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INNSBRUCK (APA). Der Leichnam eines 41-jäh-
rigen Radfahrers, der Sonntagabend in Radfeld
(Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt ist, wird
heute obduziert. Der Mann war aus ungeklärter
Ursache zu Sturz gekommen und verstorben.

Obduktion nach tödlichem Radunfall Nach Flugzeugabsturz im Pinzgau: Zweites Opfer identifiziert
SALZBURG (APA). Die Ursache des Absturzes ei-
nes Ultraleichtflugzeuges vergangenen Donners-
tag in Leogang (Pinzgau) mit zwei Toten ist noch
nicht eindeutig geklärt. Es deutet aber vieles auf
einen Motorschaden hin. Mittlerweile wurde auch

das zweite Opfer identifiziert, es handelt sich um
eine 60-jährige Frau aus Bayern. Sie ist eine An-
gehörige des verunglückten Piloten (47). Das
Wrack wird zu Untersuchungen in die Kaserne
nach Saalfelden gebracht.
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„Musste sagen, dass ich 18 bin“
RUBYGATE: Junge Marokkanerin soll acht ihrer elf mutmaßlichen Kunden entlastet haben – Männer gezielt ausgesucht

BOZEN (rc). Von den elf Män-
nern, mit denen sie Kontakte
unterhalten habe, habe nur
einer gewusst, dass sie min-
derjährig sei, bei zweien sei
sie nicht sicher. Das soll ges-
tern eine der jungen Marok-
kanerinnen, die in der Bozner
Reschenstraße der Prostituti-
on nachgegangen sein sollen,
erklärt haben.

Sie sei von ihrer 25-jährigen
Landsfrau, in deren Wohnung
sie die Männer empfangen habe
und die nun der Förderung der
Prostitution bezichtigt wird, an-
gehalten worden, sich als voll-
jährig auszugeben und habe
dies auch bei acht ihrer elf Kun-
den getan. Die 25-Jährige habe
gezielt Kunden an Land gezo-
gen, von denen sie ausging, dass
diese ausreichend Geld zur Ver-
fügung hätten. Auf diese Männer
habe sie das Mädchen dann
förmlich angesetzt und sie ihnen
als ihre – natürlich bereits 18-
jährige – Cousine vorgestellt.

Ein Kunde habe ihr wahres Al-
ter erst erfahren, nachdem er
sich in sie verliebt habe, erklärte
die Marokkanerin. Von dem Tag
an habe er sie zwar weiterhin
aufgesucht, aber nicht mehr be-
zahlt, sondern ihr nur mehr Ge-
schenke gemacht.

Die 25-Jährige habe das Mäd-
chen daraufhin aufgefordert, ihn
mit liebevollen Sms und Kose-
namen bei der Stange zu halten.

Geschlechtsverkehr habe sie
jedenfalls mit keinem ihrer Kun-

den gehabt, sie sei noch unbe-
rührt, so die junge Marokkane-
rin. Sie hat sich im Rahmen des
gestrigen Beweissicherungsver-
fahrens, das mit wenigen kurzen
Pausen von 9.30 Uhr bis 18.30
Uhr andauerte, mit Rechtsan-
walt Bonifacio Giudiceandrea
eingelassen. Ihre Aussage mach-
te sie im Schwurgerichtssaal des
Bozner Landesgerichtes unter
völligem Ausschluss der Öffent-
lichkeit. Um den Druck von ihr

zu nehmen, hatte man den Zeu-
genstuhl durch einen mobilen
Paravent vom restlichen Ge-
richtssaal abgetrennt. Nur Rich-
ter Carlo Busato hatte direkten
Sichtkontakt zur Zeugin, Staats-
anwältin Donatella Marchesini,
die 19 anwesenden Rechtsan-
wälte und fünf der elf verdächti-
gen Männer, die dem Verfahren
persönlich beiwohnten, konn-
ten die junge Frau nur auf einem
Fernsehbildschirm sehen.

Heute soll sowohl die zweite
junge Marokkanerin, die als
Minderjährige in der Wohnung
in der Reschenstraße der Prosti-
tution nachgegangen sein soll,
aussagen als auch eine dritte
junge Frau, die manchmal dabei
gewesen sein soll. Die Staatsan-
waltschaft muss nachweisen,
dass die Männer sich der Min-
derjährigkeit der Mädchen be-
wusst waren, um ihnen den
Straftatbestand der sexuellen

Kontakte mit Minderjährigen
gegen Entgelt nachweisen zu
können.

Gegen insgesamt 16 Männer
wird ermittelt. Gegen viele sol-
len u. a. belastende Abhörungen
und Sms vorliegen. Ob diese
aber als Beweismittel verwendet
werden dürfen, ist vorerst nicht
sicher: Für Vergehen, die mit
maximal drei Jahren Haft geahn-
det werden, sieht der Gesetzge-
ber Abhörungen nicht direkt vor.

Minderheitenschutz auf dem Prüfstand
OSZE-TAGUNG: Hochrangige Delegationen werden am 20. Mai in Bozen Umsetzung der Bozner Empfehlungen unter die Lupe nehmen
BOZEN (LPA). 21 hochrangige
Delegationen treffen sich am
Freitag, 20. Mai, in Bozen, um
die Umsetzung der Bozner Emp-
fehlungen zum Minderheiten-
schutz in den 56 Staaten der Or-
ganisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) zu überprüfen. Landes-
hauptmann Luis Durnwalder
hat die Tagung gestern gemein-
sam mit dem Präsidenten der
italienischen OSZE-Delegation,
Riccardo Migliori, vorgestellt.

19 Punkte umfassen die Boz-
ner Empfehlungen zum Minder-
heitenschutz, die von der OSZE
2008 verabschiedet worden

sind. Darin wurde festgelegt,
welche Pflichten Staaten gegen-
über Minderheiten auf ihrem
Staatsgebiet haben und wie sich
Staaten ihren nationalen Min-
derheiten im Ausland gegen-
über verhalten sollen.

Für Riccardo Migliori (Bild),
den Präsidenten der italieni-
schen Delegation in der parla-
mentarischen Versammlung der

OSZE, stellen diese Empfehlun-
gen bereits drei Jahre nach ihrer
Verabschiedung eine wichtige
Säule des Minderheitenschutzes
in Europa dar.

Mit dem Seminar in Bozen, zu
dem auch der OSZE-Hochkom-
missar für Minderheiten, Knut
Vollebaek, anreisen wird, will
die OSZE den Stand der Umset-
zung der Empfehlungen über-
prüfen. Migliori: „Der Minder-
heitenschutz ist immer noch ein
äußerst sensibles Thema inner-
halb der OSZE-Staaten und des-
halb werden zur Tagung am 20.
Mai nicht nur 21 hochrangige
Delegationen erwartet, sondern

auch Minister der Regierungen
von Rumänien, der Slowakei
und Ungarns. Dieses Zusam-
mentreffen wird dazu genützt,
um zu überprüfen, wie die
OSZE-Staaten die 19 Bozner
Punkte umgesetzt haben.“

Landeshauptmann Durnwal-
der betonte bei der Vorstellung
der Tagung, dass Minderheiten-
schutz ein langer Prozess sei und
illustrierte dies am Beispiel Süd-
tirol: „Südtirols Minderheiten-
schutz ist seit 1945 gewachsen.
Ausgehend vom Gruber-Degas-
peri-Abkommen ist man über
das Paket und das neue Autono-
miestatut zur heutigen Ausfor-

mung der Autonomie gekom-
men. Dies war ein langer Pro-
zess, der nicht kopiert und ein-
fach auf eine andere Minderhei-
tensituation übertragen werden
kann.“ Durnwalder betonte, dass
die OSZE-Tagung eine große
Chance auch für Südtirols Auto-
nomie sei: „Durch die Tagung
haben wir die Möglichkeit, mit
den OSZE-Delegationen über
Vor- und Nachteile unseres Au-
tonomiemodells zu diskutieren.“

Das Seminar zum Minderhei-
tenschutz der OSZE findet am
Freitag, 20. Mai, von 9 bis 17.30
Uhr im Hotel Sheraton in Bozen
statt.

Jedes Jahr ein „Festival
der Innovation“

BOZEN (LPA). Südtirol soll
künftig verstärkt für Innovati-
on stehen. Dafür sorgen soll
auch das „Festival der Innova-
tion“, das ab Herbst 2012 jähr-
lich über die Bühne gehen
wird – mit Vorträgen, Vorfüh-
rungen und Workshops rund
um Forschung und Entwick-
lung. Gestern hat die Landes-
regierung den Weg für das
Festival frei gemacht, das, so
Landeshauptmann Luis
Durnwalder, zum Schaufens-
ter Südtirols werden soll. Ei-
nerseits soll das Festival die
Südtiroler selbst darauf auf-
merksam machen, was im
Land an Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit geleistet wird.
Zugleich soll es aber auch als
Bühne nach außen genutzt
werden. Der Startschuss zum
„Festival der Innovation“ fällt
im September 2012.

BOZEN. MIDAS (Minority
Dailies Association), die Euro-
päische Vereinigung von Min-
derheiten-Tageszeitungen,
hält vom 12. bis 15. Mai in Bo-
zen ihre Generalversammlung
ab – und kehrt damit nach
zehn Jahren an den Ort zu-
rück, an dem sie gegründet
wurde. „Inzwischen sind 29
Tageszeitungen beigetreten,
und MIDAS ist Ansprechpart-
ner für Politiker aus ganz Eu-
ropa und ein Anwalt für die
Belange der Minderheiten ge-
worden“, freut sich MIDAS-
Präsident Toni Ebner. Am Frei-
tag, 13. Mai, findet in diesem
Rahmen eine öffentliche und
frei zugängliche Konferenz an
der EURAC statt (9 bis 15 Uhr
sowie 16.30 bis 18 Uhr). Dabei
werden am Vormittag Harald
Pechlaner, Leiter des Institutes
für Regionalentwicklung und
Standortmanagement an der
EURAC, über „Tourismus in
Minderheitengebieten und
kulturelle Vielfalt als lokaler
Standortfaktor“ und Martha
Stocker, Vize-Präsidentin der
Region, über „Geschichte und
Herausforderungen des Min-
derheitenschutzes in Südtirol“
reden. Konrad Bergmeister,
Koordinator des BBT, spricht
um 14 Uhr über „BBT – Das
größte Infrastruktur-Projekt in
den Alpen“ und gegen 16.30
Uhr Europaparlamentarier
Herbert Dorfmann über „Min-
derheitenschutz und Spra-
chenförderung in der EU nach
dem Vertrag von Lissabon“.
Weitere Infos unter www.con-
vention.eurac.edu/index_en)

MIDAS: Öffentliche
Konferenz in EURAC
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Tila Mair – in zwei Welten

zu Hause

E i n h e f t e r „ K u l i n a r i s c h K ö s t l i c h e s “

Viele Rezepte für das

Weihnachtsmenü
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Margareth Helfer –
Mit 36 Jahren Frau Professor
We i h n a c h t e n

Besinnung und Ruhe
E s s e n & Tr i n k e n

Rezepte für
Weihnachten

MONDKALENDER
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Bauernleben in SüdtirolR e p o r t a g e

Bildschirmarbeit kann insAuge gehen
S e l b e r m a c h e n
Jacke selbstgestrickt

MONDKALENDER

Informationen: 0471 925590
oder abo-service@athesia.it

Jetzt abonnieren...
und einen

Verwöhn-Urlaub
gewinnen!

Geschützt hinter diesem weißen Paravent machte die junge Marokkanerin gestern acht Stunden lang ihre Zeugenaussage. Heute sollen zwei weitere
Gleichaltrige zu ihren mutmaßlichen Kunden angehört werden.
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