
hatte, fürs Urteil nicht verwen-
det werden.

Höherer Strafrahmen. Wäre das 
Opfer während des Geschlechts-
verkehrs noch nicht 14 Jahre alt 
gewesen, hätte die Sanktion aus 
einer Haftstrafe wegen schwe-
ren sexuellen Missbrauchs von 
Unmündigen bestanden. Dafür 
hätte der Strafrahmen ein bis 
zehn Jahre Gefängnis betragen.

Der vom Gericht angenom-
mene Tatbestand des Miss-
brauchs eines Autoritätsver-
hältnisses ist etwa dann erfüllt, 
wenn sexuelle Handlungen an 
einer minderjährigen Person 
vorgenommen werden, bei der 
es sich um ein Kind oder Stief-
kind des Angeklagten handelt.

So erklärte der Angeklagte aus 
dem Bezirk Feldkirch, wie es da-
zu kam, dass er mit seiner Stief-
tochter Sex hatte: Sie hätten in 
ihrer Wohnung auf dem Smart-
phone miteinander „Mensch 

ärgere dich nicht gespielt“. Der 
Sieger habe sich vom Verlierer 
etwas wünschen dürfen. Er ha-
be sich zuerst gewünscht, von 
ihr geküsst zu werden. Letztlich 
sei es dann zum Geschlechtsver-
kehr gekommen.

Getrennt. Er habe sich in sei-
ne Stieftochter verliebt, sagte 
der 32-Jährige am Freitag in der 
Hauptverhandlung. Mittlerweile 
wohne er nicht mehr mit ihr und 
seiner Gattin zusammen. Noch 
sei er verheiratet.

Vor der Polizei hatte der Be-
schuldigte zunächst den Vor-
wurf bestritten. Seine Stieftoch-
ter und seine Ehefrau machten 
dem Bosnier vor der Polizei wei-
tere strafrechtlich relevante Vor-
würfe. Dazu stellte die Staats-
anwaltschaft Feldkirch aber 
das Strafverfahren gegen den 
Beschuldigten ein. Angeklagt 
wurde nur der Beischlaf mit der 
Stieftochter.

Frontalzusammenstoß im Tunnel
Drei Verletzte forderte ein 
Unfall gestern Früh auf der 
Schweizer A 53 in einem Tun-
nel in Rapperswil-Jona (SG). 
Ein 29-Jähriger geriet kurz 
nach 7.30 Uhr im Tunnel auf 
die Gegenfahrbahn und prallte 
in das Auto eines 24-Jährigen. 
Der musste mit schweren Ver-
letzungen ins Krankenhaus 
geflogen werden, seine gleich-
altrige Mitfahrerin wurde eher 
leicht verletzt. Der Unfallver-

ursacher wurde in seinem Auto 
eingeklemmt. Er wurde unbe-
stimmten Grades verletzt. 

RAPPERSWIL-JONA (CH)

Arbeiten an 
der Bahn 
Von morgen, Sonntag, 
8. März, bis Freitag, 13. 
März, werden zwischen 
Hohenems und Götzis 
Bahnbauarbeiten durch-
geführt. Die Arbeiten 
wirken sich laut ÖBB auf 
die Züge der Nacht-S-
Bahn sowie auf eine 
Frühverbindung aus. Für 
die betroffenen Züge 
der Nacht-S-Bahn wird 
ein Schienenersatzver-
kehr mit Bussen einge-
richtet. Informationen 
unter www.oebb.at  
beziehungsweise  
www.vmobil.at � ÖBB

ERSATZVERKEHR

Freigesprochen von
Erpressung mit Drogen

Vom Vorwurf der Erpres-
sung wurde der von der 

Feldkircher Rechtsanwältin 
Andrea Concin verteidigte 
Angeklagte am Landesgericht 
Feldkirch mangels Beweisen 
freigesprochen. Das Urteil ist 
nicht rechtskräftig, denn die 
Staatsanwältin nahm drei Tage 
Bedenkzeit in Anspruch.

Im Strafantrag der Staatsan-
waltschaft wurde dem 23-Jäh-
rigen vorgeworfen, er habe 
einem 28-Jährigen damit ge-
droht, ihn wegen dessen Can-
nabisplantage bei der Polizei 
anzuzeigen, wenn er ihm kein 
Marihuana schenke. So habe 
der Angeklagte dem mutmaß-
lichen Opfer 50 Gramm Mari-
huana im Wert von 500 Euro 
abgenötigt. Für das Verbrechen 
der Erpressung sieht das Straf-
gesetzbuch für den Fall eines 
Schuldspruchs sechs Monate 
bis fünf Jahre Gefängnis vor.

Der Belastungszeuge gab je-
doch vor Gericht zu Protokoll, 
er habe als Beschuldigter vor 
der Polizei in seinem eigenen 
Drogenverfahren den Ange-
klagten zu Unrecht belastet. Er 
sei vom Angeklagten nicht er-
presst worden. Er habe ihm kein 
Suchtgift schenken müssen, um 
nicht angezeigt zu werden.

Daraufhin sprach die Richte-

rin den Angeklagten frei. Nun 
droht dem Belastungszeugen 
zusätzlich zu seinem Drogen-
verfahren wegen seiner Canna-
bisplantage ein Strafverfahren 
wegen des Verbrechens der 
Verleumdung, mit einer Straf-
drohung von sechs Monaten 
bis fünf Jahren Haft.

Der Belastungszeuge musste 
beim dritten Verhandlungs-
termin von der Polizei vor-
geführt werden. Zur ersten 
Verhandlung im Jänner ist er 
mit dem Verweis auf das da-
mals herrschende Sturmtief 
„Sabine“ nicht erschienen. In 
Abstimmung mit ihm hat Rich-
terin Nadine Heim dann die 
Verhandlung auf Mitte Febru-
ar vertagt. Aber auch diesen 
Termin hat der Zeuge nicht 
wahrgenommen. Zum dritten 
Verhandlungstermin meldete 
er sich telefonisch krank. Aber 
die Richterin schickte ihm die 
Polizei ins Haus und ließ ihn 
im Polizeiauto vom Unterland 
zum Landesgericht nach Feld-
kirch bringen.

Richterin ging nicht davon aus, dass Angeklagter mit 
 Anzeige drohte und so 50 Gramm Marihuana erpresste.
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Aus dem Gerichtssaal

Von Seff Dünser 
neue-redaktion@neue.at

Beim Unfall wurden drei Men-
schen verletzt. � KAPO�ST.�GALLEN


