
Von Steirischer Friedensplattform – Johann Schögler, Helga Suleiman 

An die Polizeidirektion  Graz, Veranstaltungsreferat 

An Herrn Dr. Lecker 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Lecker! 

Wir haben an Sie, an die Polizei und die Staatspolizei einige besorgte Fragen zur  

Solidaritätsdemonstration mit den Menschen in Gaza in Graz am Freitag, den 18.7. 

2014. Eine Frage haben wir zur Demo am 1.8.2014 und eine zur Kundgebung am 9. 

August ( Eisernes Tor). 

Wir ersuchen Sie uns diesbezüglich eine Antwort zukommen zu lassen. 

Die Fragen: 

1. Bereits bei der Anmeldung wurde uns der Hauptplatz als Kundgebungsort mit 

der Begründung verwehrt, es fände dort schon eine Veranstaltung statt. In 

Realität war zu diesem Zeitpunkt keine uns ersichtliche andere Veranstaltung am 

Hauptplatz vorhanden. 

Frage: Welche war diese andere Veranstaltung? 

 

2. Bei der Anmeldung wurde zugleich ein Ultimatum gestellt: Es werde nur die 

vorgegebene Route genehmigt, ansonsten werde die Demo gar nicht genehmigt. 

Frage: Warum wurde dieses  Ultimatum in derart autoritärer Form und ohne 

weitere Erklärung gesetzt? 

 

3. Als der Demonstrationszug  am 18. Juli vom Eisernen Tor in Richtung 

Hauptplatz  unterwegs war, trat ein Passant, der vom Hauptplatz in Richtung 

Eisernes Tor ging ( auf der Rathausseite) ein Provokateur -  ein offenkundiger 

Faschist  - in Erscheinung, indem er  die Hand begeisternd zum Hitlergruß 

ausstreckte und etwas sagte. Der verantwortliche Staatspolizist sah diesen Mann, 

unternahm aber keinerlei Schritte gegen ihn, obwohl  das Zeigen des Hitlergrußes 

einen in Österreich verbotenen Straftatbestand darstellt. Erst nach  Aufforderung 

durch ein Mitglied der Friedensplattform wurde der Beamte tätig, doch da war es 



schon zu spät. Nach Anfrage wurde uns nicht bestätigt, ob die Identität des 

Mannes durch die Polizei noch vor Ort festgestellt werden konnte. 

Frage: Warum hat der verantwortliche Beamte, der die Szene gesehen hat, 

nicht reagiert und die Provokation nicht sofort unterbunden? 

Uns wurde mitgeteilt, dass es zu einer Anzeige  kommen soll, geschah das? 

 

4. Am Hauptplatz/Ecke Sporgasse  tauchten -  während die Demo voll in Gange 

war -  plötzlich vier Personen auf, die eine israelische Fahne schwenkten und 

„Hoch Israel“, „Nieder mit Gaza“ riefen. Das war eine offensichtliche Provokation 

der DemonstrantInnen. Nachdem die Polizei nicht vorhanden war,  mussten 

DemonstrantInnen selbst die Provokation beenden und die Provokateure von  der 

Demo fernhalten, damit sie keine weiteren Provokationen starten konnten. 

Es wäre Aufgabe der Polizei gewesen, diese Personen von der Demo 

fernzuhalten, um Zwischenfälle zu vermeiden. 

Frage a: Warum geschah das nicht? Wo war die Polizei zum Zeitpunkt der 

Provokation? Wurde nach diesen Personen geforscht? Es gibt Fotos von 

ihnen. Da sie zu dritt in einer organisierten Aktivität die Fahne Israels 

gemeinsam hochhaltend auftraten stellt das eine politische Kundgebung 

dar, noch dazu wenn sie in offenkundiger Absicht hinsichtlich einer 

Provokation verübt wird, um eine Demonstration zu stören und für die 

DemonstrantInnen schädliche Zwischenfälle herbeizuführen beabsichtigte! 

Frage b: Was haben Sie bislang unternommen, um diese Personen 

auszuforschen? Diese Personen sind in Graz unbekannt. Woher kommen 

sie? Warum kamen sie? In wessen Auftrag handelten sie? 

 

5. Die Polizei griff danach in die Demonstration ein und wollte offenkundig 

einzelne DemonstrantInnen für die Provokation verantwortlich machen, obwohl 

sie ja nicht die  Provokation verursacht haben! 

Frage: Wie kommt die Polizei zu dieser Täter-Opfer Umkehr? Warum  sollten 

DemonstrantInnen amtsbehandelt werden? 

 



6. Kurz vor Ende der Demonstration am Schlossbergplatz wurden in der 

Sackstraße Jugendliche, die die Demo schon verlassen hatten, von einigen 

PolizistInnen angehalten und ein Jugendlicher von der Gruppe abgesondert, um 

seine Daten aufzunehmen. Ein Zeuge informierte ein Mitglied der 

Friedensplattform, das daraufhin Zeuge der Amtshandlung wurde. 

Frage: Warum wurden friedliche Demonstrantinnen Amts behandelt und 

offenbar keiner der Provokateure? Ein junger Mann wurde wegen 

„Sachentziehung“ angezeigt. Wurden die Provokateure angehalten und 

angezeigt? 

 

Frage zur Demonstration am 1.8.2014: 

Bei der Demonstration am 1.8.2014 wurde ein Vergehen nach dem 

Verbotsgesetz (Hitlergruß) von einer Person, die sich in die Nähe der 

Demonstranten stellte,  am Hauptplatz begangen, wie im Artikel der online-

Zeitung Haber-Journal dokumentiert worden ist. 

http://www.haberjournal.at/de/osterreich/graz-hitlergru-bei-gaza-demo-h656.html 

Haben PolizistInnen, die bestätigterweise vor Ort waren, diese Person angezeigt? 

 

Frage zur Kundgebung am 9.8.2014 

Bezüglich  der Kundgebung am 9. August gebe ich (Franz Sölkner) folgenden 

Sachverhalt bekannt: 

Am Samstag, den 9. August um etwa 14:20 gingen die TeilnehmerInnen der Kundgebung “WIR ALLE 

SIND GAZA!” vom Eisernen Tor weg in Richtung Hauptplatz. Im angrenzenden Gastgarten des Cafés 

Maria Magdalena, Eisernes Tor 1, saßen 7 Männer im Alter von ca. 30 Jahren. Einem von Ihnen bot 

Kundgebungsteilnehmer Dipl. Ing. Gottfried Weißmann von der Straße aus einen Info-Flyer über den 

Anlass der Kundgebung an. Bei einem der Männer führte dies zu einem regelrechten Hassausbruch. 

Dabei fielen auch die Worte “Die Palästinenser gehören alle plattgemacht und die beschissenen 

Juden gleich mit!”. 

Ich bin daraufhin zum in der Nähe befindlichen Polizeieinsatzleiter Dr. Gerhard Lecker gegangen und 

habe ihn gefragt, ob die Polizei diesen Menschen im Auge habe. Er sagte darauf nur, es seien ohnehin 

Beamten der Staatssicherheit im Einsatz und die würden schon das Nötige machen. 

Franz Sölkner, Am Lindenhof 7, 8051 Thal 

Frage: wurde etwas gegen die Aussagen dieser Person unternommen? 

 

http://www.haberjournal.at/de/osterreich/graz-hitlergru-bei-gaza-demo-h656.html
http://www.haberjournal.at/de/osterreich/graz-hitlergru-bei-gaza-demo-h656.html


Wir, die Steirische Friedensplattform, wollen weiterhin und wie bisher friedlich und im 

Rahmen der Gesetze unser Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit 

wahrnehmen. Wir wollen uns durch keinerlei Provokationen davon abhalten lassen. 

Wir wollen die für eine gerechte Sache friedlich sich einsetzenden Menschen, unter 

ihnen viele Jugendliche, Frauen und Kinder vor Übergriffen und Provokationen jeder Art 

schützen. 

Wir erwarten von der Polizei, dass sie BürgerInnen, die ihr Recht auf 

Meinungsfreiheit ausüben schützen! Nicht sie sind eine Bedrohung, sondern 

Provokateure, die dieses Recht stören wollen und strafbare Handlungen setzen ! 

Wir erwarten von der Polizei, dass sie schnell zur Stelle ist und nicht wegschaut, 

wenn Provokateure versuchen Unfrieden zu verursachen! Anstatt einzelne 

Personen aus der Demo herauszugreifen und sie unter einen Verdacht zu setzen. 

Die Polizei verspielt Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den BürgerInnen, wenn 

sie nicht gerecht handelt  und das Grundrecht auf Versammlungs- und 

Meinungsfreiheit nicht so gewährleistet, wie es im österreichischen und 

internationalen Recht vorgesehen ist. 

 

Wir ersuchen um Aufklärung, wir ersuchen um Beantwortung unserer Fragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Steirische Friedensplattform 

Johann Schögler 

Helga Suleiman 

 


