il reinserimento 
socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti:alcune buone 
pratiche realizzate in Italia, 2011); 

3. auf Kompetenzen/Modelle des informellen Lernens 
gestütze Planung (ISFOL, Progetti per il reinserimento 
socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti: alcune buone 
pratiche realizzate in Italia, 2011); 

4. Erhebung der Kompetenzen und Berufserfahrungen der 
Gefangenen (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in Prospettive 
sociali e sanitarie, 2011; Überlegung von Mitarbeitern der 
Sozialgenossenschaften: Interviewzeugnisse, Dezember 
2013); 

5. sorgfältige Untersuchung der sozioökonomischen Lage 
des einzelnen Häftlings (ehemalige Häftlinge: Interview-
zeugnisse, November 2013); 

6. Gegenwart kultureller Mittler, um die Bedürfnisse und 
Probleme ausländischer Häftlinge besser zu verstehen, 
damit die Mitarbeit an der Behandlung und sozialen 
Wiedereingliederung bzw. an der unterstützten Rückkehr 
gewährleistet ist (ISSP, „RI-CONOSCERE E VALORIZZA-
RE LE ESPERIENZE NEL DAP“, 200818); 

7. Vorschläge zur Wiedereingliederung in die Arbeits-
welt, die der geringen Schulbildung eines Großteils der 
Gefängnispopulation Rechnung tragen (Mitarbeiter des 
Bildungsbereichs: Interviewzeugnisse, Dezember 2013);

18  Im Rahmen seiner Zuständigkeiten hat das ISSP zwei Wettbewer-
be zur Auswahl „guter Praktiken“ mit dem Titel „RI-CONOSCERE E 
VALORIZZARE LE ESPERIENZE NEL DAP“ ausgeschrieben, einen im 
Jahr 2008 für Projekte, Programme und Initiativen, die 2005 realisiert 
wurden (wenn sie „dauerhafte, gefestigte Ergebnisse gezeitigt“ hatten), 
bzw. 2006, 2007 und 2008 (vorausgesetzt, sie hatten bereits konkrete 
und überprüfbare Ergebnisse hervorgebracht), und einen im Jahr 2009 
für die besten im Verlauf des Jahres 2008 realisierten Praktiken. Das 
Ziel bestand darin, „die besonders positiven im DAP durchgeführten 
Maßnahmen zu sammeln, aufzuwerten und zu verbreiten und neue 
Realisierungen in anderen lokalen und nationalen Zusammenhängen 
anzuregen“. Beide Ausschreibungen sahen vor, dass die Projekte ent-
weder in den Bereich Organisation und Verwaltung oder in den Bereich 
Behandlung und Soziale Inklusion fielen. Hier wird auf zwei im Jahr 
2008 vom ISSP ausgezeichnete Projekte für den Bereich Behandlung 
Bezug genommen: „Ri-prendere i contatti:dire, fare…partire“ von der 
Justizvollzugsanstalt Padua und dem Prap Padua sowie „Laboratorio 
di mediazione interculturale“ von der Haftanstalt Teramo und dem 
Prap Pescara. Das erste Projekt bestand in der „Schaffung ‚neuer‘ und 
effizienterer Formen, in denen die Mitarbeiter ihre Rolle im Umgang 
mit ausländischen Inhaftierten wahrnehmen“ (denen bei Haftende die 
Abschiebung bevorsteht). Das zweite hatte das Ziel, „die Tätigkeit und 
Haftbehandlung den bestehenden kulturellen Unterschieden anzupas-
sen und die Bedingungen für ausländische Gefangene“ durch spezifi-
sche Dienste und die Hinzuziehung kultureller Mittler zu verbessern.



8. Ausarbeitung eines individuellen Unterstützungsprojekts 
am Ende der Haftzeit, welches das Netz institutioneller 
(Gemeinde, Land) und gemeinschaftlicher (Verbände, 
Freiwillige) Ressourcen nutzt (Mitarbeiter der Sozialge-
nossenschaften: Interviewzeugnisse, Dezember 2013; Dr. 
Venezia, Ufficio detenuti e trattamento, und Dr. Nuzzaci, 
Direktorin des Bozner Gefängnisses: Interviewzeugnisse, 
Dezember 2013). 

9. Vereinbarung von Abkommen / Protokollen mit Berufs-
verbänden (Analyse in „Le due città“, Jg. 2012-2011-2010 
und ISSP, „RI-CONOSCERE E VALORIZZARE LE ESPE-
RIENZE NEL DAP“, 200819); 

10. Einrichtung von Räumen für den Kontakt und die Begeg-
nung der Familien im Gefängnis zur Wiederherstellung 
der familiären Beziehungen, die auch das Durchhal-
ten bei der Arbeitseingliederung begünstigen und ihre 
Zielsetzung rechtfertigen können (ehemalige Häftlinge: 
Interviewzeugnisse, November 2013); 

11. Aktive Beteiligung der Adressaten20 (ISFOL, Progetti 
per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex 
detenuti:alcune buone pratiche realizzate in Italia, 2011; 
Überlegung von Dr. Nuzzaci, Direktorin des Bozner Ge-
fängnisses: Interviewzeugnisse, Dezember 2013); 

12. Einrichtung von Schreib- und Lesekursen, um allen 
Kategorien von Häftlingen, auch ausländischen, die 
gewöhnlich nur italienisch können und nur zu italienisch-
sprachigen Ausbildungsmöglichkeiten Zugang haben, 
den Zugang zur Ausbildung in deutscher Sprache zu 
ermöglichen (Reflexion der Verfasser nach dem Treffen 
mit Mitarbeitern des Bildungsbereichs: Interviewzeugnis-
se, Dezember 2013); 

13. Ermittlung geeigneter Räume für Ausbildungsgänge und 
Wiedereingliederung (Dr. Nuzzaci: Interviewzeugnisse, 
Dezember 2013 und Mitarbeiter im Bildungsbereich: 
Interviewzeugnisse, Dezember 2013); 

14. Verbindung der Ausbildung hinter Gittern mit Beschäf-
tigungsmöglichkeiten (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in 
Prospettive sociali e sanitarie, 2011); 

19 Hier ist auf ein weiteres 2008 vom ISSP für den Bereich Behand-
lung ausgezeichnetes Projekt hinzuweisen: „Gulliver quando nasce 
un’impresa in carcere“. Getragen wurde es von den Anstalten Perugia 
und Terni sowie vom Prap Perugia und hatte die Wiedereingliederung 
von Häftlingen durch einen individuellen Ausbildungsweg zum Ziel. Die-
ses Projekt sah ausdrücklich die Einbeziehung verschiedener Partner 
vor: der Region Umbrien, der Provinz Perugia, der Provinz Terni, der 
Stadt Perugia, der Gemeinde Terni und vor allem die von Confartigia-
nato, CNA, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, der Stiftung 
Mohammed VI und des Königreichs Marokko.
20 Für diesen Good-Practice-Standard kann auf alle Erfahrungen Be-
zug genommen werden, die eine aktive Rolle der Betroffenen etwa bei 
der Entscheidung zum Start der Maßnahme (Beachtung der Wünsche 
und Bedürfnisse der Gefangenen) oder bei der Bewertung des Weges 
vorsehen.
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15. Vereinbarung von Protokollen zwischen der Gefängnis-
direktion und Bildungseinrichtungen, um den Ab- 
schluss von während der Haftzeit begonnenen  
Ausbildungen zu erleichtern (Mitarbeiter im Bildungs 
bereich: Interviewzeugnisse, Dezember 2013 und  
ehemalige Häftlinge: Interviewzeugnisse, November 2013); 

16. Erleichterung neuer Produktionstätigkeiten durch den 
Dialog mit den Unternehmerorganisationen, um formelle 
und informelle Hindernisse zu verringern und Attraktivi-
tätsfaktoren zu entwickeln (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in 
Prospettive sociali e sanitarie, 2011); 

17. Förderung von Bildungs- und Arbeitseingliederungsmaß-
nahmen im Tourismus (Hotel)-Sektor und in der Gast-
ronomie, unter Berücksichtigung der Erfahrungen und 
Bedürfnisses der Gefangenen und der Merkmale des 
Territoriums (ehemalige Häftlinge: Interviewzeugnisse, 
November 2013); 

18. Vereinbarung von Abkommen / Protokollen mit Lokal-
behörden zur Förderung der sozialen und beruflichen 
Eingliederung und Wiedereingliederung von Häftlingen 
(Mitarbeiter der Sozialgenossenschaften: Interviewzeug-
nisse, Dezember 2013 und Analyse in „Le due città“, Jg. 
2012-2011-2010); 

19. Verbindung zwischen Praktika-Anbietern und Arbeits-
eingliederung mit möglicher Überprüfung auch in der 
Ergebnisphase der Eingliederung (Reflexion der Verfasser 
nach dem Treffen mit Mitarbeitern des Bildungsbereichs: 
Interviewzeugnisse, Dezember 2013).

In der Start- und Verlaufsphase
20. Erprobung von Instrumenten der begleiteten Arbeitsinte-

gration (ISFOL, Progetti per il reinserimento socio-lavo-
rativo di detenuti ed ex detenuti:alcune buone pratiche 
realizzate in Italia, 2011; Dr. Venezia, Ufficio detenuti e 
trattamento, und Dr. Nuzzaci, Direktorin des Bozner Ge-
fängnisses: Interviewzeugnisse, Dezember 201321); 

21. Einführung von Orientierungs- und arbeitsbegleitenden 
Maßnahmen, vor allem aber Ermittlung spezifischer Be-
triebe (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in Prospettive sociali e 
sanitarie, 2011); 

22. Anwendung transparenter Kriterien bei der Zuweisung 
der Arbeiten gemäß Art. 20 Ord. Penit. (L. Miglioli, Lavoro 
detenuto, in Prospettive sociali e sanitarie, 2011); 

23. Schichtwechsel der Häftlinge und Anwendung von 
Teilzeitregelungen, um einer möglichst großen Anzahl 

21 Besonders klar ging aus den Interviews hervor, dass es aufgrund 
der Schwierigkeiten ehemaliger Gefangener, in die freie Gesellschaft 
„zurückzukehren“, sinnvoll ist, den Weg der Arbeitswiedereingliederung 
durch besondere Unterstützung zu ergänzen, beispielsweise durch 
Vereine.
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von Inhaftierten die Ausübung einer Arbeitstätigkeit zu 
ermöglichen (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in Prospettive 
sociali e sanitarie, 2011; Überlegung von Dr. Nuzzaci: 
Interviewzeugnisse, Dezember 2013); 

24. Interne Organisation der Arbeit nach betrieblichen Mo-
dellen und nicht als Hausarbeit oder Hinzuziehung von 
marktorientierten Unternehmen und Sozialgenossen-
schaften, die zur Einstellung von Häftlingen verpflichtet 
sind (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in Prospettive sociali e 
sanitarie, 2011); 

25. Unterstützung des Selbstunternehmertums, um spezi-
fische handwerkliche bzw. berufliche Kompetenzen der 
Einzelnen hervortreten zu lassen und sie zu fördern 
 (L. Miglioli, Lavoro detenuto, in Prospettive sociali e  
sanitarie, 2011; Überlegung aus ISFOL, Progetti per 
il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex 

detenuti:alcune buone pratiche realizzate in Italia,  
2011; Überlegung von Dr. Venezia: Interviewzeugnisse, 
Dezember 2013; Überlegung aus “Le due città”, Jahre 
2012-2011-2010). 

In der Endphase
(Es wird keine bestimmte Quelle genannt, da die Punkte sich 
aus den durchgeführten Interviews, der Analyse des Materi-
als und der Betrachtung der Gesetzgebung zur Performance 
insgesamt ergeben). 

26. Schaffung von Möglichkeiten zu Begegnung und Aus-
tausch mit den Häftlingen, um die wahrgenommene 
Zweckmäßigkeit der Maßnahmen zu überprüfen; 

27. Ausarbeitung einer Methode zur Bewertung des begon-
nenen Bildungs- und Arbeitswegs.

Die Makrozonen Italiens und 
die dort bereits verwirklichten 
Projekte zur Arbeitseingliederung

2.4

 In einer Studie zu den „guten Praktiken“ 
im Bereich des Strafvollzugs kann man nicht außer Acht 
lassen, dass einige Praktiken auch in Bezug zum Territorium, 
in dem sie Anwendung finden, besondere Effizienz verspre-
chen. Dazu ist es zunächst unerlässlich, ein Territorium, das 
in sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht zumindest 
teilweise als homogen charakterisiert werden kann, auch 
geografisch abzugrenzen.

 Geografische Bestimmung
 Das Istat (Nationale Institut für Statistik)22 
verwendet die europäische Klassifizierung der räumlichen Be-
zugseinheiten für die amtliche Statistik (Nuts), die drei territo-
riale Ebenen vorsieht. Wie das Istat selbst ausführt, „umfasst 
die Nuts-1-Ebene für Italien die 5 geografischen Einheiten 

22 „Anhand der allgemeinen Zählungen und anderer Stichproben- 
und Gesamterhebungen […] erarbeitet das Istat Informationen über 
verschiedene wirtschaftliche, soziale, Gebiets- und Umweltaspekte. 
Vor allem die Zählungen liefern umfassende Angaben mit territorialer 
Feinanalyse. Sie sind von zentraler Bedeutung für die Kenntnis der 
Produktionsstruktur und sozialen Wirklichkeit des Landes. Die daraus 
resultierenden Informationen bilden die unverzichtbare Grundlage […], 
um das Landesgebiet im Einzelnen zu kennen und seine Dynamiken 
zu verstehen“. Siehe Website des Istat: http://www.istat.it/it/istituto-na-
zionale-di-statistica/attivit%C3%A0/rilevazioni-ed-elaborazioni (letzter 
Zugriff am 13.04.2014).

Nordwesten, Nordosten, Mittelitalien, Süditalien und Inseln.“23 
Diese Untergliederung wird auch in der vorliegenden Studie 
verwendet, wobei allerdings zwei Grenzen einer solchen 
Unterteilung hervorzuheben sind. Zum einen deckt sie sich 
nicht immer mit der territorialen Zuständigkeit der einzelnen 
Regionalen Gefängnisverwaltungen. 

Wie der Tabelle auf Seite 22 zu entnehmen ist, sind einige 
Leiter der Regionalverwaltungen für die Koordinierung der 
Anstalten in verschiedenen Makrogebieten zuständig, so 
Dr. Cantone (eine im Nordwesten und eine in Mittelitalien), 
andere, wie Dr. Buffa, müssen sich allein um ein gesamtes 
Gebiet (den Nordosten) kümmern, und wieder andere, wie 
Frau Dr. Runsteni, sind allein für die Hälfte aller Anstalten in 
einem Makrogebiet verantwortlich.

Zum anderen könnte der Umfang einiger Makrogebiete 
sicher das Vorhandensein sehr unterschiedlicher sozioöko-
nomischer Merkmale beinhaltet haben, während in ver-
schiedenen Bereichen gemeinsame Merkmale mit anderen 
Makrogebieten gegeben sein können. In diesem Rahmen 
weisen die Projekte zur Arbeitseingliederung der Gefange-
nen sowohl besondere und differenzierte als auch gemein-
same Aspekte auf.

23 http://culturaincifre.istat.it/sito/in_evidenza/Noi_Italia_2012.pdf
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Nordwesten 
(Piemont, Aosta-Tal, Lombardei, Ligurien) 
Piemont und Aosta-Tal – Enrico Sbriglia - D.M. 24. Juli 2012 
Lombardei - Aldo Fabozzi – D.M. 24. Juli 2012 
Ligurien – Leiter Carmelo Cantone

Nordosten
(Trentino-Südtirol, Venetien, Friaul Julisch Venetien, Emilia 
Romagna) Venetien - Trentino-Südtirol - Friaul Julisch 
Venetien - Pietro Buffa
Emilia Romagna - Pietro Buffa – D.M. 24. Juli 2012

Mittelitalien
(Toskana, Umbrien, Marken, Latium)
Toskana - Carmelo Cantone – D.M. 24. Juli 2012
Umbrien - Ilse Runsteni – D.M. 24. Oktober 2002
Marken – Leiterin Ilse Runsteni -
Latium - Claudia Di Paolo – D.M. 1. Juni 2011

Süditalien
(Abruzzen, Molise, Kampanien, Apulien, Basilicata, Kalabrien)
Apulien - Giuseppe Martone - D.M. 1. Juni 2011
Kalabrien – Leiter Salvatore Acerra -
Kampanien - Tommaso Contestabile -  D.M. 25. Februar 2006
Abruzzen und Molise - Bruna Brunetti
Basilicata - Salvatore Acerra -  D.M. 1. Juni 2011

Inseln
(Sizilien und Sardinien)
Sizilien - Maurizio Veneziano -  D.M. 1. Juni 2011
Sardinien - Gianfranco De Gesu

Vergleichstabelle zwischen Makrogebieten nach http://www.
istat.it/it/archivio/16777 und Regionalen Gefängnisverwal-
tungen und ihren Leitern mit Datum der Ernennung (Quelle: 
Internetseite des Justizministeriums: http://www.giustizia.it/
giustizia/it/mg_2_3_7_2.wp)

Im Gebiet des Nordwestens (Piemont, Aosta-Tal, Lombardei, 
Ligurien) ist die Brotherstellung die einzige Tätigkeit, die alle 
vier Regionen verbindet. In wenigstens zwei dieser Regionen 
gibt es außerdem Ausbildungskurse für Köche, Digitalisie-
rung von Dokumenten, Schneiderwerkstätten, handwerk-
liche Konditoreien und Produktion von Erzeugnissen aus 
biologischem Anbau.

Im Gebiet des Nordostens (Trentino-Südtirol, Venetien, 
Friaul Julisch Venetien, Emilia Romagna) ist im Rahmen der 
Arbeitseingliederung von Häftlingen die Gebäckherstellung 
besonders verbreitet, so die Panettoni-Produktion in Padua 
und die Keksherstellung in Modena.

In diesem Gebiet sind außerdem drei innovative Projekte zu 
erwähnen: das Projekt „RAEE carcere“, das in der Emilia 
Romagna von der „Fid“ (einer von drei Giganten des Metall-
sektors – Gd, Ima und Marchesini Group – eigens gegrün-
deten Gesellschaft) und das in Venetien von dem Betrieb 
„Lavoro & Futuro“ aktivierte Projekt. Bei diesen Projekten 
werden die Gefangenen zur Ausführung von Präzisions-
arbeiten einbezogen (in einem Fall zur Demontage und 

Vorbehandlung der elektronischen Altgeräte „RAEE R4“24 
und „RAEE R2 – Große Weiße“25; im anderen zu Stahl- und 
Montagearbeiten mechanischer Komponenten und bei dem 
letzten schließlich zu manuellen oder halbautomatisierten 
Montagetätigkeiten). 

Die Grundlage bilden große Privataufträge in der Perspektive 
der Wettbewerbsfähigkeit, die zwei zentrale Aspekte in den 
Vordergrund rücken, auf welche die Unternehmen bei der 
Suche nach Arbeitskräften im Kreis der Gefängnisinsassen 
bauen können: die große Zahl und daher die Möglichkeit zur 
Erbringung der Leistungen in sehr kurzer Zeit.

Im Gebiet Mittelitalien (Toskana, Umbrien, Marken, Latium) 
wird Tätigkeiten im Zusammenhang mit Weiterverwertung 
und Recycling besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 
häufig unter Verwendung künstlerischer Techniken. In Um-
brien, Marken und Latium sind außerdem – wie im Nord-
westen – Tätigkeiten im Agrarsektor und damit verknüpfte 
Ausbildungskurse zu erwähnen. Unter den Wiedereinglie-
derungsprojekten begegnet man auch holz- und eisenver-
arbeitenden Tätigkeiten zur Herstellung von Einrichtungs-
gegenständen.

In Süditalien (Abruzzen, Molise, Kampanien, Apulien, Basi-
licata, Kalabrien), wo der „Abfall-Notstand“ inzwischen ein 
bedeutendes Ausmaß erreicht hat, wurden in vielen Regio-
nen (Abruzzen, Apulien, Kampanien, Kalabrien) Tätigkeiten 
geplant, die mit der Getrenntsammlung und Abfallsortierung 
zusammenhängen. Außerdem werden in verschiedener 
Form Schneidertätigkeiten ausgeführt (Abruzzen, Apulien, 
Sizilien und Kalabrien) und Lebensmittel im Eigenanbau 
erzeugt.

Im Gebiet der Inseln (Sardinien und Sizilien) ist eine beson-
dere Aufmerksamkeit für die Nahrungsmittelproduktion aus 
biologischem Anbau festzustellen (in Sizilien ist die Herstel-
lung von Mandelgebäck und anderen Backwaren der sizilia-
nischen Tradition unter dem Markenzeichen „dolci Evasioni“ 
und in Sardinien die Käse- und Honigproduktion unter dem 
Markenzeichen „Galeghiotto“ hervorzuheben).

Das Gebiet Süditalien und das Gebiet Inseln werden ge-
meinhin zum „Süden“ („Mezzogiorno“) (Abruzzen, Molise, 
Kampanien, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Sizilien, Sardinien) 
zusammengeschlossen, der eine ähnliche Wirtschaftsge-
schichte hat, und vielleicht lassen sich auch deshalb Ge-
meinsamkeiten bei den „guten Praktiken“ ausfindig machen. 
In einigen Regionen (Kampanien und Sizilien) sind zum 
Beispiel auch Ausbildungskurse für Mitarbeiter in besonde-
ren Stätten vorgesehen. Aufgrund ihrer Besonderheit sei au-
ßerdem auf zwei Tätigkeiten hingewiesen, die sich an blinde 

24 Elektrokleingeräte wie Handys, Computer, Drucker, elektronische 
Spiele, Beleuchtungsgeräte, Ventilatoren, Haartrockner, usw. Quelle: 
http://www.raeeincarcere.org/progetto-raee.asp.
25 Waschmaschinen, Spülmaschinen, Herde usw. Quelle: http://www.
raeeincarcere.org/progetto-raee.asp.
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Menschen richten: in Sizilien ein Kurs für die Umwandlung 
von Texten in Braille-Schrift und in Kampanien Sprachauf-
nahmen von Material für Blinde.

 Die Arbeitswiedereingliederung 
 von Häftlingen und Haftent-
 lassenen in der Autonomen Provinz 
 Bozen: einige wirtschaftliche 
 Überlegungen
 Die Bewertung der Wirtschaftssituation 
des Territoriums, in dem die Haftanstalt liegt (in erster Linie 
des Makrogebietes, in zweiter Linie der betroffenen Region 
oder Autonomen Provinz) kann, wenn sie anhand periodi-
scher Untersuchungen durchgeführt wird, wichtige Anregun-
gen für die Projekte zur Arbeitseingliederung der Gefan-
genen und für die entsprechenden guten Praktiken liefern. 
Sie bietet kurzfristig eine Orientierungshilfe hinsichtlich der 
Sektoren, denen besondere Beachtung geschenkt werden 
sollte, wobei die spezifischen Kompetenzen und Merkmale 
des Häftlings oder ehemaligen Häftlings freilich auch zu 
berücksichtigen sind, um zu entscheiden, ob ein bestimmtes 
Wiedereingliederungsprojekt realisiert werden sollte.

Um eine Übersicht über die Südtiroler Wirtschaft zu bieten, 
sind zunächst einige allgemeine Angaben sinnvoll26: 2013 
waren im Jahresdurchschnitt 245.256 Personen beschäf-
tigt, während es 11.354 Arbeitssuchende gab. Im Februar 
2014 waren 14.303 Personen arbeitslos gemeldet (+17,1% 
zwischen Februar 2013 und Februar 2014). Was die einge-
tragenen Unternehmen angeht, ist zwischen Februar 2013 
und Februar 2014 ein Anstieg im Bereich des verarbeitenden 
Gewerbes (+1,3%), des Handels (+2,4%), des Gastgewerbes 
(+0,8%) und der privaten Dienstleistungen (+3%) zu verzeich-
nen. Der Gesamtexport stieg zwischen dem vierten Quartal 
2012 und dem vierten Quartal 2013 um 4,1%, während der 
Import um 2,6% sank. Die Übernachtungen schließlich be-
trugen im Jahr 2013 insgesamt 29.026.080.

In einer Krisenzeit wie der gegenwärtigen ist die Analyse der 
expandierenden Sektoren bedeutsam, insbesondere derjeni-
gen, in denen die Nachfrage ausländischer Märkte nicht zu-
rückgeht. Es bietet sich also an, die Exportdaten der italieni-
schen Regionen unter die Lupe zu nehmen, da sie Aufschluss 
über die Sektoren mit einer positiven Entwicklung geben.

Den Istat-Daten 201427 zufolge verzeichnete der Nordos-
ten über das ganze Jahr 2013 einen bedeutenden Anstieg 
seines Anteils am nationalen Export (+ 2,4%), gefolgt vom 
Nordwesten mit einem Zuwachs von 0,6%. Das Istat weist 
darauf hin, dass „die Regionen, die dazu beitrugen, den na-
tionalen Export 2013 zu bremsen, Sizilien (-14,8%), Toskana 
(-3,6%), Sardinien (-15,5%), Apulien (-10,4%) und Ligurien 

26 „18/03/2014 Eckdaten zur Südtiroler Wirtschaft“, abrufbar unter 
http://www.camcom.bz.it/19404.pdf
27 „Export der italienischen Regionen“, abrufbar unter http://www.istat.
it/it/archivio/115070

(-6,2%) waren. Einen positiven Beitrag leisteten dagegen 
Piemont (+3,8%), Venetien (+2,8%), Emilia-Romagna (+2,6%) 
und Marken (+12,3%).“ Eine Expansion der Ausfuhr verzeich-
neten auch die Provinz Bozen (+4,8%), die Region Kampani-
en (+1,8%) und die Provinz Trient (+1,1%).

In der Aufschlüsselung nach Sektor und Herkunftsregion der 
Waren weist das Gebiet des Nordostens (Venetien) einen 
Anstieg bei Ledererzeugnissen (ausgenommen Kleidung), Ma-
schinen und Apparaten zur Herstellung von Nahrungsmitteln 
und Getränken, bei Lebensmitteln, Getränken und Tabak auf.

Bezogen auf die Autonome Provinz Bozen sind einige wich-
tige Daten der Südtiroler Wirtschaftsentwicklung hervorzu-
heben, die von der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen in einem Dokument mit dem 
Titel „Wirtschaftsbarometer. Vorläufige Ergebnisse 2013, 
Prognose 2014“ bereitgestellt werden28. „Drei Mal im Jahr“, 
so die Erläuterung auf der Internetseite, „geben die Unter-
nehmen aus allen Wirtschaftsbereichen (Landwirtschaft, 
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Großhandel, Einzelhan-
del, Gastgewerbe, Dienstleistungen) eine Einschätzung über 
die aktuelle Wirtschaftslage sowie ihre Prognosen für die na-
heliegende Zukunft ab. Die Einschätzungen betreffen unter 
anderem die Entwicklung des Umsatzes, der Auftragslage, 
der Investitionen, der Beschäftigung und der Ertragslage.“ 

Diese Angaben sind für die vorliegende Untersuchung von 
besonderer Bedeutung, weil sich mit ihrer Hilfe verdeutlichen 
lässt, in welchen Bereichen die Privatunternehmen eine ver-
besserte Ertragslage voraussehen und man daher anneh-
men kann, dass auch in Beschäftigung investiert wird.

Aus dem zitierten Dokument geht hervor, dass das verarbeiten-
de Gewerbe insbesondere im Bereich „Baumaterialien“, „Pa-
pier, Druck und Grafik“ sowie „Holz und Möbel“ unter der Krise 
gelitten hat, während die Ertragslage im Lebensmittelbereich, 
in der Herstellung von chemischen Produkten und Kunststoffen 
und im Maschinen- und Anlagenbau noch positiv ist.

Eine negative Entwicklung weisen auch der Großhandel (der 
Sektor mit „der schlechteste[n] Ertragslage der Südtiroler 
Wirtschaft“, Kfz-Handel und –Reparatur, das Baugewerbe 
(wie schon 2013 auch auf nationaler Ebene29) und der Güter-
transport auf. Was den Einzelhandel (mit größeren Schwie-
rigkeiten bei Einrichtungsgegenständen und Freizeitartikeln) 
und den Personentransport anbelangt, ist die Entwicklung 
dagegen relativ positiv. 

Die krisenfestesten Sektoren sind dagegen das Gastgewer-
be, die Dienstleistungen (mit Ausnahme der Finanzdienstleis-
ter und Versicherungen, wie schon 2013 auch auf nationaler 
Ebene), und insbesondere die Landwirtschaft.

28  Abrufbar unter http://www.camcom.bz.it/it-IT/IRE/Barometro_del-
leconomia/barometro_delleconomia.html (letzter Zugriff am 9.04.2014).
29 Istat-Daten: http://www.istat.it/it/files/2013/05/cap3.pdf (letzter 
Zugriff am 9.04.2014).
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Trotz des Rückgangs der nationalen Nachfrage konnten die 
Ergebnisse durch die lokale und internationale Nachfrage 
ausgeglichen werden. Es wird betont, dass „alle Genos-
senschaften (100%) den Erzeugern gute oder zumindest 
zufriedenstellende Auszahlungen gewährleisten“ konnten. 
Die positiven Erwartungen betreffen insbesondere die Preise 
in der Obst- und Wein- sowie in der Milchwirtschaft.

Aus der Analyse der Südtiroler Sozialgenossenschaften zur 
Arbeitseingliederung, die sich mit Gefangenen und ehemali-
gen Gefangenen befassen, geht hervor, dass die wichtigsten 
(außerhalb der Haftanstalt) verrichteten Tätigkeiten sich in 
sieben Bereiche gliedern lassen, die in der nachstehenden 
Tabelle farblich wie folgt unterschieden sind:

• Instandhaltungstätigkeiten (im weiteren Sinn): rosa
• Kleinbauarbeiten: rot
• Reinigungsdienste und Abfallsammlung: grün
• Pförtner- und Wachdienst: hellblau
• Tätigkeiten im Zusammenhang mit Druck und  

Papier: orange
• Kleinunternehmer-Tätigkeiten: viola
• Handerzeugnisse / Kleinwerkstätten: dunkelblau 

Tätigkeit Genossenschaft 
Instandhaltung, Schreinerei ALBATROS, NOVUM

Fahrradbau und -reparatur NOVUM

Verputz- und Kleinbauarbeiten LA FENICE 

Gebäudeinstandhaltung LA FENICE 

Reinigungsdienste ALBATROS, EUREKA, 
MEBO COOP,. SIPA

Planung und Pflege von 
Grünflächen

ALBATROS, ANGOLO 
VERDE, AQUARIUS, 
EUREKA, OASIS

Getrennte Abfallsammlung MEBO COOP, OASIS

Pförtner- und Wachdienst AQUARIUS

Papierherstellung CLA

Siebdruck CLA, OASIS

Tampondruck OASIS

Heißdruck OASIS

Wäscherei EUREKA

Führung von Gastbetrieben NOVUM

Stick- und Schneiderwerkstatt AQUARIUS

Werbeartikel CLA

Zusammenfassende Vergleichstabelle von Daten des Amtes 
für Entwicklung des Genossenschaftswesens „Auflistung der 
Sozialgenossenschaften im Bereich Arbeitseingliederung in 
Südtirol“ und Angaben der Caritas Bozen bezüglich Genos-
senschaften zur Arbeitswiedereingliederung von Häftlingen 
und ehemaligen Häftlingen 

Die Analyse zeigt, dass Tätigkeiten in drei Sektoren fehlen, in 
denen laut Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirt-
schaftskammer Bozen eine positive Entwicklung erwartet wird 

und folglich eine größere Wahrscheinlichkeit von Investitionen 
auch in menschliche Ressourcen besteht: in der Landwirt-
schaft, im Gastgewerbe und bei den Dienstleistungen. 

Dagegen fallen die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Druck 
und Papier und die Bautätigkeiten in Gewerbezweige, die 
gegenwärtig in der Krise stecken. Was die gesellschaftli-
che Relevanz der von den Genossenschaften geleisteten 
Tätigkeiten angeht, ist hervorzuheben, dass der Einsatz von 
Personal für die getrennte Abfallsammlung wahrscheinlich 
dazu beigetragen hat, dass die Autonome Provinz Bozen in 
diesem Bereich auf Platz drei in Italien rangiert30.

Im Bozner Gefängnis werden nach Aussage der Gefängnis-
direktorin Dr. Nuzzaci (Interview vom 19. Dezember 2013) 
aus Platzmangel keine Herstellungstätigkeiten ausgeübt31. 
Es werden lediglich „häusliche“ Arbeiten verrichtet: Raumfe-
ger, Hilfskoch, Friseur, Verwalter der Häftlingskonten, Biblio-
theksangesteller, Hilfsarbeiter, Lagerhelfer, Essenausträger. 
Mit Ausnahme der Hilfskoch-Arbeit und der Verwaltung der 
Häftlingskonten sind die meisten anderen Tätigkeiten Teilzeit 
und auf drei Monate begrenzt.

Neben dem Mittelschulunterricht wird die Berufsausbildung 
durchgeführt von UPAD32 (Modul Reinigung, Theorie-Modul 
Gartenbau) und Alphabeta33 (Gitarre, Theater, Sprachkurse, 
Lesen und Schreiben, Computer). Vom Bereich italienische 
Berufsbildung34 und vom Bereich deutsche Berufsbildung35 
werden verschiedene Kurse, oft in Modulform, organisiert, 
etwa zu Kleinhandwerk, Fahrradinstandhaltung, Mauerres-
taurierung. Es gibt einen Grund- und einen Fachkurs Küche. 

Zweckmäßigerweise sollten die Berufsbildungskurse und 
möglichen Arbeitseingliederungen durch Genossenschaften 
oder andere Agenturen kurz- und mittelfristig die bereits 
genannten Sektoren berücksichtigen, die in Südtirol am 
stärksten wachsen.

In Bezug auf die Landwirtschaft ist festzustellen, dass 
auch auf nationaler Ebene das Bruttobetriebsergebnis der 
landwirtschaftlichen Betriebe – mit wechselnden Phasen 
seit 2003 und Höchstwerten 2005 und 2007 - schon 2011 
deutlich im Anstieg war36. Außerdem ist es ein Kennzei-
chen dieses Bereichs, dass er rasch Personal auszubilden 
vermag, was grundlegend ist angesichts der Merkmale der 
Insassen einer Haftanstalt – es befinden sich dort Personen 

30 Istat-Daten, abrufbar unter http://www.istat.it/it/trentino-alto-adige 
(letzter Zugriff am 11.04.2014)

31 Hier im Sinn einer „Arbeitstätigkeit in der Anstalt“.

32 http://www.upad.it/

33 http://www.alphabeta.it/

34 http://www.provinz.bz.it/formazione-professionale/

35 http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca/

36 Istat-Daten abrufbar unter: http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/
dawinci.jsp?q=plREA0000010000010000&an=2011&ig=1&ct=889&id=
46A (letzter Zugriff am 11.04.2014).
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in Untersuchungshaft und solche, die zu weniger als fünf 
Jahren verurteilt wurden oder denen weniger als fünf Jahre 
zu verbüßen bleiben.
Mit Blick auf das Gastgewerbe ist hervorzuheben, dass die 
große Anzahl von Ausländern in der Anstalt eine wertvolle 
sprachliche Ressource für Übersetzungen darstellen könnte. 

An zweiter Stelle ist zu erwähnen, dass es an Daten zum 
Schulabschluss fehlt (in Trentino-Südtirol sind 183 von 404 
nicht erhoben37) und eventuell die Notwendigkeit besteht, 
mehr Berufsausbildungen mit Abschlusszeugnis anzubie-
ten, die der Strafvollzugsverwaltung Kosten für alle daran 
teilnehmenden Häftlinge verursachen. Dagegen könnte die 
Anforderung einer Eigenerklärung zum Schulabschluss bei 
Eintritt in die Anstalt, die auch die Einrichtung nennt, wo 
er erworben wurde (um Überprüfungen zu ermöglichen) 
vielleicht die Verringerung solcher Berufsausbildungen zu-
gunsten gezielter Weiterbildungen und somit eine schnellere 
Wiedereingliederung in die Arbeitswelt ermöglichen.

Langfristig gesehen erscheint es zweckmäßig, die Bran-
chenverbände und die lokalen Behörden als Finanzgeber 
oder Partner in die Eingliederungsprojekte zu involvieren, 
wie die Analyse der guten Praktiken nahelegt. Außerdem 
wäre die mögliche Übertragbarkeit der Projekte zur Ar-
beitseingliederung zu überprüfen, die in anderen Gegenden 

37 Daten des Justizministeriums „Gefangene nach Schul-

abschluss“ zum 31.12.2013: http://www.giustizia.it/gius-

tizia/it/mg_1_14_1.wp?previsiousPage=mg_1_14&cont

entId=SST978367 (letzter Zugriff am 11.04.2014)

des Nordostens erfolgreich vorangebracht wurden, so das 
Projekt „RAEE carcere“, das in der Emilia Romagna von der 
„Fid“ und das in Venetien von dem Betrieb „Lavoro & Futuro“ 
aktivierte Projekt, von denen oben die Rede war.

Diesen Überlegungen ist eine weitere Betrachtung hinzuzu-
fügen: Die oben angeführten wirtschaftlichen Einschätzun-
gen betreffen das Makro-Gebiet des Nordostens und insbe-
sondere das Gebiet der Provinz Bozen. Da sich die Bozner 
Haftanstalt jedoch in einer grenznahen Gegend befindet, 
kommen darin auch Personen unter, die zum Zeitpunkt der 
Verhaftung möglicherweise nicht in der Gegend wohnhaft 
sind und kein Interesse daran haben, sich nach Haften-
de dort niederzulassen. Für solche Personen sollten also 
andere Wege der Wiedereingliederung angedacht werden, 
die auch die Herkunftsländer einbeziehen und den dortigen 
Wachstumssektoren besondere Beachtung schenken. 

Dazu wäre die Möglichkeit einer Ausweitung des Projekts 
mit dem Titel „Ri-prendere i contatti“ zu erwägen, das in den 
Jahren 2006-2007 vom PRAP Venetien – Trentino-Südtirol 
– Friaul Julisch Venetien eingeführt und in der Justizvollzugs-
anstalt Padua realisiert wurde. Dieses Projekt, Sieger des 
ISSP-Wettbewerbs zu den guten Praktiken, wandte sich an 
inhaftierte Personen, denen nach Haftende die Ausweisung 
bevorstand, um die Voraussetzungen für eine unterstützte 
Rückkehr zu schaffen. Es könnte unter Mitarbeit der be-
troffenen Gebietskörperschaften oder Länder umgestaltet 
werden, um auch Personen einzuschließen, die nach Been-
digung der Haftzeit freiwillig in ihr Herkunftsland oder ihre 
Herkunftsregion zurückkehren möchten und Hilfe bei der 
dortigen Arbeitswiedereingliederung brauchen.

Schlussbemerkung2.5
 Zur Lebensqualität im Gefängnis
 In seinem Urteil vom 8. Januar 2013 – 
Rechtssache Torreggiani und andere gegen Italien - hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hervorgehoben, 
dass: „Artikel 3 [der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on, Anm. d. Verf.] den Behörden die Pflicht auferlegt, sicher-
zustellen, dass kein Gefangener unter Bedingungen inhaftiert 
ist, die nicht mit der Achtung der menschlichen Würde verein-
bar sind, dass die Formen der Durchführung der Maßnahme 
die Betroffenen keiner Entbehrung oder Härteprobe ausset-
zen, die das unvermeidliche Leidensmaß der Inhaftierung 
übersteigt, und dass unter Berücksichtigung der praktischen 
Anforderungen der Haft Gesundheit und Wohlergehen des 
Gefangenen angemessen gewährleistet sind“.

Doch was bedeutet „Achtung der Würde“ im Bereich des 
Strafvollzugs konkret? Die vorliegende Studie versucht diese 
Frage wenigstens teilweise zu beantworten. In erster Linie 
wurde auf die Bestimmungen der nationalen (die Verfassung, 

das Gesetz 354/1975, das D.P.R. 230/2000) und internationa-
len Gesetzgebung (die Mindestgrundsätze für die Behandlung 
der Gefangenen, die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze, 
die Europäische Menschenrechtskonvention) und die darin 
vorgesehenen Rechte Bezug genommen.

Den Ausgangspunkt bildeten die Festlegungen unter Art. 1 
(Abs. 1 bis 7) der Empfehlung des Ministerkomitees an die 
Mitgliedstaaten zu den (neuen) Europäischen Strafvollzugs-
grundsätzen, die am 11. Januar 2006 vom Ministerkomitee 
des Euoparates verabschiedet wurde38:
Alle Personen, denen die Freiheit entzogen ist, sind unter 
Achtung ihrer Menschenrechte zu behandeln. Personen, de-
nen die Freiheit entzogen ist, behalten alle Rechte, die ihnen 
durch die Entscheidung, mit der gegen sie eine Freiheitsstra-

38 Das Dokument ist abrufbar unter: http://www.coe.int/t/DGHL/
STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Eu-
ropee%20ITALIANO.pdf .



fe verhängt oder Untersuchungshaft angeordnet wird, nicht 
rechtmäßig aberkannt werden. 
Einschränkungen, die Personen auferlegt werden, denen 
die Freiheit entzogen ist, müssen sich auf das Mindestmaß 
beschränken und in Bezug auf den rechtmäßigen Zweck, zu 
dem sie verhängt werden, verhältnismäßig sein. 
Mittelknappheit kann keine Rechtfertigung sein für Vollzugs-
bedingungen, die gegen die Menschenrechte von Gefan-
genen verstoßen. Das Leben in der Justizvollzugsanstalt ist 
den positiven Aspekten des Lebens in der Gesellschaft so 
weit wie möglich anzugleichen. Jede Freiheitsentziehung 
ist so durchzuführen, dass sie den betroffenen Personen 
die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert. Die 
Zusammenarbeit mit externen sozialen Diensten und, soweit 
dies möglich ist, die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in das 
Leben in der Justizvollzugsanstalt sind zu fördern.

Insbesondere wurde versucht, die vorgesehenen Rechte zu 
ermitteln und durch eine systematische Durchsicht der ver-
schiedenen Gesetzesbestimmungen konkrete, handlungs-
bezogene Hinweise zum Schutz der Rechte von Gefangenen 
wie folgt zu definieren: 
• Rechte, „die wir als selbstverständlich voraussetzen“: das 

Recht auf Lebensraum, Hygiene, Bäder, Kleidung und ein 
Bett; 

• erfassungsmäßig geschützte Rechte: das Recht auf Ge-
sundheit, auf emotionale Zuwendung, auf Religionsfreiheit, 
Arbeit und Bildung;

• ein nicht durch die Verfassung garantiertes Grundrecht: 
das Recht auf Sport- und Erholungstätigkeiten;

• die „neuen“ Rechte: das Recht auf eine dynamische Über-
wachung und den Gebrauch der Technologien.

Es wurden „Mindeststandards“ für die Planung der Räume 
vorgeschlagen. Darin werden die Merkmale der Räume, die 
zum Schutz der in den Bestimmungen genannten Rechte 
vorzusehen sind, im Einzelnen beschrieben, zum Teil unter 
Anpassung an die heutige Wirklichkeit (beispielsweise in Be-
zug auf den Einsatz von Technologien wie Skype). Dem liegt 
die Idee zugrunde, dass das erste Instrument zur Achtung der 
Würde der Personen die volle Anwendung der gesetzlichen 
Bestimmungen im Bereich der Rechtsgarantie sein muss. 

Im Einzelnen betreffen die Mindeststandards:
• die Verpflegung,
• die gemeinschaftlichen Räume und Bereiche,
• die Toiletten und Gemeinschaftsbaderäume,
• die Zellen,
• die Ausstattungen (Belüftung, Heizung, Gemeinschaftste-

lefon nach Genehmigung),
• die Ausstattung der Zellen,
• die Ausstattung der Baderäume,
• sonstige Dienste (Krankenstation; Arzneimittelraum; 

Räume für den Gottesdienst; Einrichtung eines Fernme-
dizin- und eines WiFi-Dienstes sowie Internetarbeitsplätze 
– mit entsprechenden Beschränkungen zur Garantie der 
Sicherheit; Kontrollräume außerhalb der Abteilungen, um 
die Gefahrpunkte der Anstalt zu überwachen)

Im Verlauf der Analyse wurde deutlich, dass die nationale 
und internationale Gesetzgebung im Bereich Verpflegung 
und Zusatzverpflegung Interpretationsspielräume offen lässt. 
So erschien die Bedingung einer Langzeitunterbringung der 
Gefangenen, die durch externes Personal betreut werden 
und unter anderen sanitären Bedingungen leben, zum Teil 
derjenigen der Bewohner von stationären Alteneinrichtungen 
vergleichbar. 

Daher wurden die Verpflegungsstandards für solche Ein-
richtungen als Bezugsmaßstab benutzt (in der Provinz 
Bozen geregelt durch Beschluss der Landesregierung Nr. 
2251 vom 7. September 2009, Reglement zur Führung von 
Wohneinrichtungen zur Altenbetreuung, angenommen mit 
Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 622 vom 29. Ok-
tober 2013; Dienstcharta – Wohneinrichtungen für Senioren 
des Betriebs für Sozialdienste Bozen – Januar 2013). Auf 
diese Weise wurden die Bezugspunkte gewonnen, anhand 
deren sich die „Mindeststandards“ für Verpflegung und 
Zusatzverpflegung definieren lassen. Die Ermittlung dieser 
Standards kann einen Ausgangspunkt darstellen, um die 
Lebensqualität im Gefängnis zu gewährleisten. 

Es ist zu betonen, dass die Vergabe einiger Dienstleistungen 
an andere Träger als die Strafvollzugsverwaltung in Zukunft 
die Notwendigkeit mit sich bringt, auch das erforderliche 
Performance-Niveau für diese Dienste genau festzulegen. 
Allerdings setzt dieser Übergang zunächst eine Leistungsbe-
wertung der von der Strafvollzugsverwaltung selbst erbrach-
ten Dienste voraus, möglicherweise mit Unterstützung des 
Ministeriums für öffentlichen Dienst, wie es bereits bei dem 
Projekt „Miglioramento Performance Giustizia“ (MPG) der 
Fall ist, das die verbesserte Leistung der Gerichte in den 
unter das Konvergenzziel fallenden Regionen (Regioni Obiet-
tivo Convergenza - ROC) anstrebt39. Es steht also zu hoffen, 
dass dieser Weg möglichst bald beginnt, damit Standards 
definiert werden, die ein weitgehend homogenes Niveau des 
Rechtsschutzes für Gefangene garantieren.

 Zur Arbeitswiedereingliederung 
 von Häftlingen und Haftentlassenen
 Im Bereich der Arbeitswiedereinglie-
derung von Häftlingen und ehemaligen Häftlingen ist die Ver-
breitung „guter Praktiken“ seit Jahren ein in verschiedenen 
Dokumenten des Justizministeriums, Abteilung für Strafvoll-
zugsverwaltung, vorgesehenes Ziel. Es besteht darin, ein 
System zu schaffen, das die Koordinierung der Tätigkeiten 
zur Arbeitswiedereingliederung von Gefangenen und ehe-
maligen Gefangenen unter Einbeziehung verschiedener Trä-
ger voranbringt: der Strafvollzugsverwaltung, der Regionen 
bzw. Autonomen Provinzen, der Sozialgenossenschaften, 
der Unternehmerwelt und der Gefangenen und ehemaligen 
Gefangenen selbst.

39 Abrufbar unter http://qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/migliora-
mento-giustizia/
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Mit der Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und 
dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik vom 27. Januar 
2004 wurde zur Förderung der Arbeitseingliederung „ein 
ständiger technischer Tisch [eingerichtet], bestehend aus 
Führungskräften und Beamten der Generaldirektion Gefan-
gene und Behandlung (Direzione Generale dei Detenuti e 
Trattamento für das Justizministerium und der Generaldirek-
tion Beschäftigung, Orientierung, Bildung (Direzione Gene-
rale per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione für das 
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, aus Vertretern der 
Koordinierungsstelle der Regionen (Coordinamento tecnico 
delle Regioni) und der Union der italienischen Provinzen (UPI) 
und weiteren Teilnehmern, die unter den repräsentativsten 
Fachleuten ausgewählt werden“.

Die Aufgabe dieses Tisches besteht darin, „den Bildungs- 
und Beschäftigungsbedarf der Personen im Strafvollzug zu 
ermitteln; die nötigen Maßnahmen und Initiativen zu planen, 
um den besagten Personen den Eintritt in die Arbeitswelt zu 
erleichtern; Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeitseinglie-
derung der Personen im Strafvollzug und der ehemaligen 
Gefangenen zu fördern; besonders innovative Piloterfahrun-
gen zu starten; die Ergebnisse der Maßnahmen und umge-
setzten Projekte zu monitorieren“ sowie „die ‚guten Prakti-
ken‘ zu verbreiten“.

Um die Entwicklungen dieses Weges zu stärken, wurden 
am 19. März 2008 vom Nationalen Beratungs- und Koordi-
nierungsausschuss für die Beziehungen zu den Regionen/
Autonomen Provinzen, den örtlichen Körperschaften und 
Freiwilligenvereinen die „Leitlinien für die soziale Inklusion der 
von Justizmaßnahmen betroffenen Personen“ verfasst. Diese 
Leitlinien hatten das Ziel, „einen politischen und nationalen 
Pakt zwischen Staat, Regionen, örtlichen Körperschaften, 
Zivilgesellschaft, Freiwilligen und Produktionssektor zu unter-
stützen, der darauf abzielt, im ganzen Staatsgebiet ein aus-
gedehntes, differenziertes und qualifiziertes Netz von Wegen 
der sozialen Eingliederung für straffällige Personen entstehen 
zu lassen“. Zu den Punkten des Pakts zählen: „die vermehrte 
Kooperation zwischen den verschiedenen Regierungsebenen 
und die Stärkung von Gebietspolitiken unter Einbeziehung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere der Freiwil-
ligen und des dritten Sektors, wobei die örtlich angewandten 
guten Praktiken aufzuwerten und zu verbreiten sind“.

Weiter vertieft wurde der Prozess durch das Transnationale 
interregionale Abkommen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Dienste für die soziale und berufliche Eingliederung von 
Personen im Strafvollzug vom 27. April 2011 zwischen dem 
Justizministerium, Strafvollzugsabteilung, und der Auto-
nomen Provinz Trient, der Autonomen Provinz Bozen, der 
Region Abruzzen, der Region Kalabrien, der Region Emilia-
Romagna, der Region Friaul Julisch Venetien, der Region 
Latium, der Region Ligurien, der Region Lombardei, der 
Region Marken, der Region Piemont, der Region Apulien, 
der Region Sardinien und der Region Sizilien. Durch dieses 
Abkommen wollen „der DAP und die Regionen/Autonomen 
Provinzen eine integrierte Maßnahmenstrategie fördern, 

um Effizienz und Effektivität der Dienste für die soziale und 
berufliche Eingliederung der verschiedenen benachteiligten 
sozialen Gruppen zu steigern. Insbesondere richtet es sich 
an Personen im Strafvollzug, in der Hoffnung, dass diese 
Maßnahmen künftig auch von Freiheitsentzug oder alternati-
ven Strafen betroffene Minderjährige einschließen können. 

Das Ziel besteht darin, ein territorial homogenes und leis-
tungsfähiges Dienstleistungssystem unter Einbeziehung 
der Wirtschaftsbeteiligten zu schaffen, um integrierte und 
persönlich zugeschnittene Wege der Arbeitseingliederung 
zu verwirklichen und eines oder mehrere nachhaltige und 
übertragbare Organisationsmodelle zu ermitteln.“40 Auch 
in diesem Fall umfassen die vorgesehenen Aktionen die 
Einführung von Organisationsmodellen zur sozialen und 
beruflichen Wiedereingliederung von Personen, die von frei-
heitsentziehenden oder freiheitsbeschränkenden Maßnah-
men betroffen sind, und machen die Qualität der Aktionen 
daran fest, dass sie „den Austausch guter Praktiken und die 
Entwicklung einheitlicher Handlungspraktiken fördern“.

Die Feststellung der „guten Praktiken“ im Bereich der 
Arbeitswiedereingliederung von Häftlingen und ehemaligen 
Häftlingen stellt also einen zentralen Ausgangspunkt für ein 
verbessertes Handeln und die Verbesserung der Lebens-
qualität der Gefangenen dar. 

Die vorliegende Studie hat versucht, einen ersten Über-
blick über derlei Praktiken zu geben. Als Grundlage für die 
Analyse wurde eine Zeitschrift der Strafvollzugsverwaltung, 
„Le due città“, aus den Jahren 2010-2011 und 2012 her-
angezogen, obgleich die Autoren sich der Grenzen dieser 
Rekonstruktion bewusst sind. Zwar war die Anzahl der betei-
ligten Personen nicht immer bekannt, doch konnte durch die 
Analyse festgestellt werden, dass die wichtigsten Tätigkeits-
bereiche der Arbeitseingliederung folgende sind: 

1. Digitalisierung von Gerichtsdokumenten durch Konven-
tionen mit den örtlichen Gerichten (in folgenden Anstal-
ten: l’Asinara, Castiadas, Tramaglio, La Spezia, Opera, 
Rebibbia und Ascoli Piceno); 

2. Küchentätigkeiten und Catering im weiten Sinn (in 
folgenden Anstalten: Turin, Sirakus, Mailand, Eboli, 
Ragusa, Modica, Spoleto, Perugina, Rebibbia, Verbania, 
Vasto, Trani, Ivrea); 

3. Modellbetriebe im biologischen Anbau (in folgenden 
Anstalten: Bergamo und in den landwirtschaftlichen 
Kolonien Mamone, Isili und Ares, Modena, Civitavecchia, 
Macerata Feltria, Cuneo, Gorgonia);

4. Recycling, Abfallsammlung (in folgenden Anstalten: 

40 Progetto Interregionale Transnazionale - Interventi per il migliora-
mento dei servizi per l‘inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecu-
zione penale – 17. Februar 2010. Abrufbar unter: http://www.giustizia.it/
giustizia/it/mg_1_11_1.wp;jsessionid=3EEC768752DC1EB10C0C6704D
5B3DC68.ajpAL03?previsiousPage=mg_1_7_1&contentId=SPR655967
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Rebibbia, Pescara, Santa Maria Capua Vetere, Secon-
digliano, Vibo Valentia, Bari, Neapel, den Anstalten der 
Basilicata; Bologna, Bollate, Ferrara und Forlì); 

5. Schneidertätigkeit (vor allem in den Frauengefängnissen) 
(in folgenden Anstalten: Trani, Volterra, Lecce, Livorno, 
San Vittore, Spoleto, Castrovillari, Orvieto, Pontecimo, 
Bologna, Sulmona, Avellino, Como, Pescara und Viterbo); 

6. Herstellung, Verpackung und Verkauf von Qualitätsle-
bensmitteln aus der Gegend (insbesondere im Bereich 
der Gebäckherstellung, aber nicht nur) (in folgenden An-
stalten: Busto Arsizio, Siracusa, Padova, Trieste ,Verba-
nia, Alessandria, Marassi, Cuneo, Alba, Velletri, Saluzzo , 
Cerinola. Civitavecchia, Pozzuoli); 

7. Reinigungstätigkeit und Instandhaltungsarbeiten (in 
folgenden Anstalten: Frosinone, Bari, Pavia, einigen An-
stalten im Latium, darunter Rebibbia, Lucania, Alghero); 

8. Druckereitätigkeit (in folgenden Anstalten: Sant’Angelo 
dei Lombardi, Ivrea, Spoleto und Novara); 

9. Tätigkeiten der Umweltsanierung von künstlerisch und 
archäologisch wertvollen Stätten (in folgenden Anstalten: 
Bollate und Poggioreale; Rebibbia, Volterra); 

10. Erzeugnisse aus Recycling-Material (in Pesaro und 
Rebibbia); 

11. Wiederentdeckung „vergessener“ Berufe (in folgenden 
Anstalten: Reggio Calabria, Orvieto und Sulmona, Palia-
no, Rebibbia, Spoleto, Marassi, Pesaro und Viterbo).

Anhand einer Unterteilung Italiens in Makrogebiete konnten 
verschiedene „Trends“ unterschieden werden, so dass die 
Übertragbarkeit der Projekte innerhalb derselben Gebiets-
einheit denkbar erscheint (auch um möglichst viele Personen 
einzubeziehen). So wurde beispielsweise vorgeschlagen, 
langfristig zu versuchen, in Bozen Projekte zur Arbeitswie-
dereingliederung zu starten, die in anderen Gegenden des 
Nordostens erfolgreich vorangebracht wurden, etwa das 
Projekt „RAEE carcere“ sowie das in der Emilia-Romagna 
von der „Fid“ und das in Venetien von dem Betrieb „Lavoro 
& Futuro“ eingeführte Projekt.

Anhand der Fachliteratur und der Zeugnisse von Interview-
partnern wurden sodann mehrere Indikatoren für gute 
Praktiken gesammelt, wobei die verschiedenen Momente 
– Startphase, Verlaufsphase und Ende der Haftzeit – unter-
schieden wurden, um Anregungen für das Handeln zu bie-
ten. Daraus haben sich drei bedeutende Aspekte ergeben, 
die bereits von Daguid (2000: 230) herausgestellt wurden: 

1. die Notwendigkeit, eine positive Haltung gegen-
über dem Inhaftierten einzunehmen, die ihn als 
Subjekt der Behandlungsmaßnahme wertschätzt 
und erkennt; 

2. ein struktureller Ansatz, der Unterschiedlichkeit 
und Komplexität zulässt;

3. eine Annäherung, die Verbindungen mit der Welt 
„draußen“ begünstigt.

Der letztgenannte Punkt verdient besonders hervorgehoben 
zu werden. Sicher kann hier nicht behauptet werden, dass 
dies das ausschlaggebende Element wäre, um die erneute 
Straffälligkeit zu begrenzen oder zu senken, denn dazu fehlt 
es seitens der Strafvollzugsverwaltung an nützlichen Daten 
über den Weg des ehemaligen Häftlings nach Beendingung 
der Strafe (nach denen im Laufe der ganzen vorliegenden 
Untersuchung gesucht wurde) und außerdem sind für er-
neute Straffälligkeit zahlreiche Faktoren verantwortlich. Doch 
darf dieser Aspekt ganz gewiss nicht unterbewertet werden.
Insbesondere sollte die Verbindung zur Welt „draußen“:
• die Aufwertung der Beziehungen zur Familie und/oder 

sonstigen Beziehungsnetzen einschließen;
• bedeuten, bei der Auswahl der Bildungstätigkeiten und 

Arbeitseingliederungsmaßnahmen den sozioökonomi-
schen Kontext des Territoriums zu berücksichtigen;

• während des gesamten Haftverlaufs eine konstante, 
fortgesetzte Beziehung zum Territorium beinhalten.

Man darf nämlich nicht übersehen, dass die Wiedereinglie-
derung der Person in die Arbeitswelt parallel zur sozialen 
Reintegration verläuft und beide Verläufe sich beeinflussen. 
Je mehr man also den einen aufwertet, desto eher ist auch 
eine positive Wirkung auf den anderen zu erwarten. 

Die Bedingung der Inhaftierung bedeutet ihrer Natur nach 
eine Isolierung von der Welt der „Freien“. Wie von allen 
unseren Interviewpartnern unterstrichen wurde, bringt dies 
für einen Häftling, wenigstens in der Anfangszeit, unweiger-
lich Schwierigkeiten der „neuerlichen Anpassung“ an die 
Außenwelt mit sich.

Vor diesem Hintergrund erscheint es als wesentliches Ziel, 
den Inhaftierten schon während der Haftzeit Werkzeuge an 
die Hand zu geben, um die Außenwelt erneut „zu entschlüs-
seln“ und ihr „zu begegnen“.

An erster Stelle heißt dies, ihm „eine Schulter“ zu bieten, die 
ihn bei der Entlassung motiviert und ihn auf dem neuen Weg 
anspornt: die Familie41 oder die jeweiligen Beziehungsnetze. 
Außerdem könnte die Aufrechterhaltung der eigenen Rolle 
im Familien- oder Beziehungskern dem Menschen trotz des 
Freiheitsentzugs vielleicht dabei helfen, sich nicht nur als 
„Verbrecher“ wahrzunehmen, und ihn zu neuen Lebenswe-
gen anregen.
Überdies hätte die Schaffung von Gelegenheiten zur Begeg-

41 Die Aufrechterhaltung der familiären Beziehungen und der eigenen 
Rolle als Elternteil ist das Ziel der Vereinbarung zwischen dem Justizmi-
nisterium, der Kinder- und Jugendanwaltschaft und dem Onlus-Verein 
Bambini senza sbarre vom 21. März 2014 (Carta dei figli dei genitori 
detenuti), abrufbar unter der Adresse http://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_6_9.wp;jsessionid=25BCE209AAAAFF34BF8DBFD307E66568.
ajpAL03?contentId=NOL996155.
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nung zwischen Gefängniswelt und Außenwelt den zweifachen 
Effekt, zum einen die lokale Umgebung für die Kategorie 
„Häftling“ zu sensibilisieren, die vor allem bei der Bewer-
tung von Bewerbungen häufig Misstrauen weckt, und zum 
anderen zu verhindern, dass die Welt des Strafvollzugs in der 
Vorstellungswelt der Inhaftierten die einzig mögliche wird.

Schließlich wäre auch die Beachtung des sozioökonomi-
schen Umfelds des Territoriums bei der Auswahl der Berei-
che für die Arbeitseingliederung in zweifacher Hinsicht von 
Vorteil: Den Bürgern würde sie gestatten, die Häftlinge und 
ehemaligen Häftlinge nicht als „Last“, sondern als mögliche 
Ressource zu erleben; den Gefangenen und ehemaligen 
Gefangenen würde sie die Wahrnehmung des Nutzens der 
eigenen Arbeit und der Möglichkeit der sozialen Reintegrati-
on erleichtern.

Genau dieser Aspekt der Verbindung zur Außenwelt in den 
Arbeitseingliederungs-Projekten wurde von dem Ministe-
rialausschuss zum Thema Maßnahmen im Strafvollzug in 
seinem „Bericht an den Justizminister über die bestehenden 
und kurz- und mittelfristig zu ergreifenden Maßnahmen“ 
(November 2013) nachdrücklich betont: „Allgemein wird eine 
Verwaltung der Arbeit angestrebt, die der Strafvollzugsver-
waltung den Aspekt der Sicherheit und Behandlung über-
lässt und die anderen Dienste so weit es geht nach außen 
abgibt. So wird es durch den Beitrag und die Mitarbeit von 
Sozialgenossenschaften, Unternehmen und Gebietskörper-
schaften möglich sein, die Eingliederung möglichst vieler 
Häftlinge in die Arbeitswelt zu fördern.“

Wie schon die zu Beginn dieser Schlussbetrachtungen 
zitierten Protokolle unterstrichen, setzt das „Outsourcing von 
Dienstleistungen“ zudem eine bedeutende Netzarbeit zwi-
schen Strafvollzugsverwaltung, Regionen, Provinzen, lokalen 
Behörden und privaten Trägern voraus, um strukturierte und 
kohärente Wege der sozialen und beruflichen Eingliederung 
von Gefangenen oder ehemaligen Gefangenen zu fördern 
und zu unterstützen42. 
Eine interessante Initiative wurde in diesem Sinn im Nord-
osten mit dem Projekt Esodo (gemeinsames Projekt der 
Provinzen Vicenza, Verona und Belluno) gestartet, an dem 
beteiligt sind: die Stiftung Cariverona in Zusammenarbeit 
mit der Caritas Belluno, Verona und Vicenza; die Regionale 
Gefängnisverwaltung (P.R.A.P.), die Direktionen und Behand-
lungs-Teams der Strafanstalten; die Ämter für offenen Straf-
vollzug (Uffici di Esecuzione Penale Esterna - U.E.P.E.); die 
Strafvollstreckungsgerichte; der Garant für die Gefangenen; 
die Sozialen Dienste der Gebietskörperschaften; die zustän-

42 Von Interesse ist in diesem Sinn das Versuchsprojekt mit Tätigkeiten 
zum Nutzen der lokalen Gemeinschaft, wie es das „Protocollo d‘intesa 
tra Dipartimento dell‘amministrazione penitenziaria e l’Associazione 
nazionale comuni d‘Italia per la promozione del lavoro di pubblica utilità 
da parte di soggetti detenuti in favore della comunità locale“ vom 20. 
Juni 2012 vorsieht, abrufbar unter
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.wp?previsiousPage=mg_16
_1&contentId=SCA756888.

digen Referate der Polizeipräsidien; die Berufsverbände und 
Gewerkschaftsorganisationen. 

In einem umfassenderen Rahmen bewegt sich das 2010 
gestartete Projekt ANReL (Agenzia Nazionale Reinserimento 
e Lavoro detenuti ed ex detenuti), an dem die Regionen Si-
zilien, Kampanien, Latium, Lombardei und Venetien beteiligt 
sind. An diesem Projekt, das aus einer Rahmenkonvention 
zwischen dem Justizministerium und der Stiftung „Monsi-
gnor F. Di Vincenzo“ hervorging, nehmen als Partner auch 
das „Comitato Nazionale per il Microcredito“, die“ Agenzia 
per i beni confiscati alla criminalità organizzata“, die Caritas 
Italien, die nationalen Acli, die Coldiretti Italien, der Zusam-
menschluss Prison Fellowship International, und die Erneue-
rungsbewegung im Heiligen Geist teil43. Auf der Website des 
Justizministeriums wird betont: „eine wahre ‚Arbeitsagentur‘ 
mit dem Ziel, die erneute Straffälligkeit nach der Haftent-
lassung durch individuelle Wege der Orientierung, Bildung, 
Berufsvorbereitung, beruflichen Eingliederung, Arbeitsbör-
sen und Partnerschaften mit den wichtigsten Sozial- und 
Arbeitgeberorganisationen zu reduzieren. Empfänger sind 
probeweise für einen Dreijahreszeitraum Gefangene und 
ehemalige Gefangene der Regionen Sizilien, Kampanien, 
Latium, Lombardei und Venetien, unter aktiver Einbeziehung 
der Familien der beteiligten Personen.“44 Leider stehen auf 
der Website des Justizministeriums die Ergebnisse dieses 
Projekts, auf das 2010 in „Le Due città“ hingewiesen wurde, 
bis heute nicht zur Verfügung.

Die Idee eines Netzes, das öffentliche und private Träger ein-
bezieht und verschiedene territoriale Gebiete in die Projekte 
zur Arbeitswiedereingliederung einschließt, wurde auch vom 
Ministerialausschuss zu Fragen des Strafvollzugs vorge-
bracht, der diesbezüglich erläutert: „Der Gesamtrahmen der 
Governance der Gefangenenarbeit muss neu definiert wer-
den durch die Schaffung eines Organismus, der imstande 
ist, die Maßnahmen zum Ausbau der Arbeit im Strafvollzug 
in all ihren möglichen Formen zu verwalten45. Die Gesamt-
verwaltung des Systems ‚Arbeit‘ erfordert eine Regie, die 
Chancen nutzt und die verschiedenen gesetzlich möglichen 
Arbeitsformen durchführt“.

Da es sich lediglich um einen Vorschlag des Ausschusses 
handelt, weiß man bis heute nicht, ob dieser Organismus 
jemals entstehen wird, doch verweist der Vorschlag auf eine 
bewusste Orientierung, die neue Wege der Arbeitseingliede-
rung und sozialen Inklusion fördern kann.

43 P. Gonella, (2010), „Giustizia: nasce l’Anrel; il progetto avrà testa e 
corpo nella Sicilia del ministro Alfano“
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti-2013/giustizia-nasce-
lanrel-il-progetto-avra-testa-e-corpo-nella-sicilia-del-ministro-alfano
44 Carceri: presentazione del progetto ANRel“, abrufbar unter http://
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_8_2_1.wp?previsiousPage=mg_6_8&
contentId=NOG170726
45 Unsere Hervorhebung.
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Leitlinien und 
Projektideen für das 
neue Gefängnis von 
Bozen

3

Vorwort3.1

Abbildungen „Modellprojekt“ (DAP)
1) Planimetrie
2) Nordperspektive
3) Ostperspektive
4) Eingang Kaserne und Direktion
5) Portierloge/Eingang Haftbereich
6) Besucherzone im Freien
7) Bereich Freigang/ Bereich Sport
8) Innenansicht Zelle
9) Innenansicht Zelle

Der nationale Maßnahmenplan für Haftsanstaltsbauten, der 
am 27. April 2010 vom beauftragten Kommissar vorgelegt 
und am 24. Juni 2010 vom Lenkungs- und Kontrollkomi-
tee genehmigt wurde, sieht die Errichtung einer neuen 
Haftanstalt – mittlerer Sicherheitsstufe – am Südrand von 
Bozen mit einer Kapazität von 220 Gefangenen vor. Auf der 
Grundlage dieser Dokumente hat die Autonome Provinz 
Bozen kürzlich – in diesem Bereich erstmals in Italien – ein 
Vergabeverfahren für Planung, Bau und Führung der künfti-
gen Haftanstalt (im Folgenden im Text Haftanstalt) nach dem 
System des “project financing” ausgeschrieben. Das Ein-
reichprojekt muss auf der Grundlage des “Modellprojekts” 
entwickelt werden, das zu diesem Zweck von der Abteilung 
für Strafvollzugsverwaltung mit dem technischen Beistand 
der Autonomen Provinz Bozen erstellt wurde:

Die Haftanstalt wird das gegenwärtige Gefängnis ersetzen, 
das in einem Bau vom Ende des 19. Jahrhunderts in einer 
zentralen Gegend der Hauptstadt seinen Sitz hat und 
ein Fassungsvermögen von 80 Plätzen gegenüber einer 
tatsächlichen durchschnittlichen Belegung von 130-180 
Häftlingen aufweist. Überfüllung, Baufälligkeit und Unange-
messenheit des Gebäudes verhindern die angemessene Be-
friedigung der individuellen Bedürfnisse aller dort lebenden 
und arbeitenden Menschen. Insbesondere sind die begrenz-
ten Räumlichkeiten des Baues einer regelmäßigen Durchfüh-
rung der Behandlungstätigkeiten nicht förderlich und lassen 
keine geeigneten Formen der Begegnung zwischen den 
Gefangenen und ihren Familienangehörigen zu.

Von Cesare Burdese
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In der Absicht, zur Definition eines Gefängnis-Modells mit 
hohem sozialem Wert und Inhalt in der Autonomen Provinz 
Bozen beizutragen, hat die Caritas Diözese Bozen-Brixen 
ein Projekt mit dem Titel „Arbeiten während der Haft für ein 
freieres Leben danach. Eine Untersuchung zur neuen Haft-
anstalt der Provinz Bozen“ gestartet.

Zur Realisierung des Projekts wurde ein Runder Tisch mit 
Experten und Vertretern des PRAP Triveneto und der Auto-
nomen Provinz Bozen organisiert.

Im Rahmen dieses Projekts wurde die Erarbeitung von Leitli-
nien und Projektideen für die Haftanstalt vorgesehen, welche 
die „Planungsrichtlinien“ beinhalten, die 2010 von der beim 
DAP eingerichteten Interdisziplinären Studiengruppe (P.D.C, 
17 März 2009) vorgelegt wurden, und die „Bei der Planung 
anzuwendenden Projektrichtlinien und allgemeinen Kriterien“ 
im Anhang der Ausschreibungsbedingungen für den Bau 
der neuen Haftanstalt der Provinz Bozen. 

Standort des jetzigen Gefängnisses

Standort des zukünftigen Gefängnisses

Diese Vorgänge haben sich mit der jüngst erfolgten Verur-
teilung Italiens durch den Straßburger Gerichtshof aufgrund 
der Situation der Strafvollzugsanstalten überschnitten, de-
nen im gegebenen Fall der Mangel an Lebensraum, Warm-
wasser und Tageslicht in den Zellen zur Last gelegt wird.
In dem Teil, der die von Italien zu treffenden Vorkehrungen 
betrifft, beschränkt sich das Urteil nicht darauf, den mini-
malen Haftraum und das daraus hervorgehende Haftmodell 
anzuprangern, und unterstreicht nicht nur die Notwendigkeit, 
wirksame Abhilfe zu schaffen. 

Vielmehr handelt es sich um ein strukturelles Urteil, das zu 
Eingriffen anhand eines Systems von Vorbeugungs- und Ab-
hilfemaßnahmen zwingt, welche die Situation entsprechend 
den Linien der wiederholten Empfehlungen des Europarats 
korrigieren.

Aus diesem Grund wurde im Kabinettsamt des Justizmi-
nisteriums ein Ausschuss aus Experten des Strafvollzugs 
eingerichtet (im Folgenden Ministerialausschuss), der die 
Aufgabe hat, Vorschläge für Maßnahmen zur Überwindung 
der bestehenden Schwierigkeiten zu erarbeiten und die 
Wirklichkeit unserer Gefängnisse mit den nationalen und 
internationalen Gesetzen in Einklang zu bringen.

Unter Bezugnahme auf den geltenden Rechtsrahmen hat 
der Ausschuss in Erfüllung seines Auftrags unter anderem 
eine Reihe von Maßnahmen organisatorischer Art bezüg-
lich des Lebens und der Räumlichkeiten in Haftanstalten 
definiert. Sie verweisen auf ein architektonisches Modell, das 
die Würde und Bedürfnisse der inhaftierten Person sowie die 
ihr zuerkannten Rechte achtet und somit dem Resozialisie-
rungsziel der Strafe besser Rechnung trägt. Diese Aspekte 
in den Vordergrund zu rücken, bedeutet, ein partizipatives 
kollektives Handeln anzustoßen, um den Problemen des 
Gefängnisses zu begegnen, das nicht als Fremdkörper, 
sondern als Teil des Territoriums begriffen wird.

In dieser Perspektive wurden die vorliegenden Leitlinien und 
Projektideen skizziert, in Übereinstimmung mit den Zielen 
der Caritas Diözese Bozen-Brixen, den Erwartungen der 
zuständigen Landesbehörde und den Lösungen, die kürzlich 
im Anschluss an die Arbeiten des genannten Ministerialaus-
schusses von der Abteilung für Strafvollzug angenommen 
wurden.

Die Studie erhebt nicht den Anspruch, das Thema zu 
erschöpfen, sondern versteht sich als Hilfestellung für eine 
fortschrittliche Interpretation des Projektthemas, das der 
Ausschreibung für die Haftanstalt zugrunde liegt, und als 
Beitrag zur nationalen Architekturdebatte über die Gefäng-
nisplanung.

Damit verknüpft sich die Hoffnung, dass die Haftanstalt 
der architektonische Ausdruck eines Lebensnervs in 
dem Territorium wird, in dem sie liegt, denn die Probleme 
des Gefängnisses sind nur „über die Mauern hinaus“ zu 
lösen. 



Will man ein Modell von Strafanstalt definieren, so bedeutet 
dies, den seit langem in der italienischen Verfassung (Art. 27, 
Abs. 3), in der Strafvollzugsordnung (Ordinamento Penitenzi-
ario) (Gesetz Nr. 354 vom 26. Juli 1975) und in der Strafvoll-
zugsverordnung (Regolamento penitenziario) (D.P.R. Nr. 230 
vom 30. Juni 2000) enthaltenen Strafprinzipien Konkretheit zu 
verleihen. Diese halten fest, dass die Strafe des Freiheitsent-
zugs nicht in Behandlungen bestehen darf, die der Mensch-
lichkeit widersprechen, und dass ihre Anwendung die soziale 
Wiedereingliederung des Verurteilten zum Ziel hat.

Da die Gefängnisstrafe als Mittel verstanden werden muss, 
das nur für die strikt notwendige Zeit und nur, wenn es uner-
lässlich ist, zum Einsatz kommen darf, spielt das Gebäude, 
in dem sie sich vollzieht, eine herausragende Rolle, die nicht 
übersehen oder unterbewertet werden darf. Denn es ist das 
Instrument und vor allem der Ort, wo die Strafe zur Mög-
lichkeit einer persönlichen Befreiung werden kann, voraus-
gesetzt es bestehen die materiellen Bedingungen für eine 
„Behandlung im Strafvollzug, die der Würde und Mensch-
lichkeit entspricht“. 

Wenn man die Planung eines Gefängnisses in Angriff nimmt, 
muss man sich außerdem der Einflüsse der Gefängniswirk-
lichkeit und des komplexen Entstehungsprozesses eines 
Gefängnisbaus voll bewusst sein. 

Mehr als andernorts wirken seine Mauern negativ auf das 
inhaftierte Individuum und auf alle ein, die mit unterschied-
licher Rolle dort leben und arbeiten, und beeinflussen das 
seelisch-körperliche Gleichgewicht bis hin zur Erkrankung 
und in Extremfällen bis zum Tod. Unter dem Gesichtspunkt 
seiner Entstehung entspricht ein Gefängnisbau – wie die 
meisten anderen Bauten – in der Praxis nie genau den Er-
wartungen. Es ist nie die bloße Verwirklichung einer Idee. 

Viele Menschen wirken daran mit, aus dem Gefängnis das 
zu machen, was es ist: durch ihre Ideen oder Träume, ihre 
Grenzen und Schliche, ihre Mitarbeit oder ihren Widerstand. 
Grundlegend ist es daher, zu verstehen, wie die verschie-
denen beteiligten Logiken in allen Phasen seiner Konzep-
tion ineinandergreifen und welche Verschiebungen jeweils 
zwischen den Erwartungen und der Wirklichkeit eintreten, 
das heißt zwischen der Utopie und dem Entwurf (das ideale 
Gefängnis), zwischen dem Entwurf und dem Bau (das reale 
Gefängnis) und zwischen dem Bau und dem Gebrauch, der 
davon gemacht wird (das bewohnte Gefängnis). 

Die Lösungen der heutigen Strafvollzugsarchitektur erschei-
nen uns mit wenigen Ausnahmen als widersprüchlich, wenn 
sie sich, die Illusion einer Humanisierung der Gefängniswelt 
durch „frischen Beton und lebendige Farben“ fortschreibend, 

Einführung3.2

Leitlinien und Projektideen

Architektur des reformierten Gefängnisses  

Typischer Freigangsbereich einer Haftanstalt –Italien
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für den Vollzug der neuen Strafe, die sich durchzusetzen 
begann.

Die historische Forschung hat uns gelehrt, dass die Straf-
vollzugsbauten für eine gewisse Zeit eine kohärente räum-
liche Antwort auf das damalige Strafmodell boten. Diese 
Kohärenz gibt es schon lange nicht mehr. Ein aus Vorurteilen 
bestehendes historisches Erbe, zu dem nicht zuletzt die 
Vorstellung von der unausweichlichen Unmenschlichkeit des 
Gebauten gehört, steht ihr im Wege. In organisatorischer 
Hinsicht ist das Gefängnis, das der Gesetzgeber in der weit 
zurückliegenden Reform von 1975 skizziert hat, nie vollstän-
dig zustande gekommen.

Trotz der Bemühungen der Strafvollzugsverwaltung wird die 
gegenwärtige Situation der Haft in Italien einhellig für inak-
zeptabel erachtet, und dies nicht nur rein zahlenmäßig und 
logistisch – wenngleich auch dieser Aspekt angesichts der 
anhaltenden Überfüllung höchst kritisch ist. Inakzeptabel ist 
vielmehr die Gesamtphysiognomie des Systems im Hinblick 
auf die Behandlung, Verwaltung und die effiziente Verwen-
dung der Ressourcen. Vor allem entspricht diese Physiogno-
mie, mit einigen lobenswerten Ausnahmen, weder den der 
Strafe von der Verfassung zugewiesenen Zielen noch dem 
absoluten Schutz der Würde eines jeden Menschen auch 
unter Haftbedingungen, wie er in unserem Verfassungstext 
wiederholt unterstrichen wird. Sie entspricht auch nicht dem 
unbedingten Verbot unmenschlicher bzw. erniedrigender 
Behandlungen oder Strafen, von denen in der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (EMRK, Art. 3) und in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union (Art. 4) die Rede ist. 

Auf der internen Ebene verbinden sich diese Elemente 
mit der fortbestehenden Nichterfüllung vieler Aspekte der 
aktuellen Strafvollzugsverordnung (Regolamento penitenzi-
ario), die materielle Bedingungen und Haftregime in Über-
einstimmung mit dem Verfassungsgebot und der geltenden 
Strafvollzugsordnung (Ordinamento Penitenziario) festlegt. 

Ebenso bleiben hinsichtlich der architektonischen Dimension 
der bestehenden Gefängnisbauten und der neuen Entwürfe 
viele Rückständigkeiten und problematische Punkte bestehen.
Beziehen wir uns auf die Gefängnisse, die gegenwärtig in 
Betrieb sind, so gibt es noch kein architektonisches Modell 
von Gefängnis, das die Würde des Menschen und die ihm 
zuerkannten Rechte vollständig achten würde und imstande 
wäre, die Sicherheitsanforderungen mit den Rehabilitati-
onsansprüchen der Haft auch durch die architektonische 
Qualität der Lebens-, Arbeits- und Beziehungsräume zu ver-
binden: von der Einzelzelle über gemeinschaftliche Räume, 
Werkstätten, Bibliotheken, Schulzimmer, Räume der Begeg-
nung mit der Außenwelt bis hin zu Grünflächen usw.

Bei der Planung der Um- und Neubauten der Haftanstalten 
in den letzten Jahrzehnten wurden lediglich – und nur unvoll-
ständig – die gesetzlichen Mindestvorschriften im Hinblick 
auf Bauhygiene und räumliche Ausstattung für die Behand-

Typologische Ideogramme aus dem 9 Jh, 
Strahlendiagramm: Sicherheit und Kontrolle

am Ende als ausschließlich auf Sicherheit und auf die Be-
schränkung der menschlichen Kontakte gerichtet erweisen. 
Die Resozialisierungsfunktion der Strafe wird dabei über-
sehen. Die historische Zäsur in der Auffassung der Strafe 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts führte zur Geburt des 
Strafvollzugssystems. Die neuentstandenen Ideen über das 
Strafen bewogen zum Entwurf anders konzipierter Gebäude 
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lungs- und Resozialisierungspraktiken erfüllt. Doch darüber 
hinaus wurden mit ganz wenigen Ausnahmen aus jüngerer 
Zeit keine Baulösungen realisiert, deren architektonische 
Werte den Bedürfnissen des Individuums Rechnung tragen 
und den Rehabilitationszielen der Strafreform voll und ganz 
entsprechen würden.

Im Wesentlichen sind diese Bedürfnisse: materielle Bedürf-
nisse, das Bedürfnis nach Wohlbefinden, das Bedürfnis 
nach emotionaler Zuwendung, nach sozialer Eingebunden-
heit und nach Selbstverwirklichung. Für die Menschen, die 
eine Hafteinrichtung nutzen, können diese Bedürfnisse auf 
das Leben, Arbeiten und den Aufenthalt in einer humanen 
Umgebung zurückgeführt werden. Der Rehabilitationscha-
rakter der Strafe verlangt außerdem, dass das Gefängnis 
einer durchlässigen öffentlichen Einrichtung und keiner 
Festung gleicht, wo man bei Bedarf Unterstützung und Ant-
worten erhält und auf positive Weise mit dem Strafvollzug in 
Beziehung treten kann.

Aus demselben Grund muss es so aufgebaut sein, dass 
eine andere Organisation des Haftlebens ermöglicht wird. 
Die Zelle sollte nur zur Übernachtung dienen und es muss 
eine Vielzahl von Räumen geben, in denen die wichtigsten 
Behandlungsaktivitäten und Dienstleistungen untergebracht 
sind. Dort, also außerhalb der Zelle, sollte der Häftling den 
Großteil des Tages verbringen und gemäß einer jüngst von 
der Strafvollzugsverwaltung eingeführten neuen Zeit- und 
Raumauffassung beschäftigt sein.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Schwierigkeiten und 
Notwendigkeiten unseres Strafvollzugssystems wurde das 
vorliegende Dokument ausgearbeitet. Ausgehend von der 
Analyse der Bedürfnisse und entsprechenden Rechte des 
Benutzers der Haftanstalt und ihrer Konsequenzen für die 
architektonischen Aspekte der Anstalt, wurde ein typologisch-
funktionales Ideogramm als zusammenfassende Darstellung 
der künftigen Haftanstalt definiert, das um folgende Leitprin-
zipien kreist: Humanisierung, Urbanität, soziale Eingebunden-
heit, Interaktivität, Angemessenheit und Zuverlässigkeit. Diese 
Leitprinzipien erfüllen die besagten Bedürfnisse und Rechte 
und sind in der Auffassung des Gefängnisses als einer Res-
source für das Individuum und die Gesellschaft enthalten.

Jedes dieser Leitprinzipien verweist auf eine Definition von 
Gefängnis, in welcher der architektonischen Qualität die 
gebührende Bedeutung zukommt, indem sie eine entschie-
den humanisierte und auf der Resozialisierungsfunktion der 
Strafe beruhende Strafvollzugspraxis unterstützt. 

In dieser Perspektive hoffen wir, dass die Haftanstalt künftig 
im Territorium der Provinz Bozen eine angemessen zu nut-
zende Ressource darstellen wird, deren Entwurf und archi-
tektonische Ordnung den Bedürfnissen aller ihrer Benutzer 
gerecht wird, so dass sie zu einem integralen Bestandteil 
ihres Territoriums wird. Denn dies ist die Voraussetzung, da-
mit das Gefängnis glaubwürdig und wahrhaft auf die soziale 
Wiedereingliederung hinwirkt.

Typologisches Ideogramm aus dem 9 Jh. 
Komplexe Formen: steigende Qualität von Umfeld und 
sozialen Beziehungen

Typologisches Ideogramm aus dem 9 Jh
Differenzierung der Bereiche: mehr Bewegungsfreiheit

Typologie wie sie in den vergangenen Jahre in Italien häufig angewen-
dert wird: kammförmige Verteilung – Haftanstalt Due Palazzi-Padua
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Architektur als Antwort 
auf Bedürfnisse

3.3

 Die Bedürfnisse
 Die Qualität einer Einrichtung 
hängt davon ab, wie sie die Gestaltung des Lebens-
raums angeht. 

In den Überlegungen zur räumlichen Ordnung einer 
Haftanstalt ist das Thema von besonderer Relevanz, 
da die Beziehung zwischen dem Behandlungspro-
jekt und der Raumqualität im Strafvollzug eine strate-
gische Bedeutung hat.

Aus diesem Blickwinkel muss also die architekto-
nische Dimension des Reformierten Gefängnisses 
und folglich der Haftanstalt betrachtet werden. Sie 
ist so zu gestalten, dass sie die Bedürfnisse aller 
respektiert, die im Allgemeinen dort anwesend sind, 
sei es weil sie als Häftlinge ihrer persönlichen Freiheit 
beraubt oder als Strafvollzugsangestellte dazu 
gezwungen sind, sei es dass sie die Einrichtung als 
Besucher auf begrenzte Weise benutzen. 

Vorausgeschickt sei, dass unter Qualität im gegebe-
nen Fall die Bedingung verstanden wird, welche die 
genannten Bedürfnisse körperlich-physiologischer 
und psychologisch-beziehungsmäßiger Art befrie-
digt, die im Gefängnis auf das Leben, Arbeiten und 
den Aufenthalt in einer humanen Umgebung zu-
rückzuführen sind, wie sie den Rechten der Person 
entspricht.

Jedem dieser Bedürfnisse kann nämlich eine Viel-
zahl von Rechten zugeordnet werden, die durch die 
nationalen und internationalen Menschenrechtsge-
setze und Strafvollzugsregeln anerkannt sind. Des-
halb kann jedem Bedürfnis eine volle Berechtigung 
zuerkannt werden.

Der vorliegenden Analyse der architektonischen 
Antwort auf die Bedürfnisse im Gefängnis liegt der 
Beitrag von Prof. Claudio Sarzotti und der Forscherin 
Silvia Mondino zu dem Projekt der Caritas Diözese 
Bozen-Brixen zugrunde. Neben anderen Aspekten 
werden in dem Beitrag folgende Bedürfnisse des 
inhaftierten Individuums angeführt: materielle Bedürf-
nisse und das Bedürfnis nach Wohlbefinden, das 
Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung, das Bedürf-
nis nach sozialer Eingebundenheit und das Bedürfnis 
nach Selbstverwirklichung, mitsamt den entsprechen-
den Rechten, die im Übrigen auch unter baulichem 
Gesichtspunkt bereits gesetzlich geregelt sind.

Ideenwettbewerb für ein Gefängnis in Dänemark

Ideenwettbewerb für ein Gefängnis in Dänemark

Ideenwettbewerb für ein Gefängnis in Irland
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Materielle Bedürfnisse und Bedürfnis nach 
Wohlbefinden

„Das Leben in der Justizvollzugsanstalt ist den positiven 
Aspekten des Lebens in der Gesellschaft so weit wie 
möglich anzugleichen.“ 
(Empfehlung R (2006) 2 – Europäische Strafvollzugs-
grundsätze – Teil I Grundprinzipien Art. 5) 

Die materiellen Bedürfnisse und das Bedürfnis nach 
Wohlbefinden sind an Lebensfunktionen gebunden, 
die allen Menschen gemeinsam sind: Essen, Schlafen, 
Sich waschen und –kleiden und andere physiologische 
Bedürfnisse, Schutz der eigenen Gesundheit. Das Be-
dürfnis nach Wohlbefinden darf nicht nur in materiellem 
Sinn, sondern muss auch als geistige Wohltat verstan-
den werden, wie beispielsweise die Freude der Zuberei-
tung einer Mahlzeit, das Musikhören u.a. Im Gefängnis 
entsprechen ihnen „Rechte, die wir als selbstverständ-
lich voraussetzen“: das Recht auf einen Lebensraum, 
auf Hygiene und Bäder, das Recht auf Kleidung und auf 
ein Bett, das Recht auf Verpflegung und Zusatzverpfle-
gung, auf Gesundheit sowie auf Sport- und Freizeitakti-
vitäten.

Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung

„Nur wer das Gefängnis kennt, kann wirklich verste-
hen, welchen unschätzbaren Wert die Besuche für die 
Häftlinge und ihre Familienangehörigen haben (…); wie 
der Dichter sagen würde, sind sie der Schatten eines 
flüchtigen, fernen Traums, eines kurzen Märchens, das 
allzu schnell zu Ende geht.“
(Nicolò Amato)

Das Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung ist das 
Bedürfnis, Beziehungen zu denen zu unterhalten, denen 
wir durch Liebe oder Freundschaft verbunden sind und 
an denen wir hängen. Das Individuum bringt seine Zu-
wendung durch die Pflege familiärer und freundschaft-
licher Beziehungen (im persönlichen Umgang, in Brief- 
und Telefonkontakten), durch die Pflege eines Tieres, 
einer Pflanze oder eines Gegenstands zum Ausdruck. 
Diesem Bedürfnis entspricht das Recht, Gefühle zu 
pflegen, unabhängig von ihrer Natur.

Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit

„Kein Mensch ist eine Insel.“
(John Donne)

Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit ist das 
Bedürfnis, zwischenmenschliche Beziehungen zu entwi-
ckeln, mit anderen sprachlich und von Angesicht zu An-
gesicht Umgang zu haben. Ihm entspricht das Recht, in 
ausreichendem Maße menschliche und soziale Kontakte 

Perspektive zweier Zellen mit Veranda – Gefängnis von Solliciano

„Giardino degli incontri“ von Michelucci – Gefängnis von Solliciano

„Giardino degli incontri“ von Michelucci – Gefängnis von Solliciano

Wohnbereich mit Kochnische – Justizzentrum Leoben, Österreich
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Gemeinschaftsraum – Gefängnis von Brest, Frankreich

pflegen zu können. Im Übrigen schließt dieses Bedürfnis 
nicht aus, dass man das Recht hat, die Intensität der Be-
ziehungen abzustufen oder sich auch von den anderen 
zurückzuziehen (Privatsphäre).

Bedürfnis nach Selbstverwirklichung

„Scheitern ist nicht, wenn unsere Erwartungen sich nicht 
erfüllen, sondern wenn wir keine haben.“
(Mario Vassalle)

Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist das 
Bedürfnis, entsprechend den eigenen Bestrebungen, 
Wünschen und Grundsätzen Pläne zu machen und tätig 
zu sein. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses hilft dem 
Individuum dabei, Autonomie zu erlangen und sein Ver-
antwortungsgefühl auszubilden. Ihm entsprechen das 
Recht auf Arbeit, Bildung und Religionsfreiheit.

 Die architektonische Antwort
 Jedes der zuvor beschriebenen 
Bedürfnisse verlangt geeignete Lösungen, welche die 
gesamte Architektur des Gefängnisbaus abdecken: von 
seiner Ausstattung und räumlichen Ordnung über die 
Anlagen und Einrichtungselemente bis hin zu den Bau- 
und Verkleidungsmaterialien.

In der Entwurfsphase ist es daher notwendig, das tradi-
tionelle Vorurteil zu überwinden, wonach der Gefängnis-
bau als seiner Natur nach unmenschlich gedacht wird.
Stellt man das Individuum mit seinen Bedürfnissen und 
Rechten in den Mittelpunkt der Gefängnisbauplanung, 
so lässt sich diese Schwierigkeit überwinden.

Unter den auf die beschriebenen Bedürfnisse bezoge-
nen Tätigkeiten, die sich am meisten auf die Form des 
Gefängnisses im gewünschten Sinn auswirken können, 
seien die Arbeitstätigkeiten aus externen Aufträgen, die 
Begegnungen der Häftlinge mit ihren Familienangehöri-
gen sowie allgemein die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen im Gebäude genannt. 

Zusammen genommen bilden diese Tätigkeiten den 
zentralen Bereich des Lebensmodells, das die Strafvoll-
zugsverwaltung jüngst eingeführt hat.

Das neue Modell sieht außerdem für den Häftling 
getrennte Tag- und Nachtbereiche und für das Wach-
personal eine andere Art des Überwachens vor, die als 
dynamische Überwachung bezeichnet wird und eine 
körperliche und allumfassende Kontrolle über die Person 
ausschließt. In diesem Sinn kommen weitere architek-
tonische Szenarien hinzu und ergänzen diejenigen, die 
sich aus den beschriebenen Bedürfnissen ergeben.

Berufliche Tätigkeiten im Gefängnis – Die Konditorei des Gefängnisses 
in Padua

Familienwohneinheit – Halden, Norwegen

Wohnbereich mit Kochniesche – Halden, Norwegen
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Antwort auf die materiellen Bedürfnisse und das Be-
dürfnis nach Wohlbefinden
Die architektonische Antwort auf die materiellen Bedürf-
nisse entspricht vor allem einer angemessenen Anzahl von 
Räumen und Ausstattungen für die Lebensfunktionen, die 
im Übrigen durch die nationale und internationale Gesetz-
gebung im Bereich des Strafvollzugs bereits umfassend 
vorgeschrieben sind.

Es sei diesbezüglich daran erinnert, dass die Normen in 
unserem Land festlegen, dass die Einnahme der Mahlzeiten 
in dazu bestimmten Räumlichkeiten stattfinden muss, wäh-
rend die Mahlzeiten gegenwärtig, im Widerspruch zu den 
elementarsten Grundsätzen der Hygiene, in den Hafträumen 
ausgegeben werden.

In der Perspektive der Rückkehr zu gesetzlichen Ver-
hältnissen muss die Essensausgabe in Speisesälen, den 
Betriebsmensen vergleichbar, stattfinden, außerhalb der 
Haftbereiche und in möglichst großer Nähe der Orte, wo 
sich die Tagestätigkeiten der Häftlinge abspielen, wie im 
„Modell-Projekt“ der Ausschreibung vorgesehen. Nicht 
auszuschließen ist die Möglichkeit der Einrichtung von 
Aufenthalts-/Essräumen mit Kochecke auf den Gefängnise-
tagen, in denen die Häftlinge die Mahlzeiten zubereiten und 
einnehmen können. 

Die architektonische Antwort auf das Bedürfnis nach Wohl-
befinden entspricht: hellen, gut belüfteten, leicht zu säubern-
den und lärm- und wärmeisolierten Räumen im gesamten 
Gebäude; farblich und stofflich abwechslungsreichen und 
ansprechenden Innen- und Außenbereichen; vorhandener 
Vegetation im Kontakt mit den Gebäuden, die das gemau-
erte und geflieste Einerlei des Außenraumes reduziert, um 
eine Einbettung der Gebäude in die Natur zu bewahren; der 
Erhöhung der Distanz zwischen den Fassaden der Gebäu-
de, um die gewohnte Anbringung von Sichtschutzsystemen 
an den Fenstern zu verhindern; Ausblicken auf freie Flächen 
mit fernen Horizonten von den Lebensbereichen der Häftlin-
ge aus; Räumen und Bauten, die nicht bedrückend sind und 
einen charakteristischen Zug aufweisen; vorhandenen Grün-
flächen, die ihren Namen verdienen und die für sportliche 
Tätigkeiten und den Aufenthalt im Freien ausgerüstet sind.

Antwort auf das Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung 
Die architektonische Antwort auf dieses Bedürfnis entspricht 
im Gefängnis vor allem der Schaffung von entsprechend 
ausgestatteten Räumen für die Beziehungen der Häftlinge 
mit der eigenen Familien-, Gefühls- und Beziehungswelt. 
Diese Räume bestehen aus Wartezimmern außerhalb und 
Besuchszimmern innerhalb des Haftbereichs. Gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen und den jüngsten Beschlüs-
sen in Folge der Arbeiten des Ministerialausschusses ist es 
zweckmäßig, Wartesäle mit einem „Kinderbereich“ vorzu-
sehen, in dem Kinder von 0 bis 12 Jahren sich aufgehoben 
und anerkannt fühlen können. Dort werden die Mitarbeiter 
die Kinder empfangen, den Angehörigen alles Notwendige 

1)interner Durchgang – Justizzentrum Leoben, Österreich
2) 3) 4) 5) Eindrücke aus einem holländischen Gefängnis
6) Das Gefängis von Halden (Norwegen) umgeben von 
 landschaftlichem Grün

1) Sportbereich im Freien-Justizzentrum Korneuburg, Österreich
2) Mensa im Gefängnis Halden, Norwegen
3) Lösung für den Außenbereich - Halden, Norwegen
4) Blick nach draußen - Halden, Norwegen
5) Küche und WC - Halden, Norwegen
6) Sporthalle - Halden, Norwegen
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für eine würdevolle Wartezeit (Flaschenwärmer, Wickel-
tisch usw.) und den Kindern Spielzeug, Zeichentische usw. 
zur Verfügung stellen, um sie auf die Begegnung mit dem 
inhaftierten Elternteil vorzubereiten. (…) Jeder Besuchsraum 
muss angemessen konzipiert und für Kinderspiele ausge-
stattet sein und Grünflächen für die Begegnung umfassen, 
auch um einen längeren Aufenthalt zu gestatten, mit Ge-
nehmigung zur gemeinsamen Einnahme des Mittagessens. 
Damit die affektiven Beziehungen an Qualität gewinnen 
können, müssen die dafür notwendigen Räume ausgeweitet 
werden. Gemeint sind damit Einraumwohnungen, in denen 
die Familien zusammenkommen und gemeinsame Zeit in 
einer häuslichen Dimension verbringen können (wie in Art. 
61 Abs. 2, R.E. vorgesehen).

Da Individuen ihre emotionale Zuwendung auch über die 
Pflege eines Tieres, einer Pflanze oder eines Gegenstandes 
ausdrücken, stellt sich die Notwendigkeit, in der Haftanstalt 
Räume und Orte vorzusehen, die unter Achtung der gesetz-
lichen Bestimmungen Tätigkeiten im Umgang mit Tieren und 
Pflanzen ermöglichen. Genannt seien Räume für die Aufnah-
me und Pflege von Haustieren und Räume für den Anbau.

Antwort auf das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit
Die architektonische Antwort auf dieses Bedürfnis entspricht 
der Einrichtung gemeinschaftlicher Räume, aber auch sol-
cher, in denen man sich zurückziehen und freiwillig von den 
andern und von der Haftumgebung absondern kann.

Unter gemeinschaftlichen Räumen werden im Gefängnis ge-
wöhnlich die Sporthalle, das Kino, die Höfe, Besucherräume 
usw. verstanden. Sie dürfen sich nicht einfach als Personen-
container darstellen, sondern müssen neben ihrer jeweiligen 
Zweckdienlichkeit eine Gestaltung aufweisen, die Momente 
des Zusammenkommens aufgrund gemeinsamer Interes-
sen fördert, wie beispielsweise ein Kinderspielbereich in der 
Besucherzone, eine Freilichtbühne, ein Musikzimmer usw.
Zur Garantie der Privatsphäre müssen dagegen Lösungen 
angewandt werden, die es dem Inhaftierten gestatten, sich 
allein oder in Gesellschaft zurückzuziehen oder individuell 
den eigenen Interessen nachzugehen, angefangen beim 
Übernachtungsraum.

Es wird empfohlen, den Übernachtungsraum so einzurich-
ten, dass dem Inhaftierten, der den Raum mit anderen teilt, 
ein Minimum an Privatsphäre garantiert ist. Er sollte mit einer 
frei zu nutzenden Veranda ausgestattet sein, wie es sie in 
der Haftanstalt in Solliciano (Fi) gibt, und individuelle, fürs 
Lernen und Lesen geeignete Plätze vorsehen, an denen der 
Einzelne seine Inhalte wählen und seine Tätigkeiten planen 
kann.

Antwort auf das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
Die architektonische Antwort auf dieses Bedürfnis entspricht 
der Schaffung von Räumen innerhalb des Haftbereichs, wo 
Arbeits- und Kulturtätigkeiten sowie Gottesdienste stattfin-
den können. Arbeit wird dabei als nach Marktregeln ausge-

Eindrücke aus dem Gefängnis Burgen Bresse, Frankreich
1) Empfang
2) Empfang Innen
3) Familienwohneinheit – von außen
4) Familienwohneinheit – von innen
5) Warteraum für Besucher
6) Gesprächsraum

1) 2) Raum für Meditation – Halden, Norwegen
3) Ort für Meditation – Justizzentrum Leoben, Österreich
4) Gemeinschaftsraum – Justizzentrum Leoben, Österreich
5) Lesesaal – Halden, Norwegen
6) Studienskizze – Diplomarbeit, Roberta Nadia

Botanischer Garten – Halden, Norwegen 
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übte Tätigkeit verstanden und nicht als Mittel, um die Zeit 
auszufüllen, kulturelle Tätigkeit als Gelegenheit für Beziehun-
gen zur Außenwelt, aber auch um daran zu wachsen, Got-
tesdienst schließlich als Mittel zur Bewahrung der eigenen 
kulturellen Identität. Darüber hinaus muss die Antwort auch 
die Möglichkeit vorsehen, den eigenen „privaten“ Bereich im 
Haftraum persönlich zu gestalten oder die eigene Kreativität 
auszudrücken. 

Die Arbeitstätigkeiten in der Anstalt finden in Ateliers und 
Werkstätten statt, die so entworfen sein müssen wie die in 
der „freien Welt“. Die Ateliers müssen als allgemeine Räume 
konzipiert werden, die ihre Spezifik erst mit den technolo-
gischen Ausstattungen und Einrichtungen erlangen, 
welche die darin untergebrachten Tätigkeiten erfordern. 
Sie sollten keinem bestimmten Tätigkeitsbereich gewidmet 
sein, sondern sich eher aufgrund von Merkmalen unter-
scheiden, die bestimmte Umgebungswerte für die Arbeit 
betreffen (Ruhe, Geräumigkeit, Flexibilität, vorhandene 
Maschinen/ Tools, gutes Licht). Sie müssen über Installat-
ionsraster mit Knotenpunkten für die Strom-, Wasser- und 
Abwasseranschlüsse verfügen, so dass der Gebrauch 
dieser besonderen Räume kurz- und langfristig problemlos 
geändert werden kann.

Die Werkstätten müssen so konzipiert sein, dass sie die 
spezifische Ausrüstung für Verarbeitungen, die vorher 
geplant werden, aufnehmen können. Die Ausrüstung lässt 
sich nämlich nicht immer leicht verrücken und kann nur in 
geringem Maße verändert werden, da sie jedenfalls gewisse 
Leistungen erbringen muss und spezifischen Sicherheitsbe-
stimmungen unterworfen ist. 

Neben den Werkstätten sind Lehrräume für die Berufsbil-
dung vorzusehen. Beide Arten von Räumlichkeiten müssen 
die Anforderung erfüllen, außerhalb der Haftabteilungen und 
in der Nähe des Speisesaals/Mensa gelegen zu sein und 
über funktional gestaltete Grünflächen zu verfügen. 

Die architektonischen Anforderungen müssen das Kriterium 
der Flexibilität erfüllen, das heißt die Möglichkeit beinhalten, 
die Räume zu verändern oder den jeweiligen verschiedenen 
Bedürfnissen der Personen und ihrer möglichen Nutzung in 
näherer Zukunft anzupassen. Das bedeutet, dass die Raum-
anordnung, die Zugänge, Wege, technischen Räume und 
Toiletten strategisch ausgeführt sind, um die Neugestaltung 
nicht zu beeinträchtigen. 

Was die Räumlichkeiten für den Gottesdienst anbelangt, 
sollte im Gefängnis ein „Ort“ geschaffen werden, der keine 
liturgischen Merkmale besitzt, so dass dort die Möglichkeit 
zu Gebet und Gottesverehrung unabhängig von der Konfes-
sionszugehörigkeit besteht. Der so konzipierte Raum könnte 
außerdem ein „Ruhepunkt hinter den Gefängnismauern 
werden, die voller bedrückender Geräusche, Gerüche und 
Farben sind, wo man ohne Gitter die Landschaft, Sonnen-
auf- und untergänge, den Flug der Vögel und die vorbeizie-
henden Wolken betrachten kann…“

Haftanstalt: Ein Ort zum Meditieren (Studienskizze) 

1) Eingangsbereich zu den Werkstätten – Gefängnis von Brest, Frankreich
2) 3) Einblicke in die Werkstätten – Haftanstalt “Lorusso e Cotugno”, Turin
4) Gefängnisküche von “Lorusso e Cotugno”, Turin

Call Center – Haftanstalt „Due Palazzi“, Padova 

Meditationsraum – Gefängnis von Halden, Norwegen
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Leitprinzipien3.4
 Die bisherigen Ausführungen verdeutli-
chen, dass ein Gefängnis nach der Konzeption der Reform 
von 1975 als Ort verwendet werden muss, an dem der 
Verurteilte zu einer positiven Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft angeleitet wird, vorausgesetzt, dieser Ort ist 
so entworfen und gestaltet, dass er die Bedürfnisse des 
inhaftierten Individuums erfüllt, das Anerkennung und Unter-
stützung braucht. Nicht weniger müssen in diesem Sinn die 
Bedürfnisse derjenigen in Betracht gezogen werden, die im 
Gefängnis zur Durchführung der entsprechenden Maßnah-
men beitragen.

Justizzentrum Leoben , Österreich 

Gefängnis in Holland

1) Zelle im Gefängnis von Halden, Norvegen
2)3)4) Eindrücke aus holländischen Gefängnissen

Die Aufgabe, Hinweise zur Planung der Haftanstalt zu 
geben, findet ihre zusammenfassende Darstellung in einem 
typologischen und funktionalen Ideogramm, das aus jenen 
Leitprinzipien hergeleitet wurde, die im Verhältnis zur gesetz-
lichen Funktion der Haftstrafe am wichtigsten sind: Huma-
nisierung, Urbanität, soziale Eingebundenheit, Interaktivität, 
Angemessenheit und Zuverlässigkeit. 

Jedes dieser Prinzipien wird im Folgenden in seiner Leitfunk-
tion für das Reformierte Gefängnis im Allgemeinen und die 
Haftanstalt im Besonderen analysiert. 

 Humanisierung

 „Ein vollständiges körperliches und gei-
 stiges Wohlbefinden kann es für einen 
 Menschen, der seiner Freiheit beraubt 
 wurde, nicht geben.“
         (Daniel Gonin) 

 Die Voraussetzung, auf der die Planung 
eines Gefängnisbaus beruhen muss – im besonderen Fall 
die der neuen Haftanstalt Bozen –, ist die Zentralität der Per-
son, die mit ihren biologischen und Beziehungsbedürfnissen 
in unterschiedlicher Rolle am Strafvollzug teilhat.

Wenn der Planer, der unter Verwendung verschiedener 
Instrumente (Technologien, Materialien, Farben, natürliches 
und künstliches Licht, Maße, Proportionen, Formen usw.) an 
Räumen und ihrer Größe arbeitet, sich zum Entwurf eines 
Haftanstaltbaues anschickt, muss er sich das grundlegende 
Problem stellen, die ungewisse Grenze herauszufinden, die 
einen denkbaren Grad des Wohlbefindens von einem uner-
träglichen sicheren Unwohlsein trennt. (A. De Rossi 2012).

Aus der Auseinandersetzung mit solchen Fragen müssen 
Lösungen hervorgehen, die sich – bei aller Achtung der ge-
setzlichen und technischen Bestimmungen – von überkom-
menen Gemeinplätzen über die Wirklichkeit eines Gefäng-
nisses befreien, allen voran dem, wonach es zwangsläufig 
Leid produziert.

Ein so konzipierter Gefängnisbau muss unter anderem viel 
Tageslicht einsetzen, die Orientierung im Gebäude erleich-
tern, gute Luftverhältnisse schaffen, die Wahrnehmung von 
Innen und Außen, Leere und Fülle ermöglichen und die Mög-
lichkeit wechselnder Sinneserlebnisse bieten, wie bereits 
im Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Rechten der 
Menschen, die das Gefängnis benutzen, ausgeführt wurde. 
Die architektonischen Lösungen und Beispiele, die diese Be-
dingungen zu verwirklichen trachten, lassen sich im nationa-
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Justizzentrum Korneuburg, Österreich

Haftanstalt mit verminderten Sicherheitsvorkehrungen 
in Pordenone, Friaul
Diplomarbeit, UIAV Venezia 1995,  Favot und Carolo

Haftanstalt (Studienskizze)

len Rahmen historisch auf die zwischen Ende der 50er und 
Ende der 70er Jahre von den Architekten Sergio Lenci und 
Mario Ridolfi realisierten Bauten zurückführen. 

Anders stellt sich die internationale Realität in großen west-
lichen Ländern, allen voran Österreich, Holland und Norwe-
gen dar, wo einige mehr oder weniger neue Realisierungen 
das Fortschrittlichste verkörpern, was die gegenwärtige 
Strafvollzugsarchitektur zu bieten hat.

Es ist zu hoffen, dass die architektonische Idee für die Haft-
anstalt sich auf diese Konzeptionen stützen und Anregungen 
aus diesen Verwirklichungen beziehen wird, die den Weg zur 
Überwindung der Schwierigkeiten darstellen, unter denen 
die von der Strafvollzugsverwaltung angewandten Lösungen 
gewöhnlich leiden.

 Urbanität

 „… wie würden Sie ein Gefängnis bauen, 
 wenn man Sie darum bitten würde?
 „Ich würde es nicht bauen, ich würde es 
 einen anderen bauen lassen. So weit 
 ginge meine Feigheit in diesem Fall. Es 
 sei denn, man ließe mich eine ganze 
 Stadt bauen.“
 Interview mit Giovanni Michelucci

 An die Stelle einer Strafanstalt, die von 
dem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext, in 
dem sie steht, losgelöst und abgesondert ist, muss eine 
Einrichtung treten, die in ihre Umgebung eingebunden und 
eingebettet ist und ein lebendiger Bestandteil derselben 
wird. Dieser Vorstellung entspricht eine architektonische 
Form, welche die Idee eines Bürgerzentrums, eines Gebäu-
des zum öffentlichen Nutzen weckt, das in seinem Territori-
um als solches anerkannt wird.

Die gegenwärtigen Bestimmungen zum Strafvollzugsbau 
zerlegen die gesamten Anstaltsbauten in zwei Gebäude-
gruppen, die sich nach ihrem Standort und ihren Funktionen 
unterscheiden: die außerhalb des ummauerten Haftbe-
reichs (extra moenia) und die innerhalb des ummauerten 
Haftbereichs (intra moenia) gelegenen. Beide Bereiche sind 
eingefriedet, der erste durch metallene Elemente mit Über-
steigschutz, der zweite durch Betonfertigteile von geeigneter 
Höhe.

In den Gebäuden der ersten Gruppe sind die Eingangs-
kontrolle, die Besucherwarteräume, die Direktion-Kaser-
ne-Dienste , die Unterkünfte des Anstaltsleiters und des 
Abteilungsleiters der Gefängnispolizei sowie die Abteilung 
der Häftlinge mit Freigang untergebracht.

In den Gebäuden der zweiten Gruppe befinden sich die 
Haftabteilungen und die kollektiven Dienstleistungen. 
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Haftanstalt: Sicht aus der Agruzzostraße (Studienskizze)

Haftanstalt: Der rote Faden (Studienskizze)

Eindrücke aus dem Museum für zeitgenössische Kunst „Museion“, Bozen

In Bezug auf das Entwurfsschema, wie es im Modellprojekt 
vorgelegt wird, sind für die Haftanstalt verschiedene Lösun-
gen denkbar, angefangen bei dem Problem der Sichtwir-
kung der Einfriedungsmauer aus Beton. Dieses lässt sich 
sowohl dadurch lösen, dass die in dem davor befindlichen 
Bereich extra moenia gelegenen Gebäude einen Teil der 
Mauer einbeziehen, als auch durch die Schaffung von Pflan-
zenbarrieren, die im Außenbereich der neuen Strafvollzugs-
anstalt in strategischer Position angelegt werden. 

Die Gebäudegruppe, in denen die Eingangskontrolle, die Be-
sucherwarteräume, die Direktion-Kaserne-Dienste  und die 
Abteilung der Freigänger untergebracht sind, sollte – freilich 
unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen – an der Straßen-
seite lückenlos um einen offenen Raum herum angeordnet 
werden, bis an ein Stück der zweiten Einfriedung heran, so 
dass eine Art urbaner Platz (im Folgenden Platz) entsteht, 
der leicht zugänglich und frei benutzbar ist.

Die vorgestellte architektonische Form umfasst eine „Ein-
buchtung“, die durch Bogengänge aufgelockert wird, auf 
welche die Verwaltungs- sowie die für die Öffentlichkeit 
zugänglichen Räume blicken. Statt einer Festung erhält man 
so ein durchlässiges Gebäude.

Die angewandten architektonischen Lösungen werden 
in diesem Fall eine offenere und freiere Anlage entstehen 
lassen, die alle Ausstattungen und Tätigkeiten aufnehmen 
kann, welche die konkrete Verbindung des Gefängnisses mit 
seiner Umgebung erleichtern und repräsentieren. So kann 
sich der Eingangsbereich als eine Art Bürgerzentrum dar-
stellen, das außerdem sozialpflegerischen, kulturellen und 
arbeitsmäßigen Anforderungen gerecht werden kann, indem 
entsprechende Räumlichkeiten geschaffen werden, in denen 
auch Häftlinge aus dem Gefängnis arbeiten können. 
Was ihre Bauart angeht, müssen diese Gebäude durch ihre 
architektonische Form und die verwendeten Materialien mit 
ihrer natürlichen Umgebung und den lokalen Bautraditionen 
kommunizieren.

 Soziale Eingebundenheit 
 
 „Ein öffentliches Gebäude ist wie ein 
 Mensch, der uns angenehm oder 
 unangenehm sein kann, je nach der 
 Vertrautheit, die wir mit ihm haben.“
 Cesare Burdese

 Im Licht der gesetzlichen Vorgaben, die 
allerdings nur zögerlich Wirklichkeit werden, gehört das Ge-
fängnis zum Territorium, in dem es liegt, und ist ihm anver-
traut. Dieser Feststellung entsprechend darf die Stilllegung 
des alten Bozner Gefängnisses nicht die Geschichte einer 
städtischen Leerstelle werden, sondern muss die Verlegung 
einer Funktion, der des Strafvollzugs, aus dem Zentrum an 
die Peripherie der Stadt bedeuten; sie muss die Geschichte 



einer Verlegung und möglichen Veränderung der Gefängnis-
funktion sein. Diese Veränderung einer Funktion könnte als 
einziges aktives Element die Verlegung des alten Gefängnis-
ses rechtfertigen – nicht um es zu entfernen und zu verdrän-
gen, sondern um die Probleme der Devianz, Ausgrenzung 
und Gerechtigkeit angemessener anzugehen. Deshalb muss 
ein neues Gefängnis in der Gemeinschaft das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit und Solidarität zu wecken wissen, 
das auf dem Gemeinschaftssinn basiert.

So wie die Akzeptanz oder Ablehnung eines Individuums in 
der Gesellschaft vom Grad der Kenntnis abhängt, die die 
anderen von ihm haben, so kann ein neues Gefängnis nur 
dann angenommen und von der örtlichen Gemeinschaft als 
ihres empfunden werden, wenn es seine wahre Natur und 
Funktion sowohl in der Entstehungsphase als bei laufendem 
Betrieb angemessen zu vermitteln vermag. Diese Bedin-
gung, die auf das genannte Gefühl der Zusammengehörig-
keit und Solidarität verweist, wird sich nur erfüllen lassen, 
wenn die „Exzellenzeinrichtungen“ des Territoriums an der 
Seite der Strafvollzugsverwaltung mitwirken. Diese Überle-
gungen gelten auch für die Haftanstalt.

Unter den verschiedenen Bozner „Vorzeigeeinrichtungen“ 
sei hier das Museion genannt. Die Präsenz des Museion in 
Bozen, das kein bloßer ‚Behälter‘ für Kunstwerke ist, sondern 
eine internationale Forschungswerkstatt, offen für interdiszip-
linäre Projekte, gestattet es, ein Programm anzuvisieren, aus 
dem mit der Zeit eine strategische Verbindung – im Sinne der 
Kommunikation – zwischen der Museums- und der Gefängni-
seinrichtung hervorgehen kann. Diese kann in künstlerischen 
Aktionen bestehen – beispielsweise in der Street Art- und 
Land Art-Kunst – die beim Sitz des Museums ihren Ausgang 
nehmen und sich bis zum Platz vor dem neuen Gefängnis 
und darüber hinaus bis in den Innenbereich erstrecken.

Diesbezüglich wurden Anregungen aus früher im Rahmen 
des Turiner Strafvollzugsystems verwirklichten Erfahrungen 
genutzt. Derlei Erfahrungen beruhen auf der Vorstellung, 
dass die zeitgenössische Kunst ein Mittel zur Kommuni-
kation mit dem Gefängnis, zur Herstellung neuer und zur 
Veränderung bestehender Beziehungen zwischen drinnen 
und draußen sein und schließlich auch zur Änderung der 
architektonischen Formen beitragen kann. 

Eine große visuelle Wirkung hat die kubische Form des 
neuen Gebäudes (Museion), das dank der transparenten 
Stirnseiten die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Ein dem 
Museum angeschlossenes Atelierhaus nimmt die Künstler 
auf. Ein besonders reizvolles Schauspiel bietet sich abends, 
wenn die Glasfassaden zu Projektionsflächen für eigens vom 
Museion in Auftrag gegebenen Kunstwerke werden. 
Dies sind die architektonischen Elemente und Motive, die 
das Gebäude des Museions kennzeichnen und an denen 
sich die architektonische Form des neuen Bozner Gefäng-
nisses in seinem Teil extra moenia inspirieren könnte, den 
man sich als Endpunkt eines künstlerischen Weges, eines 
„Roten Fadens“ durch die Stadt vorstellen kann.

Haftanstalt: Der rote Faden (Studienskizze)

Haftanstalt: Die Idee des roten Fadens (Studienskizze)

Streetart – Klara Liden 

Bunker als Teil des „roten Fadens“
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 Interaktivität

 „Maßnahmen und Vorschläge allein auf 
 verbesserte Bedingungen innerhalb 
 des Gefängnisses zu richten, kann auch 
 Heuchelei und ein Eingeständnis der 
 Ohnmacht sein“
 Luigi Ciotti

 Das Gefängnis im Sinn seiner Resozia-
lisierungsfunktion kann die Außenwelt nicht ausklammern, 
denn aus ihr kommen die Ressourcen und Möglichkeiten, 
die dieser Funktion zugrunde liegen und die der Welt der 
Berufsbildung und Arbeit, der Freiwilligentätigkeit, der 
Sozialpflege, der Kultur usw. zugehören.

1) Freigangzone – Jusitzzentrum Leoben, Österreich
2) „Il giardino degli incontri“- Solliciano
3) Gewächshaus für die Gefängnisproduktion – “Lorusso e Cotugno”, Turin
4) Lernraum – Haftanstalt Burgen Bresse, Frankreich

Haftanstalt: Vitrine mit den selbst hergestellten Produkten 
(Studienskizze)

Das Prinzip der Interaktivität, das in Bezug auf die Haftan-
stalt eine umfassende und kontinuierliche Beziehung zu den 
genannten Welten meint, gewinnt seinen Ausdruck in einer 
bestimmten architektonischen Ordnung, entsprechend den 
räumlichen Bedürfnissen, die sich aus der Anzahl der künftig 
dort engagierten Personen ergeben. 

Der neue Bau muss daher so konzipiert sein, dass die 
Ausübung aller Tätigkeiten erleichtert wird, die das kürzlich 
von der Strafvollzugsverwaltung angenommene Modell 
vorsieht. Dieses schlägt eine neue Raumnutzung und –
verwaltung innerhalb der Anstalten vor, wobei unter-
schieden wird zwischen Zelle – die gewöhnlich nur der 
Übernachtung dient –, Orten, an denen die wichtigsten Be-
handlungstätigkeiten stattfinden (Schule, Bildung, 
Arbeit, Freizeit), und Diensten (Flächen für den Hofgang, 
Verpflegung, Gespräche mit den Mitarbeitern, Besuche). 
Die letztgenannten Tätigkeiten in der Haftanstalt sollten 
rund um die Agora untergebracht sein, die so das funktio-
nale und symbolische Herzstück der Haftanstalt wird, der 
Mittelpunkt der öffentlichen Tätigkeiten, von dem alle Wege 
abgehen und der mit allen anderen Teilen der 
Anstalt verbunden ist. 

Was die Arbeit der Häftlinge anbelangt, sind alle Bedingun-
gen, welche die Organisation und Ausübung von Arbeits-
tätigkeiten ermöglichen, zu fördern und alle Hindernisse zu 
beseitigen, die der Entwicklung der nach unternehmerischen 
Maßstäben geleisteten Arbeit im Wege stehen, denn nur 
diese kann die Rehabilitation der Gefangenen wirksam 
unterstützen.

Die neue Haftanstalt wird entsprechend den Anforderungen 
der Arbeit errichtet, die tatsächlich dort ausgeführt werden 
kann, und wird die dazu nötigen Räume gestalten. Maß-
geblich ist dabei die Perspektive einer Lebensorganisation 
im Gefängnis, die derjenigen in der Gesellschaft gleicht, wie 
das jüngst eingeführte Modell sie vorgibt. Die Arbeitsräum-
lichkeiten müssen außerhalb der Haftabteilungen liegen, 
um die Rückkehr in die Abteilungen zur Mittagspause und 
das anschließende Zurückkommen in die Arbeitsräume zu 
vermeiden.

Der vorgeschlagenen Projektidee zufolge können die Gefan-
genen, deren Rechtslage und konkrete Gefährlichkeit dies 
erlaubt, auch in den Gebäuden extra moenia beschäftigt 
werden.

Insbesondere sind in den Gebäuden am Platz Räume für 
sozialpflegerische, kommerzielle und kulturelle Tätigkeiten 
vorgesehen, die von allen genutzt werden können, die mit 
dem Gefängnis in Beziehung treten müssen oder wollen.
Als Beispiele seien genannt: das Verkaufsschaufenster mit 
im Gefängnis hergestellten Erzeugnissen, der Besucherwar-
teraum für Familienangehörige der Gefangenen – auch mit 
entsprechenden Spielgeräten für Kinder im Außenbereich –, 
der Bürgerschalter, Räume für die Erziehung zur Legalität, 
ein Restaurant mit Bar usw.

Leitlinien und Projektideen



Gebäude für Personen in Teilhaft – Justizzentrum Leoben, Österreich

Haftanstalt: Gebäude zur Unterbringung von Personen in Teilhaft 
(Studienskizze)

 Angemessenheit

 „Die Umgebung, in der ein Mensch lebt, 
 hat einen großen Einfluss auf seine 
 intellektuellen Fähigkeiten.“
 Leopoldo Ponticelli

 Ein modernes Strafvollzugssystem 
sollte über ein komplexes Netzwerk von Einrichtungen und 
Berufen verfügen, das die Kontinuität seiner Funktion und 
geeignete Wege der Rehabilitation sicherstellt. In erster Linie 
hat an diesem System die Gefängnisanlage teil.

Darin können, wie im Fall der Haftanstalt, folgende Bereiche, 
die jeweils eine große Relevanz für das Projekt besitzen, 
nebeneinander bestehen: 

1. Untersuchungshaftbereich;
2. Strafhaftbereich;
3. Haftbereich für Freigänger.

Die Relevanz besteht in der Notwendigkeit, insgesamt den 
Zielen der Strafe entsprechende Räume zu schaffen, und 
drückt sich architektonisch auf verschiedene Art und Weise 
aus. In dieser Perspektive muss die Anlage so realisiert und 
organisiert werden, dass sie den Bedürfnissen der jeweiligen 
Haftbereiche entspricht und das Gefängnis als eine ange-
messen zu nutzende Ressource begreift. Das Prinzip der 
Angemessenheit äußert sich in diesem Fall in einer viel-
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schichtigen architektonischen Organisation der Anlage, die 
jedem dieser Bedürfnisse gerecht wird.

Eine solche Anlage zu denken müsste einen „minimalen ge-
meinsamen architektonischen Nenner“ besitzen, sich aber je 
nach dem Typus der Gefangenen unterscheiden.

Als Beispiel sei das Gebäude angeführt, in dem die Ab-
teilung der Freigänger unterkommen wird, das sich seiner 
typologischen Lösung, seiner Lage in der Anstalt und seiner 
räumlichen Ausstattung nach von den übrigen Haftabteilun-
gen abheben muss.

Schlafzimmer - Justizzentrum Leoben, Österreich 

Eingang zum Warteraum – Justizzentrum Leoben, Österreich  

Gewöhnlich zeichnen sich die Abteilungen für die Freigän-
ger widersprüchlicherweise weiterhin durch ausgeprägte 
Sicherheitsmerkmale aus. Aus denselben Gründen müssen 
sich die übrigen Gebäude der Gefängnisanlage voneinander 
unterscheiden.

Schließlich bedeutet das Prinzip der Angemessenheit, dass 
die verfügbaren Ressourcen nicht nur bezüglich der archi-
tektonischen Realität innerhalb der „Einfriedung“, sondern 
auch im Verhältnis zum Kontext durch eine für die Bedürf-
nisse des Strafvollzugs zweckmäßige Architektur sinnvoll 
einzubeziehen sind.

 Zuverlässigkeit

 „… eine qualitätsvolle Architektur, die 
 den Lebensrahmen und die Beziehung 
 der Bürger zu ihrer ländlichen oder 
 städtischen Umgebung verbessert, kann 
 wirksam zum sozialen Zusammenhalt 
 sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
 zur Förderung des Kulturtourismus und 
 zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 
 beitragen“. 
 Entschließung des EU-Rates 2001

 „…in den von Hässlichkeit und Verfall 
 verheerten Städten nisten beunruhigende 
 Phänomene sozialen Unbehagens: 
 Hässlichkeit und vor allem Verfall 
 erzeugen Gewalt“.
 DDL N. 1264/2008 “Bondi”

 Ein Gefängnis als öffentliches Gebäude 
verkörpert die Werte der Funktion, die es erfüllt. Das Prinzip 
der Zuverlässigkeit ist in dieser Hinsicht grundlegend. Es 
bedeutet, das Gefühl der Sicherheit und der Beruhigung zu 
vermitteln, die zwei Grundvoraussetzungen darstellen, damit 
das Gefängnis seine Funktion glaubwürdig erfüllen kann. 

Die Sicherheit ist im Fall des Gefängnisgebäudes eine An-
forderung und ein vielseitiger Aspekt zugleich, der mehrere 
Ebenen betrifft: die spezifische des Baues und die seiner 
Benutzer.

In der zuletzt genannten Hinsicht hängt die Sicherheit eng 
mit der Qualität und folglich der Lebbarkeit des gebauten 
Raumes im Sinne der Lebensbedingung (oder Lebens-
qualität) zusammen, die bei Entwurf und Ausführung einer 
Haftanstalt nicht immer berücksichtigt wird.

Es ist bekannt, wie stark sich auf die Qualität der Beziehun-
gen zwischen Gefangenen und Wachpersonal der Verfalls-
zustand der Strukturen auswirkt, der direkt proportional zur 
Qualität jener Beziehungen ist.
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Der Mangel an Qualität, der die meisten Gefängnisse kenn-
zeichnet, erzeugt unweigerlich den Verfall des Gefühls der 
persönlichen Würde in den Menschen, die es benutzen.

Der Aspekt/die Anforderung der Beruhigung verweist auf 
Lösungen, die sich auf Form und Größe der gebauten 
Räumlichkeiten beziehen und es dem Individuum im Gefäng-
nis gestatten, sich nicht erdrückt zu fühlen.

Zu erwähnen sind diesbezüglich: die Möglichkeit, die Um-
risse einer Umgebung oder eines Ortes zu überblicken, die 

Möglichkeit, sich in verschiedenem Grad Blicken und Geräu-
schen zu entziehen und die Beziehung zum Außenraum zu 
variieren, die Möglichkeit, unterschiedliche Wege 
zu nehmen, usw.

Da es in einem Gefängnis grundlegend ist, dass die 
Sicherheit und das Wohlbefinden aller Personen, die 
es benutzen, gewährleistet werden, sollte eine Diversi-
fizierung der Räume vorgesehen werden, die ein auf die 
Art der Haft abgestimmtes, differenziertes Angebot 
ermöglicht. 

Typologisch-funktionales
Ideogramm

3.5
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 Das typologisch-funktionale Ideogramm 
(im Folgenden ‚Ideogramm‘) bezieht sich auf die Haftanstalt 
und beruht auf den zuvor beschriebenen Leitprinzipien.

Es stellt ein Gefängnis dar, dessen architektonische Lösun-
gen Sicherheit und Behandlung einschließen, das auf dem 
Prinzip der Menschlichkeit fußt und auf die soziale Wieder-
eingliederung abzielt. Es ist gedacht, um durch die Raum-
gestaltung extra und intra moenia Beziehungen zu fördern 
und entstehen zu lassen, angefangen bei der Beziehung 
zur Umgebung, bis hin zu den vielfältigen Beziehungen in 
seinem Inneren.

Leitend war dabei die jüngste strategische und operationelle 
Neuorientierung seitens der Strafvollzugsverwaltung, die auf 
einer neuen, durch den differenzierten Gebrauch von Zeit 
und Raum gekennzeichneten Organisation des Haftlebens 
im Gefängnis beruht und somit den Sinn der Verfassungs- 
und Strafvollzugsnorm, auf den auch die europäischen 
Richtlinien und die jüngsten Urteilssprüche des Straßburger 
Gerichtshofs gegen Italien Bezug nehmen, voll zur Geltung 
zu bringen sucht.

Das Ideogramm wurde in der Absicht entworfen, die Grund-
prinzipien zu veranschaulichen, die zu einer dementspre-
chenden architektonischen Organisation führen.
Die Form des Ideogramms ist komplexer als ein Strahlen- 
oder Baumdiagramm, wo der Hauptaspekt die Überwa-
chungs- und Sicherheitseignung ist, die durch die geringe 
Distanz zwischen den Teilen und das Vorherrschen des 

Zellenblocks repräsentiert wird, der als wichtigster Teil der 
Anstalt begriffen wird. 

Das Ideogramm entwickelt sich um eine Reihe zentraler 
offener Räume (der Platz, die Agora, der Hof), deren Mo-
dell nicht auf einfache strahlenförmige oder rechtwinklige 
Grundrisse reduziert werden kann. Dergestalt verkörpert es 
die Suche nach einer höheren Qualität der architektonischen 
Umgebung für die Gefangenen und ihre menschlichen Be-
ziehungen. 

Die in dem Ideogramm dargestellte Unterteilung des Gebäu-
degrundrisses in kleinere, fast getrennte und selbstständige 
Teile, die von funktional gestalteten Grünflächen für Begeg-
nung, Erholung, landwirtschaftliche Tätigkeiten usw. einge-
rahmt sind, ist von dem Anliegen getragen, dass der Häftling 
nicht ohne Bewegungsfreiheit in der Zelle eingesperrt bleibt. 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass neue, auf dem 
System menschlicher Interaktionen mit der Gemeinschaft 
beruhende Behandlungsformen in einer Einrichtung Raum 
finden können, die den traditionellen, isolierten Zellenblock 
überwindet und sich aus flexiblen Einheiten zusammensetzt. 

Was für die zeitgenössische Architektur insgesamt gilt, ist 
auch für die Strafvollzugsarchitektur gültig: Der Versuch, der 
Komplexität der sozialen und individuellen Bedürfnisse des 
heutigen Lebens gerecht zu werden, macht die Organisati-
on der Bauten zunehmend komplex, denn ihre Räume und 
Volumen lassen sich selten auf einfache Grundschemata 
reduzieren.

 Das Ziel, zur Definition eines Gefängnis-
Modells mit hohem sozialem Wert und Inhalt beizutragen, 
wie die Caritas Diözese Bozen-Brixen es sich gesteckt hat, 
hat in erster Linie eine vertiefte Reflexion über die Form 
beinhaltet, die eine Strafvollzugsanstalt heutzutage in Italien 
haben muss. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei dem 
Thema der Resozialisierungsfunktion des Gefängnisses, 
durch die Diskussion mit einer Vielzahl von Fachleuten, die 
sich dazu bereitgefunden hatten. In zweiter Linie wurden die 

Voraussetzungen für einen neuartigen Dialog mit der Straf-
vollzugsverwaltung geschaffen, die seit jeher in Italien allein 
über die Inhalte der Strafvollzugsarchitektur waltete. 
Das aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangene 
Ergebnis kann sicherlich zur Definition der architektonischen 
Form der Haftanstalt beitragen und stimmt damit voll und 
ganz mit der Idee des „Reformierten Gefängnisses“ überein, 
was bedeutet, dass der neue Bau eine enge Beziehung zu 
seinem natürlichen und sozialen Kontext unterhält.

Schlussbemerkung3.6
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 Mit der Durchführung dieser Unter-
suchung hat die Caritas Diözese Bozen-Brixen das For-
schungsinstitut apollis – Sozialforschung und Demoskopie 
beauftragt, das auf empirische Forschungen zu verschiede-
nen Bereichen des regionalen Lebens spezialisiert ist.

Um das Recht der Häftlinge auf Arbeit zu schützen, muss es 
Öffnungen zum Arbeitsmarkt geben. Die Strafvollzugsver-
waltung verfügt gegenwärtig nicht über ausreichende Mittel, 
um das Recht auf Arbeit innerhalb des Strafvollzugs zu 
garantieren. Die örtlichen Unternehmen sind somit die erste 
Wahl, um eine Zusammenarbeit zwischen Gefängnis und Ar-

Aktionsforschung zur 
Arbeitswelt in Südtirol: 
eine Untersuchung im 
Hinblick auf das Interesse 
und die Möglichkeiten 
der Betriebe

4
Aktionsforschung zur Arbeitswelt 
in Südtirol

beitswelt zu suchen, denn sie können das Verbindungsglied 
zum umliegenden Gebiet darstellen.

Die Untersuchung hat sich daher auf die Erforschung der 
möglichen Beziehungen zwischen dem Gefängnis und der 
Arbeitswelt in Südtirol konzentriert, mit dem Ziel, Impulse für 
die Verbindung des künftigen Gefängnisses mit der örtlichen 
Arbeitswelt zu liefern. Sie wendet sich in erster Linie an die 
Abteilung für Strafvollzug im Justizministerium, doch kann 
sie auch dem künftigen Betreiber des neuen Gefängnisses 
der Provinz Bozen wertvolle Hinweise für diese Aufgabe an 
die Hand geben. 

Zur Methode4.1
 Die konkreten Handlungsschritte, auf die 
sich die vorliegende Untersuchung stützt, sind:
• Telefonische Erhebung des allgemeinen Interesses für die 

Thematik;
• Aufnahme der Kontaktdaten bei Interesse der kontaktier-

ten Betriebe;
• Zusendung von Informationsmaterial;
•  Auswertung der gesammelten Daten.

Bei der telefonischen Befragung wurde ein standardisierter 
Fragebogen verwendet. Die Interviews wurden mit dem/
der Inhaber/in, dem/der Personal- oder Produktionsleiter/in 
geführt. Die telefonischen Befragungen wurden vom Apollis-
Telefonlabor CATI unter Mitarbeit von vier erfahrenen Inter-
viewerinnen realisiert. Im Zeitraum zwischen dem 11. und 
dem 25. Februar 2014 wurden insgesamt 465 Befragungen 
durchgeführt.

Ausgearbeitet von Marion Rottensteiner
mittels einer Studie des Institutes Apollis
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Die befragten Betriebe4.2
 Bei der Ermittlung der Zielbetriebe in der 
Vorbereitungsphase wurde festgestellt, dass die gefragte 
Arbeit vor allem unter den rein ausführenden Tätigkeiten zu 
suchen ist, die direkt im Betrieb (extra moenia) verrichtet 
werden können oder sich leicht auch in “Dienstleistungspa-
keten” ins Gefängnis (intra moenia) auslagern lassen. 

Angesichts dieser Voraussetzungen wurden nur Betriebe 
ausgewählt, die im verarbeitenden Gewerbe tätig sind.

Die Betriebe wurden nach der ATECO-Klassifizierung unter-
teilt. Die Variablen wurden dem Unternehmensregister der 
Handelskammer Bozen entnommen (Stand 30.06.2013)

  Klassifizierung der Betriebe
 

Für die Auswahl der Stichprobe wurden die Betriebe in drei 
Klassen unterschiedlicher Größe gegliedert: solche mit 4 bis 
9, mit 10 bis 49 und mit mehr als 49 Angestellten. 

Alle Betriebe mit mehr als 10 Angestellten wurden einbezo-
gen, während aus den Betrieben mit weniger Mitarbeitern 
insgesamt 100 nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden 
(nicht repräsentativ).

Holzverarbeitung

Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie

Metallverarbeitende 
Betriebe

Maschinen- und Geräte-
herstellung

Druckerzeugnisse, Ton- 
und Bilddatenträger

Herstellung mineralischer 
Produkte

Programmierung und 
Informatik

Möbelherstellung und 
andere Industriezweige

Anderes

 Mitarbeiter in der Produktion

Den befragten Betrieben wurde eine Frage zum Schwie-
rigkeitsgrad der in ihnen ausgeübten Produktionstätig-
keiten vorgelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass in einer 
beträchtlichen Anzahl kleiner und mittlerer Betriebe reine 
Ausführungstätigkeiten ausgeübt werden. Die dazu nötigen 
Kompetenzen können leicht durch einfache Ausbildungskur-
se erworben werden und erfordern keine Qualifikation. Dies 
verdeutlicht, dass es im lokalen Umfeld Unternehmensreali-
täten gibt, in denen ein potenzielles Interesse an der Verbin-
dung zwischen Gefängnis und Arbeit besteht.

 Produktion: einfache Tätigkeiten

 

Keine Produktion

bis zu 4 Mitarbeiter

5-10 Mitarbeiter

11-20 Mitarbeiter

21-50 Mitarbeiter

mehr als 50 Mitarbeiter

 10

 26

 31

 18

8

8

keine

bis zu 4 Mitarbeiter

5-10 Mitarbeiter

11-20 Mitarbeiter

21-50 Mitarbeiter

mehr als 50 Mitarbeiter

 56

 27

 9

3

2

3

% Betriebe



Bezüglich der Produktion im Jahresverlauf erklärt fast die 
Hälfte der befragten Betriebe, dass die Arbeitsbelastung 
stark oder sehr stark schwankt. Es handelt sich insbesonde-
re um die Betriebe, die in der Lebensmittelindustrie, im Be-
reich Druckerzeugnisse und Vervielfältigung bespielter Ton-, 
Bild- und Datenträger sowie der Herstellung mineralischer 
Produkte (Silizium, Plastik, Chemieerzeugnisse) tätig sind. 
Zum Großteil sind die Schwankungen jahreszeitlich bedingt, 
was vor allem die Lebensmittelindustrie und die Unterneh-
men betrifft, die sich mit der Herstellung mineralischer Pro-
dukte befassen (Kunststoffe – Chemieunternehmen usw. …).

Leiharbeit4.3

 
 bereits aktiviert

31%

kein 
Interesse   
59% interessiert

10%

 Schwankungen im Arbeitsvolumen

 Die Hauptschwierigkeit eines empiri-
schen Ansatzes, der die Erfolgsfaktoren für die Kooperation 
zwischen Unternehmen und Gefängnis ermitteln will, besteht 
im Gewicht der persönlichen Meinungen des Betriebsleiters, 
welche die korrekte Analyse der Betriebsstruktur gegebe-
nenfalls stark beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund 
fragt man sich, welche Arbeitsformen der Kooperation zwi-
schen Gefängnis und Unternehmen ähneln, um deren Merk-
male zu ermitteln, ohne gleich von Gefängnis zu sprechen.

Welche Merkmale prägen das Arbeitsverhältnis zwischen 
einem Gefangenen und einem Arbeitgeber und was unter-
scheidet dieses von anderen Arbeitsverhältnissen?

• die Präsenz eines Vermittlers zwischen Arbeitgeber und 
Arbeiternehmer;

• der mögliche Wechsel der Arbeiter (der Häftlinge in unse-
rem Fall);

• ein anderes Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeiternehmer;

• die Auslagerung der betrieblichen Arbeit in außerbetriebli-
che Räume (im Fall einer Zusammenarbeit intra moenia).

Ein Arbeitsverhältnis zwischen Häftling und Arbeitgeber 
ähnelt in verschiedener Hinsicht der Leiharbeit, bei der ein 
dritter Akteur Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, im Betrieb 
häufig das Personal wechselt und keine besonders enge 
Beziehung zwischen Betrieb und Arbeitern entsteht. Auf-

grund der Voraussetzungen der Leiharbeit lassen sich somit 
die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit Gefange-
nen diskutieren, ohne sogleich von Häftlingen als möglichen 
Leiharbeitern zu sprechen. Die Untersuchung verwendet 
also die Leiharbeit als Proxy für die Zusammenarbeit zwi-
schen Betrieben und Gefängnis, während die Auslagerung 
der Arbeit ins Gefängnis erst später thematisiert wird.

 Leiharbeit

Aktionsforschung zur Arbeitswelt 
in Südtirol

keine 
15% 

sehr stark
22%

wenig 
35%
 eher stark

27%
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Arbeitsauslagerung4.4

einfache Tätigkeiten

nicht an einen spezifi-
schen Ort gebunden

bessere Qualifikation 
externer Betriebe

fehlende Ausrüstung/
Maschinen

Produktionsspitzen

geringere Kosten

Anderes

Anzahl Betriebe, mehrere Antwortmöglichkeiten, 
Anzahl Betriebe=64, Anzahl Antworten=75

In den Betrieben, die angegeben haben, sie hätten 
Aufgaben und Tätigkeiten, die sich für Leiharbeiter 
eignen (43% der befragten Betriebe), sind spezialisierte 
Produktionstätigkeiten, allgemeine Produktionstätigkeiten 
und Nicht-Produktionsbereiche die meistgenannten 
Aufgaben/Tätigkeiten.

Produktion: fachspezifische Tätigkeiten:
• Schweißen (10%)
• Bäckertätigkeit (5%)
• Holzverarbeitung (4%)
• Lackieren 3%, Fräsen (3%)

Produktion: allgemeine Tätigkeiten
• Verpackung (19%)
• Hilfstätigkeiten (16%)
• Maschinenbedienung (6%)

Nicht unmittelbar produktionsbezogene Bereiche 
• Montage (22%)
• Lagerhaltung (9%)
• Verkauf/Versand (6%)
• Reinigung (5%)

Der Rückgriff auf Leiharbeit ist im verarbeitenden Gewer-
be recht verbreitet. Mit steigender Betriebsgröße steigt 
der Anteil der Unternehmen, die darauf zurückgreifen, 
und erreicht unter denen mit über 50 Angestellten 72%. 
Eine anschließende Frage macht deutlich, dass die grö-
ßeren Betriebe auch am ehesten geneigt sind, mit dem 
Gefängnis zusammenzuarbeiten.

Die meisten Tätigkeiten, die sich für Leiharbeiter eignen 
würden, haben die Betriebe zu bieten, die in der Lebens-
mittelindustrie, in der Maschinen- und Geräteherstellung 
und in der Herstellung von Druckerzeugnissen und der 
Vervielfältigung bespielter Ton-, Bild- und Datenträger 
tätig sind.

Die Unternehmen ziehen den Einsatz von Leiharbeit 
aufgrund von verschiedenen Bedürfnissen in Betracht: 
Produktionsspitzen, zur Erledigung reiner Ausführungs-
tätigkeiten oder um Zeiten zu überbrücken, in denen 
Personalmangel herrscht.

Dagegen setzt nur ein geringer Teil der Unternehmen 
Leiharbeit auch für spezialisiertere Berufe ein.

Aktionsforschung zur Arbeitswelt 
in Südtirol

 Die Auslagerung eines Teils der Produk-
tion wird von 15% der befragten Betriebe erwogen, insbe-
sondere von den mittleren bis großen, in denen die Arbeit 
jahreszeitlich stark schwankt. 

Die Sektoren, in denen die größte Neigung zur Auslagerung 
der Tätigkeiten besteht, sind Metallerzeugung, Maschinen- 
und Geräteherstellung.

Die Tätigkeiten sind unterschiedlich und betreffen verschie-
dene Produktionsphasen. Unter den einzelnen Phasen 
stechen Montage und Metallverarbeitung hervor. Dagegen 
sind unter den nicht produktionsbezogenen Tätigkeiten 
besonders zu nennen: 

• Logistik/Versand
• Produktionsplanung/Marketing
• Verwaltung und Computer

Die Ansprüche der befragten Betriebe hinsichtlich der 
strukturellen Anforderungen für die Auslagerung eines Teils 
der Arbeit waren eher allgemein gehalten. Erwartet werden 
leicht zugängliche Werkstätten/Hallen, verfügbarer Raum für 
Maschinen und Materiallagerung, eine gute Internetverbin-
dung und verfügbare Computer. 

Die übrigen genannten Anforderungen beziehen sich vor 
allem auf bildungsbezogene Faktoren: bestimmte Qualifika-
tionen, Spezialisierungen und Zeugnisse.

 Grund für die Auslagerung 
 der Arbeiten



Einstellung im Hinblick auf die 
Arbeit von Häftlingen

4.5

 Auf die Frage, ob eine Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Gefängnis funktionieren kann, 
antworten zwei Drittel der Befragten mit Ja. Ein Drittel der 
Befragten bleibt auch bezogen auf den eigenen Betrieb bei 
dieser Idee.

Die Anzahl der Betriebe, die eine Zusammenarbeit des eige-
nen Unternehmens mit dem Gefängnis für möglich halten, 
nimmt mit wachsender Betriebsgröße zu. Unter den mittle-
ren bis großen Betrieben, insbesondere denen mit mehr als 
21 Angestellten, steigt dieser Prozentsatz auf rund 45% an.

Keine Zusammenarbeit mit dem Gefängnis: 
die Gründe

Die geringste Neigung zur Zusammenarbeit mit dem 
Gefängnis besteht in kleineren Betrieben und in denen der 
Holzindustrie. Wie aus der Tabelle zur Betriebsklassifizierung 
und -größe hervorgeht, ist gerade dieser Betriebstypus im 
örtlichen Kontext besonders verbreitet und wirkt sich negativ 
auf die möglichen Verbindungen zwischen Gefängnis und 
Arbeitswelt aus.

Rund die Hälfte der Betriebe, deren Arbeitsvolumen er-
heblich schwankt, würde eine Zusammenarbeit mit dem 
Gefängnis positiv einschätzen. Insbesondere handelt es sich 
um Betriebe aus den Bereichen der Maschinen- und Geräte-
herstellung, der Herstellung von Druckerzeugnissen und der 
Vervielfältigung bespielter Ton-, Bild- und Datenträger und 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Unter den Faktoren, welche die befragten Personen dazu 
bewegen, eine Zusammenarbeit mit dem Gefängnis für un-
denkbar zu erachten, stechen einige grundsätzliche Schwie-
rigkeiten hervor:
• die Merkmale des Betriebs,
• die Einstellung gegenüber Gefängnisinsassen,
• die Art der verlangten Ausbildung.

Voraussetzungen (nicht strukturell) für 
die Arbeitsauslagerung

Betrieb zu spezialisiert

Entfernung von Bozen

Turnusarbeit/Nachtschicht

sensible Daten

Zu großer Aufwand

betriebspolitische Gründe

nur langfristige Mitarbeiter

andere betriebliche Gründe

Vorurteile

mangelndes Vertrauen

Probleme mit den anderen 
Mitarbeitern

negative Reaktion der 
Kunden

negative Erfahrungen

bevorzugt andere 
Mitarbeiter

andere Gründe bezogen 
auf Häftlingei

fehlende Ausbildung

lange Ausbildungsdauer

% Betriebe, die keine Zusammenarbeit mit 
dem Gefängnis in Betracht ziehen
274 Antworten, mehrere Antwortmöglichkeiten

Qualifikation/Ausbildung

Spezialisierung

spezielle Qualifikation

Know How

es muss ein Betrieb sein

spezielle Zertifizierungi

Zusammenarbeit mit 
einer Berufsschule

bestimmte Software

Anderes

Anzahl Betriebe=44, mehrere Antwort-
möglichkeiten, 50 Antworten

Aktionsforschung zur Arbeitswelt 
in Südtirol
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Schlussfolgerungen4.6
 Aus der durchgeführten Untersuchung 
ergeben sich einige Betriebsfaktoren, die positive Folgen für 
eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Gefängnis haben 
können.

Diese Faktoren sind:
• Betriebsgröße: je größer der Betrieb, desto größer die 

Bereitschaft der Befragten, sich einer möglichen Zusam-
menarbeit mit dem Gefängnis zu öffnen. 

• Schwankungen der Arbeitsbelastung: die Betriebe mit 
größeren saisonalen Arbeitsschwankungen sind eher zur 
Zusammenarbeit mit dem Gefängnis bereit. Zu dieser 
Kategorie gehören die Betriebe der Lebensmittelindustrie, 
die im Landesgebiet stark vertreten sind.

Ein weiterer relevanter Aspekt für die mögliche Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit mit dem Gefängnis ist die Leiharbeit. 
Viele, vor allem mittlere bis große Betriebe suchen während 
Produktionsspitzen Personal, um rein ausführende, also die 
am wenigsten spezialisierten Tätigkeiten zu verrichten. Es 
handelt sich dabei vor allem um Handarbeiten wie Montage, 
Verpackung und Hilfstätigkeiten. Die Ausbildung könnte in 
diesem Fall direkt im Betrieb stattfinden.

Wie bereits angedeutet, wird eine solche Art von Arbeitsver-
hältnis vor allem in kleineren Betrieben und in bestimmten 
Sektoren (Holzverarbeitung) jedoch negativ bewertet, und es 
herrschen negative Meinungen über die Figur des Gefange-
nen als Arbeiter. 

Die mögliche Verlagerung betrieblicher Tätigkeiten hinter 
die Gefängnismauern wird von einer geringen Anzahl von 
Betrieben positiv eingeschätzt. Dabei werden Tätigkeiten 
verschiedener Produktionsphasen genannt, insbesondere 
Montagearbeiten und Metallverarbeitung. 

Diese Art von Arbeitsverhältnis würde einigen Bedürfnissen 
entgegenkommen: Bewältigung von Produktionsspitzen 
(“Flexibilität”), Ausführung eines Teils der Arbeit durch spe-
zialisiertere Betriebe und schließlich Einsparmöglichkeiten 
(“Fördermittel”).

Aus den Interviews geht hervor, dass die Befragten einer 
möglichen Auslagerung eines Teils der Produktion ins Ge-
fängnis weitaus positiver gegenüberstehen als der Möglich-
keit einer internen Einstellung im Betrieb.

In dieser noch sehr abstrakten Phase – das Gefängnis wird 
in einigen Jahren gebaut und bei der telefonischen Befra-
gung wurde lediglich ein erstes mögliches Interesse getestet 
– wurden nur wenige und sehr allgemeine infrastrukturelle 
Anforderungen für eine mögliche Auslagerung genannt. 
Dagegen treten andere verlangte Anforderungen, die Ausbil-
dung, Spezialisierung und Zeugnisse betreffen, sehr deutlich 
hervor.

Zu unterstreichen ist schließlich, dass die persönlichen 
Einstellungen der Betriebsinhaber gegenüber der Ge-
fangenenarbeit eine mögliche Zusammenarbeit mit dem 
Gefängnis positiv/negativ beeinflussen. Einige der Befragten 
haben Vorurteile gegenüber Häftlingen, andere bevorzugen 
arbeitsuchende einheimische Arbeiter und wieder andere 
befürchten negative Auswirkungen bei der eigenen Kund-
schaft. Diese verbreitete ablehnende Haltung gegenüber 
Gefangenen verdeutlicht, dass es notwendig und wichtig ist, 
die Bürger durch vermehrte Information und höhere Investiti-
onen in Sensibilisierungsaktionen mit dem Thema Gefängnis 
zu konfrontieren.

Von den 465 befragten Betrieben haben 200 ein erstes 
potenzielles Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 
Gefängnis bekundet. Diesen wurde per E-Mail ein von der 
Caritas Bozen verfasstes Informationsblatt zur wirtschaftli-
chen und steuerlichen Förderung übermittelt.

Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung der 
von apollis durchgeführten Untersuchung. Der Volltext wird 
auf der Internetseite www.caritas.bz.it zur Verfügung gestellt.

Aktionsforschung zur Arbeitswelt 
in Südtirol
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Schlussbetrachtungen5
 Auf den folgenden Seiten versuchen 
wir jene Schwerpunkte der Studie zusammenzufassen, die 
im Verhältnis zu anderen zielklar auf die in der Einleitung 
gesteckte Absicht hinstreben. Die Absicht ist also dazu 
beizutragen, dass das neue Gefängnis nicht nur seine insti-
tutionellen Aufgaben wünschenswert erfüllt, sondern auch 
den Bedürfnissen der Gemeinschaft, der Klienten und der 
Mitarbeiter Rechnung trägt.

 Architektur 
 und Gefängnis
 Unser Beitrag versucht bereits bei der ar-
chitektonischen Fertigung einzufädeln, also beim “Behälter” 
der das neue Gefängnis in sich trägt. Aber was sind eigent-
lich brauchbare Empfehlungen hinsichtlich Bau einer neuen 
Haftanstalt?

Das Argument bedarf einer kurzen Erklärung vorweg: das 
vom Geseztgeber der Reform im Jahre 1975 erstrebte Ge-
fängnis hat bis heute noch nicht das Licht der Welt erblickt. 
Ein Gefängnis „nach Verfassung“ hätte nach Personal und 
Kompetenzen verlangt, an denen wir bis heute noch nicht 
verfügen. Italien erweist sich in Europa als eines der Länder 
mit der höchsten Anzahl an Polizisten pro Häftling, und im 
Gegenzug mit der niedrigsten Anzahl an Sozialarbeitern.

Aber auch aus architektonischem Blickwinkel existiert das 
reformierte Gefängnis noch nicht. Unseren derzeitigen Haft-
anstalten fehlt der Grundgedanke und die Ausrüstung für 
eine wirkliche Umsetzung der Reform, und schließlich für die 
vollständige Achtung der Gesetze.

Eine wahre Innovation im Bezug auf die eben genannten Lü-
cken, fordert, hinsichtlich der neuen Haftanstalt von Bozen, 
einen personenzentrierten Ansatz, unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Bedürfnisse und Rechte.

 Materielle Bedürfnisse und das 
 Bedürfnis nach Wohlbefinden
 Eine architektonische Antwort auf die 
materiellen Bedürfnisse zu geben bedarf in erster Linie 
angemessener Räumlichkeiten und einer angemessenen 
Ausstattung für die allgemeinen Lebensfunktionen der 
Bewohner. Die nationale und internationale Gesetzgebung 
im Bereich des Strafvollzugs sieht diese Maßnahmen bereits 
vor, wird aber in Italien bis heute nicht wirklich erfüllt.

Wir sprechen also von hellen, gut belüfteten, leicht zu säu-
bernden und lärm- und wärmeisolierten Räumen im gesam-
ten Gebäude; farblich und stofflich abwechslungsreichen 
und ansprechenden Innen- und Außenbereichen; vorhande-
ner Vegetation im Kontakt mit den Gebäuden, die das ge-
mauerte und geflieste Einerlei des Außenraumes reduziert, 
um eine Einbettung der Gebäude in die Natur zu bewahren; 
der Erhöhung der Distanz zwischen den Fassaden der Ge-
bäude, um die gewohnte Anbringung von Sichtschutzsys-
temen an den Fenstern zu verhindern; Ausblicken auf freie 
Flächen mit fernen Horizonten von den Lebensbereichen der 
Häftlinge aus; Räumen und Bauten, die nicht bedrückend 
sind und einen charakteristischen Zug aufweisen; vorhan-
denen Grünflächen, die ihren Namen verdienen und die für 
sportliche Tätigkeiten und den Aufenthalt im Freien ausge-
rüstet sind.

 Bedürfnis nach emotionaler 
 Zuwendung
 Die architektonische Antwort auf dieses 
Bedürfnis entspricht im Gefängnis vor allem der Schaffung 
von entsprechend ausgestatteten Räumen für die Beziehun-
gen der Häftlinge mit der eigenen Familien-, Gefühls- und 
Beziehungswelt. Diese Räume bestehen aus Wartezimmern 
außerhalb und Besuchszimmern innerhalb des Haftbereichs. 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist es zweckmäßig, 
Wartesäle mit einem „Kinderbereich“ vorzusehen, in dem 
sich Kinder von 0 bis 12 Jahren aufgehoben und anerkannt 
fühlen können. Jeder Besuchsraum muss angemessen kon-
zipiert und für Kinderspiele ausgestattet sein und Grünflä-
chen für die Begegnung umfassen, auch um einen längeren 
Aufenthalt zu gestatten, mit Genehmigung zur gemeinsamen 
Einnahme des Mittagessens. 

Damit die affektiven Beziehungen an Qualität gewinnen 
können, müssen die dafür notwendigen Räume ausgeweitet 
werden. Gemeint sind damit Einraumwohnungen, in denen 
die Familien zusammenkommen und gemeinsame Zeit in 
einer häuslichen Dimension verbringen können (wie in Art. 
61 Abs. 2, R.E. vorgesehen).

Da Individuen ihre emotionale Zuwendung auch über die 
Pflege eines Tieres, einer Pflanze oder eines Gegenstandes 
ausdrücken, ist es sinnvoll, in der Haftanstalt Räume und Orte 
vorzusehen, die unter Achtung der gesetzlichen Bestimmun-
gen den Umgang mit Tieren und Pflanzen ermöglichen.

Von Alessio Scandurra
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 Antwort auf das Bedürfnis nach 
 sozialer Eingebundenheit
 Die architektonische Antwort auf dieses 
Bedürfnis entspricht der Einrichtung gemeinschaftlicher 
Räume, aber auch solcher, in denen man sich zurückziehen 
und freiwillig von den andern und von der Haftumgebung 
absondern kann.

Unter gemeinschaftlichen Räumen werden im Gefängnis 
gewöhnlich die Sporthalle, das Kino, die Höfe, Besucher-
räume usw. verstanden. Sie dürfen sich nicht einfach als 
Personencontainer darstellen, sondern müssen neben 
ihrer jeweiligen Zweckdienlichkeit eine Gestaltung auf-
weisen, die Momente des Zusammenkommens aufgrund 
gemeinsamer Interessen fördert, wie beispielsweise ein 
Kinderspielbereich in der Besucherzone, eine Freilicht-
bühne, ein Musikzimmer usw.

Zur Garantie der Privatsphäre müssen dagegen Lösungen 
angewandt werden, die es dem Inhaftierten gestatten, sich 
allein oder in Gesellschaft zurückzuziehen oder individuell den 
eigenen Interessen nachzugehen, angefangen beim Über-
nachtungsraum. Es wird empfohlen, den Übernachtungsraum 
so einzurichten, dass dem Inhaftierten, der den Raum mit 
anderen teilt, ein Minimum an Privatsphäre garantiert ist. 

 Antwort auf das Bedürfnis nach 
 Selbstverwirklichung
 Die architektonische Antwort auf dieses 
Bedürfnis entspricht der Schaffung von Räumen innerhalb 
des Haftbereichs, wo Arbeits- und Kulturtätigkeiten sowie 
Gottesdienste stattfinden können. Ziel dieser Tätigkeiten 
ist es persönlich daran zu wachsen und Erfahrungen im 
Austausch mit anderen zu sammeln. Darüber hinaus muss 
die Antwort auch die Möglichkeit vorsehen, den eigenen 
„privaten“ Bereich im Haftraum persönlich zu gestalten.

Die Ateliers und Werkstätten müssen als allgemeine Räume 
konzipiert werden, die ihre Spezifik erst mit den technologi-
schen Ausstattungen und Einrichtungen erlangen, welche 
die darin untergebrachten Tätigkeiten erfordern. Sie müssen 
über Installationsraster mit Knotenpunkten für die Strom-, 
Wasser- und Abwasseranschlüsse verfügen, so dass der 
Gebrauch dieser besonderen Räume kurz- und langfristig 
problemlos geändert werden kann.

Neben den Werkstätten sind Lehrräume für die Berufsbil-
dung vorzusehen. Beide Arten von Räumlichkeiten müssen 
die Anforderung erfüllen, außerhalb der Haftabteilungen und 
in der Nähe des Speisesaals/Mensa gelegen zu sein und 
über funktional gestaltete Grünflächen zu verfügen. 

Die in diesem Text erwähnten Empfehlungen beziehen sich 
auf bestimmte Leitprinzipien, die bei der Realisierung des 
neuen Gefängnisses berücksichtigt werden müssen (Huma-
nisierung, Urbanität, soziale Eingebundenheit, Interaktivität, 
Angemessenheit und Zuverlässigkeit.) Auf ihre Berücksichti-
gung deutet zum Beispiel eine achtsame Thematisierung der 
Beziehung zwischen Gefängnis und Stadt. 

Die Schließung des Gefängnisses in der Dantestraße darf 
nicht als Zäsur verstanden werden. Leider verliert eine An-
stalt meist jegliche soziale und urbane Verbindung zur Stadt 
sobald sie in die Stadtperiferie verlegt wird.

Der Bezug zwischen Gefängnis und Stadtleben wird zum 
Kernpunkt der strukturellen Planung und der Aktivitäten im 
Inneren der Anstalt. Zu berücksichtigen sind zum Beispiel 
jene Stellen an denen man bequem Material für die Werk-
stätten einführen kann, oder jene Orte, wo der Austausch 
zwischen Gefängnis und Außenwelt stattfinden kann, z.B. 
Verkaufsstellen der im Inneren gefertigten Produkte oder 
Lokale, die an externe Organisationen vermietet werden.

 Bedürfnisse, Rechte und 
 Minimalstandards
 Um im Bereich der Gesetzgebung die 
individuellen Bedürfnisse und Erwartungen zu thematisieren 
ist es notwendig sie als Rechte zu betrachten. Im Straf-
recht wird über die Rechte leider in höchst abstrakter Form 
gesprochen. Die Richter entscheiden darüber ob und wann 
eine nicht beachtete Norm ein Recht gutheißt, und nur in 
diesem Moment wird die Norm mit praktischem Inhalt ge-
füllt. Mir Sicherheit geht es um negative Themen, da sich im 
Normalfall die Entscheidung des Richters auf „nicht tollerier-
te“ Aktionen bezieht. Die Normen und Rechte alleine, trotz 
Anerkennung im Strafvollzugsgesetz, nützen also nichts 
in der Planung und Organisation eines Gefängnisses und 
seinem späteren Ablauf.

In einem weiteren Schritt haben wir versucht, mit Bezug auf 
die nationale und internationale Gesetzgebung, die genann-
ten Rechte in „Minimalstandards für die Humanisierung des 
Gefängnisses“ zu übersetzen. Die Standards beziehen sich 
auf folgende Themenbereiche: Verpflegung; Zusatzverpfle-
gung; Gemeinschaftsräume und–bereiche; sanitäre Anlagen; 
Zellen; Belüftungssystem; Heizung; Ausstattung.

Die meisten dieser Standards erscheinen als folgerichtig 
und einleuchtend (z. B. das Anrecht auf eine Fläche die 
nicht unter 4qm liegt hat, ein separates Bett für jeden 
Häftling). Trotzdem hat Italien in den letzten Jahren diese 
Standards nicht immer garantieren können und nicht im-
mer waren für jeden Häftling Betten bereitgestellt, oftmals 
werden die Matratzen sogar direkt auf den Boden gelegt 
und es gibt immer noch viele Häftlinge die nicht über 4 qm 
Fläche verfügen.

Doch die hier angeführten Standards beschreiben auch we-
niger augenscheinliche Vorgaben. Jede Haftanstalt müsste 
demnach über eine Bibliothek mit Lesesaal verfügen. Meist 
gibt es eine Bibliothek (nicht immer in Funktion), einen Le-
sesaal gibt es allerdings in nur äußerst seltenen Fällen, auch 
Studienräume sind kaum vorgesehen(Art. 44 Abs. 4 D.P.R. 
230/2000). Leser und Lerner müssen sich damit abfinden 
ihrer Tätigkeit in überfüllten Zellen und meist bei eingeschal-
tetem TV nachzugehen. Die Lücke zwischen mangelnden 
Räumlichkeiten und Anerkennung der individuellen Rechte 
und Bedürfnisse scheint hier deutlich. 



Ein weiterer Aspekt sind die oben genannten „Familienwohn-
einheiten“, hier kann die Familie in einem relativ normalen 
Umfeld eine bestimmte Zeit gemeinsam verbringen (zurück-
führbar auf das Recht auf Familienleben: Art. 8 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention und Art. 28 Ordin. Penit.), 
in Italien gibt es diese Möglichkeit bisher nur in einer einziger 
Haftanstalt.

Daraus versteht sich wie sehr das Bedürfnis und das Recht 
auf Beziehung zur eigenen Familie von den qualitativen Stan-
dards der Räumlichkeiten eines Gefängnisses abzuhängen 
scheint. In diesem Fall, aber auch in vielen weiteren Fällen 
bestimmen die „Minimalstandards“ in erster Linie die archi-
tektonische Struktur für die Anerkennung der individuellen 
Bedürfnisse und Rechte.

 Indikatoren für gute Praktiken für 
 die Arbeitswiedereingliederung
 Kommen wir nun vom „Behälter“ zu 
seinem “Inhalt“, bzw. von der Gefängnisstruktur zu deren 
Angebot an Aktivitäten, hauptsächlich die Arbeit innerhalb 
der Anstalt und die Arbeitswiedereingliederung außerhalb. 
Im Laufe der Studie wurden die guten und bereits beste-
henden Praktiken innerhalb der Gefängniswelt ausgeforscht 
und, soweit möglich, als Modell für die Planung der Aktivitä-
ten des neuen Gefängnisses vorgeschlagen. 

Es geht nicht darum, diese Modelle der guten Praktiken ab-
zuzeichnen, (viele davon hängen stark von ihrem Umfeld ab), 
es geht jedoch um die Planung von neuen Tätigkeiten und 
den Eigenschaften, die bestimmte gute Praktiken in Vergan-
genheit als solche ausgezeichnet haben. 

Im vorliegenden Text wurden deshalb „Indikatoren für gute 
Praktiken“ formuliert, diese können zu Orientierungskriterien 
für die zukünftige Planung werden.

Vor der Eingliederung 
Viele der 19 Faktoren beziehen sich nicht nur auf die genaue 
Erhebung des subjektiven Bedarfs, der Ressourcen und der 
Eigenschaften der Gefängnisbevölkerung, sondern vor allem 
auf eine Planung, die die Beziehung zwischen „drinnen“ und 
„draußen“ zum Ziel hat. Um einen nahtlosen Übergang zu 
schaffen empfiehlt sich eine sofortige Miteinbeziehung von 
Verbänden, Bildungseinrichtungen und Lokalbehörden.

In der Start- und Verlaufsphase
Die 6 ermittelten Indikatoren gehen vor allem auf die Anfor-
derungen der Häftlinge ein. Diese fordern z.B. die Anwen-
dung transparenter Kriterien bei der Zuweisung der Arbeiten 
oder der Lehrgänge, das Zurückgreifen auf Teilzeitregelun-
gen, um einer möglichst großen Anzahl von Inhaftierten die 
Ausübung einer Arbeitstätigkeit zu ermöglichen. Außerdem 
wird in dieser Phase Unterstützung des Selbstunternehmer-
tums empfohlen, um spezifische handwerkliche bzw. berufli-
che Kompetenzen der Einzelnen hervortreten zu lassen und 
sie zu fördern.

Am Ende des Weges
Wird schließlich die Ausarbeitung einer Methode zur Bewer-
tung des begonnenen Bildungs- und Arbeitswegs genannt. 
Tatsächlich werden nur in seltenen Fällen die Ergebnisse der 
Aus und –Fortbildungen während der Haft gesammelt, um 
Wirksamkeit und Leistung zu messen und dementsprechend 
neue Programme zu erstellen.

 Aktionsforschung zur Arbeitswelt 
 in Südtirol
 Ein letzter Beitrag in der Programmpla-
nung des neuen Gefängnisses bezieht sich auf die Bezie-
hungen zwischen dem Gefängnis und der Arbeitswelt in 
Südtirol, mit dem Ziel, Impulse für die Verbindung des künf-
tigen Gefängnisses mir der örtlichen Arbeitswelt zu liefern. 
Es wurden 465 südtiroler Betriebe, die im verarbeitenden 
Gewerbe tätig sind, telefonisch befragt. Alle größereren Be-
triebe wurden einbezogen, während von den kleineren nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt wurde. Aus der Untersu-
chung ergeben sich einige Faktoren, die positive Folgen auf 
eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Gefängnis haben 
können. Diese Faktoren sind in zusammenfassender Form 
am Ende des entsprechenden Kapitels angegeben.

Hier erweist sich eine etwas allgemeine Bilanz als ausrei-
chend. Vor allem interessiert, dass in dieser noch abstrakten 
und rein vorbereitenden Phase des Gefängnisbaues ein po-
tenzielles Interesse an der Verbindung zwischen Gefängnis 
und Arbeit besteht. Immerhin haben 200 der 465 befragten 
Betriebe positiv darauf geantwortet und ihnen wurde ein von 
der Caritas Diözese Bozen-Brixen ausgearbeitetes Informa-
tionsblatt über steuerliche und soziale Begünstigungen im 
Falle einer Zusammenarbeit mit dem Gefängnis per Email 
ausgehändigt.

Die nationalen und regionalen Begünstigungen sind den 
Betriebsinhabern in den wenigsten Fällen bekannt. 84% der 
Befragten kennen die Maßnahmen zur Förderung einer Wie-
dereingliederung nach der Haft nicht. Möglicherweise liegt 
der Grund hierfür darin, dass die Förderungen bestimmten 
Einschränkungen unterliegen und keine großen Notizen 
darüber gemacht werden.

Trotzdem ist das potenzielle Interesse der Betriebe relativ 
hoch, vor allem für jene Arbeitgeber, die sich jahreszeitlich 
bedingter Schwankungen der Arbeitsbelastung stellen 
müssen und deshalb mit Interesse für eine beschränkte Zeit 
auf Arbeitskräfte zurückgreifen die nicht spezialisiert sind, im 
Betrieb oder auch außerhalb. 

Zu unterstreichen ist schließlich, dass viele Firmeninhaber 
Vorurteile gegenüber Häftlinge haben und eine Zusammen-
arbeit als negativ betrachten. Diese verbreitet ablehnende 
Haltung gegenüber Gefangenen verdeutlicht, dass es 
notwendig ist, die Bürger durch vermehrte Informationen 
und Sensibilisierungsaktionen mit dem Thema Gefängnis zu 
konfrontieren.

Schlussbetrachtungen
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