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Anmeldungen unter:

Tödlicher Balkonsturz: Ermittlungen
INNSBRUCK. Ein 19-jähriger Bundesdeutscher
– Mitglied einer Matura-Reisegruppe – kam am
Samstag beim Sturz von einem Balkon einer Pen-
sion in der Wildschönau (Kufstein) ums Leben.
Der Unfallhergang ist unklar, die Polizei ermittelt.

Auch Bundesland Tirol startklar für verpflichtendes Kindergartenjahr
INNSBRUCK (APA). Österreichs Bundesländer
sind startklar für das verpflichtende Kindergarten-
jahr für Fünfjährige, das ab Herbst gilt. Dass es zu
wenig Plätze geben könnte oder es zu einer Ver-
drängung der jüngeren Kinder in den Betreuungs-

einrichtungen kommen könnte, schloss die Nord-
tiroler Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP)
aus. Es seien nur rund 100 zusätzliche Plätze nötig.
Außerdem seien Kinder von räumlich exponierten
Bergbauernhöfen von der Pflicht ausgenommen.

Kernkompetenz aus Südtirol
BUCHPRÄSENTATION: ABC des Minderheitenschutzes in Europa an der EURAC vorgestellt

Martha Stocker, Vizepräsidentin
der Föderalistischen Union Eu-
ropäischer Volksgruppen (FU-
EV) und Günther Pallaver, Pro-
fessor der Politikwissenschaft in
Innsbruck, ließen es sich nicht
nehmen, das neue Buch von
Günther Rautz und Gabriel N.
Toggenburg vorzustellen.

Dabei wurde eines deutlich:
Südtirol ist ein kompetenter
Partner, wenn es um Fragen des
Minderheitenschutzes in Euro-
pa geht. Das durch die Südtiro-
ler Autonomie und das Zusam-

menleben
von drei
Sprach-
gruppen
hierzulande
erworbene
Wissen ist
mittlerweile
weithin an-
erkannt.

Insbe-
sondere die

EURAC ist an verschiedensten
Stellen in die europäischen Dis-
kussionen im Minderheitenbe-
reich eingebunden. So wurde
bereits im Jahr 1999 ein so ge-
nanntes „Paket für Europa“ aus-
gearbeitet. Dieser Katalog an
Maßnahmen zu Menschenrech-
ten, Minderheitenschutz und
kultureller Vielfalt wurde der
Europäischen Kommission
übergeben und diente als
Grundlage für die „Bozner Er-
klärung für den Minderheiten-
schutz in einem erweiterten Eu-
ropa“. Sie wurde von einer inter-
nationalen Expertengruppe un-

ter Südtiroler Vorsitz am 1. Mai
2004 zum Beitritt zehn neuer
EU-Staaten aus Mittel- und Ost-
europa verkündet.

Beachtliche Reputation für
Südtirol bringt auch die Mit-
gliedschaft der beiden EURAC-
Institutsleiter Prof. Joseph Mar-
ko und Prof. Francesco Palermo
beim Expertengremium des Eu-
roparates. Dieses Gremium
überwacht die Rahmenkonven-
tion zum Schutz nationaler Min-
derheiten, das einzige völker-
rechtlich bindende Abkommen
in diesem Bereich. Eine europa-
weite Visitenkarte Südtirols auf
dem Gebiet des Minderheiten-
schutzes sind auch die im Okto-
ber 2008 vom OSZE Hochkom-
missar für Nationale Minderhei-
ten verkündeten „Bozner Emp-
fehlungen zur Rolle der Mutter-
staaten im zwischenstaatlichen
Minderheitenschutz“. Mit die-
sen so genannten „19 Bozner
Empfehlungen“ möchte die Or-
ganisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa hel-

fen, das Verhältnis zwischen
Mutternationen und ihren ext-
raterritorialen Minderheiten in-
ternational zu regeln.

Eine besondere Herausforde-
rung für das Zusammenleben in
Südtirol wird die Integration von
neuen Minderheiten sein. Auch
darauf versucht das von Toggen-
burg und Rautz verfasste „ABC
des Minderheitenschutzes in
Europa“ einzugehen.

Der 300-seitige Band ist im
Wiener Böhlau Verlag in der
UTB-Reihe erschienen und ver-
schafft einen schnell zugängli-
chen Überblick über zentrale
Begriffe des Minderheitenschut-
zes in Europa. Der alphabetisch
gegliederte Leitfaden, von A wie
Autonomie bis Z wie Zensus,
führt in das Thema ein, bietet
Basisinformation zu politi-
schen, juristischen und kulturel-
len Aspekten des Minderheiten-
schutzes und listet Rechts-
schutzmechanismen, NGOs so-
wie Rechtsquellen in einem ei-
genen Serviceteil auf.

BOZEN. Europas Vielfalt ist
sein Reichtum – und ein Teil
davon machen die Minder-
heiten aus. Was den Minder-
heitenschutz ausmacht, das
findet man im „ABC des Min-
derheitenschutzes“, das Gün-
ther Rautz und Gabriel Tog-
genburg verfasst haben. Am
Freitag wurde es an der EU-
RAC in Bozen vorgestellt.

...die Autoren

„Dolomiten“: Immer häufiger
werden die neuen Minderhei-
ten, also Zuwanderungsmin-
derheiten, thematisiert. Was
heißt das für den Minderhei-
tenschutz?
Gabriel N. Toggenburg (Bild
links): Minderheitenschutz
wird zu einem zunehmend
vielschichtigen und komplexen
Thema. Und insbesondere ei-
nes, das aus einer recht stillen
Nische in das Zentrum gesell-
schaftlichen Interesses rückt.
Die Schlagzeilen sind doch voll
mit Fragen zur Integration von
neu zugewanderten Gruppen.
Allerdings scheint hier eine
Versachlichung der Debatte
dringend angebracht.

„D“: Wird die Frage der Inte-
gration von Migranten den
Schutz traditioneller Minder-
heiten also verdrängen?
Günther Rautz (Bild rechts):
Aktuelle Fragen der Integration
neuer Minderheiten über-
schneiden sich kaum mit dem

DREI FRAGEN AN . . .

Schutz von alteingesessenen
Minderheiten, sondern sind ei-
ne Herausforderung für uns al-
le, egal ob Mehrheit oder Min-
derheit, ob auf staatlicher oder
europäischer Ebene.

„D“: Was unterscheidet der
lexikalische Zugang Ihres „ABC
des Minderheitenschutzes in
Europa“ von anderen Büchern?
Toggenburg: Ich glaube, das
kleine Büchlein schlägt eine
neuartige Brücke zwischen
dem Genre des Fachbuches
und jenem des Sachbuches. Ei-
ne Art Versuch eines Ausbru-
ches aus der selbstverschulde-
ten Isolation des Experteneif-
felturms. Die 26 Einträge sind
bausteinartig gefertigt, schnell
durchzulesen und beziehen
sich auf aktuelle Fallbeispiele in
erster Linie aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und
Südtirol, immer in einer euro-
päischen Perspektive. Es soll
vor allem das Interesse an Min-
derheiten wecken. ih

Minderheiten-Experten
Günther Rautz wurde im zwei-
sprachigen Eisenkappel im Sü-
den von Kärnten geboren. Nach
Jus-Studium und Doktorat koor-
diniert er nun das Institut für
Minderheitenrecht an der EU-
RAC. Als Generalsekretär der
Europäischen Vereinigung von
Tageszeitungen in Minderhei-
ten- und Regionalsprachen (MI-
DAS) sorgt er u. a. für den Infor-
mationsaustausch von mehr als
30 Mitgliedszeitungen aus ganz

Europa. Zudem unterrichtet
Rautz an der Universität Teme-
schwar/Timisoara in Rumänien.
Gabriel N. Toggenburg hat Süd-
tiroler, russische und englische
Wurzeln. Nach Jus-Studium und
Forschungsdoktorat arbeitete er
von 1998 bis 2008 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der
EURAC. Nach Lehraufträgen in
Miami (USA) und Innsbruck trat
Toggenburg Anfang 2009 in den
Dienst der EU.
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Bahn: Abfahrtszeiten vorverlegt
ZUG: Durch geringfügige Verschiebung Anschlussverbindungen nach Innichen und Meran gewährleistet
BOZEN (LPA). Eine geringfügige
Verschiebung der Abfahrtszei-
ten von zwei EC-Zügen und von
zwei Regionalzügen Richtung
Unterland sowie kurze Verzöge-
rungen bei einigen Regionalzü-
gen auf der Strecke Brenner-Me-
ran: Auf diese Änderungen müs-
sen sich Bahnreisende ab heute
einstellen. Darauf weist das Lan-
desmobilitätsressort hin.

Etwas vorverlegt wird die Ab-
fahrtszeit von zwei EC-Zügen

am Brenner: Ab heute, 2. Au-
gust, starten die betreffenden
EC-Züge um sechs Minuten frü-
her als bisher, also um 12.14 Uhr
bzw. um 14.14 Uhr. Dadurch än-
dern sich die Abfahrtszeiten die-
ser EC-Züge auf allen weiteren
Bahnhöfen bis Verona.

„Positiv für Südtirol ist, dass
nun die Anschlussverbindungen
in Franzensfeste Richtung Inni-
chen sowie in Bozen Richtung
Meran mit den Regionalzügen

wieder gewährleistet sind“, er-
klärt Mobilitätslandesrat Tho-
mas Widmann, dessen Ressort
sich in Abstimmung mit den
deutschen und österreichischen
Bahngesellschaften sowie mit
der italienischen Eisenbahnge-
sellschaft RFI um diese
Fahrplananpassung bemüht
hatte. Drei Minuten früher und
damit wieder im „Takt“ fahren
können ab heute folglich die
zwei Regionalzüge Richtung Ve-

rona mit Abfahrt in Bozen jetzt
um 13.37 Uhr und 15.37 Uhr.

Auf der Brennerbahnlinie ge-
hen die Instandhaltungsarbei-
ten an den Gleisanlagen im Ab-
schnitt Franzensfeste-Sterzing
weiter: In einem Abschnitt sind
die Gleise zeitweise nur einspu-
rig befahrbar. Daher ist an den
Vormittagen der ersten August-
woche mit Verzögerungen von
zehn Minuten zwischen Brenner
und Meran zu rechnen.

Campingplatz: Diebe
setzen Pfefferspray ein
INNSBRUCK: Quartett geht auf Verfolger los

INNSBRUCK (APA). Einschleich-
diebe sind am Samstag auf einem
Innsbrucker Campingplatz mit
Pfefferspray auf einen Verfolger
losgegangen. Der attackierte Lu-
xemburger hatte das Quartett in
seinem Vorzelt erwischt. Die Po-
lizei macht die vorerst Unbe-
kannten für einen weiteren Dieb-
stahl verantwortlich. Dabei wur-
den das Zelt einer rumänischen
Touristin aufgeschnitten und 250

Euro entwendet.
Die vier Männer waren auf

dem Campingplatz im Stadtteil
Kranebitten im Westen der Stadt
aktiv. Der Luxemburger hatte mit
seiner Familie im Campingbus
geschlafen, als er die Verdächti-
gen im Vorzelt bemerkte. Als er
sie auf der Flucht zur Rede stellen
wollte, gingen sie auf den Urlau-
ber los. Die Polizei ersuchte um
Hinweise.
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Minderheiten in ganz Europa und ihren Schutz haben Gabriel N. Toggenburg und Günther Rautz in ihrem Buch unter die Lupe genommen. Im Bild
sorbische Kinder in der Tracht einer original sorbischen Hochzeit. Die Sorben sind ein westslawisches Volk, das in Deutschland als nationale Minder-
heit anerkannt ist. AP - Matthias Rietschel

Weil zwei EC-Züge nun früher am Brenner starten, ist die Anschlussver-
bindung in Franzensfeste Richtung Innichen gesichert. Rr
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