
Replik auf den Kronenzeitungartikel 
vom26.4.2017 „Neues im Kopftuchstreit“

In dem Artikel von Herrn Felbinger unter der Rubrik „Steiermark Inoffiziell“ 
liest man über Helga Suleiman, langjähriges Mitglied in der steirischen 
Friedensplattform, Folgendes:

„Wer ist nun aber die Frau, die der AK diesen Sack voll Probleme bringt?“
 Nicht Frau Suleiman, sondern die Bfi-Leitung hat dieses Problem 

verursacht, weil es in einer Art und Weise das EuGh-Urteil1 
umzusetzen versuchte, die nicht dessen Intention entspricht. Frau 
Suleiman war zu dem Zeitpunkt die einzig kopftuchtragende 
Trainerin in der Steiermark, also die einzige Person die konkret davon
betroffen war. Die mediale Ventilation des Themas mit Fokus 
„Kopftuch“ und entsprechende Äußerungen des Bfi-Leiters Herr Techt
trugen dazu bei, dass sich breiter Widerstand gegen diese 
offensichtlich kopftuchtragende Musliminnen diskriminierende 
Vorgangsweise artikulierte 
(->http://www.somm.at/index.php/aktuelles)

„Keine Unbekannte – zumindest in einschlägigen Kreisen“. 
 „einschlägige Kreise“ ist eine Wortkombination, die meist in 

Zusammenhang mit (halb)kriminellen gesellschaftlichen Gruppen 
verwendet wird. Demgemäß bereitet es hier auf die nächsten Zeilen 
vor, in denen ihr Personenstand und die Herkunft des Ehemanns 
publik gemacht wird und – der Verfassungsschutz zitiert wird: 

„Helga Suleiman, mit einem Palästinenser verheiratet, ...
 Was wird hier mit der Veröffentlichung des Personenstands 

bezweckt? Spielt das Faktum Heirat hier eine Rolle, weil die 
Assoziationen von Islam und Heirat negative Stereotype bedienen 
(Zwangsheirat, unterdrückte Ehefrau etc.)? Wird der Ehemann  
erwähnt, weil er Palästinenser ist und das schon ausreicht, um 
Assoziationen in Richtung „Terror“ zu wecken?

...fiel dem heimischen Verfassungsschutz schon im Jahr 2014 auf, als sie 
an einer von Moslembrüdern organisierten Demo teilnahm,...

1 Unternehmen dürfen ihren Arbeitnehmerinnen das Tragen eines islamischen 
Kopftuchs verbieten. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) im März 2017 
in Luxemburg entschieden. Allerdings müsse es dafür eine allgemeine 
unternehmensinterne Regel geben, die nicht diskriminierend sei und das Tragen 
aller politischen, weltanschaulichen oder religiösen Zeichen betreffe.

http://www.somm.at/index.php/aktuelles


 2014  wurden anlässlich der Attacke der israelischen Armee auf 
Gaza mehrere Demonstrationen/Kundgebungen von der Steirischen 
Friedensplattform abgehalten.2

Hier wird Bezug genommen auf die Demo vom 18.7.:
http://www.friedensplattform.at/?p=3414
Die Steirische Friedensplattform war Organisatorin. 
Wie der Verfassungsschutz/Herr Felbinger hier auf „Moslembrüder“ 
kommt, ist ein Rätsel. Bekannt ist, dass die Etikette „Moslembrüder“ 
immer aus dem Sack gezogen wird, wenn es darum geht, Ängste vor
dem politischen Islam zu schüren. Die Moslembruderschaft ist in der 
EU nicht als Terrororganisation eingestuft. Die Erwähnung hier ist 
völlig fehl am Platz und die Behauptung einer etwaigen 
Demoorganisierung ist nachgewiesenerweise falsch.

 Zu den Hintergründen dieser Demo sehen Sie im Anhang ein 
Schreiben, dass von Mitgliedern der StFp (Helga Suleiman und 
Johann Schögler) verfasst und am 21.8.2014 an SPK-ST-
Graz@polizei.gv.at zu Handen Herrn Lecker geschickt wurde. Die 
StFp hat nie eine Antwort darauf erhalten. 

...bei der Israel-Flaggen verbrannt wurden.“
 In diesem Schreiben werden die Hintergründe zum Fahnen-Vorfall, 

welcher eine eindeutige Provokation unbekannter Personen war, die 
von der anwesenden Polizei nicht von der Demo ferngehalten 
wurden, ebenso geschildert, wie weitere Provokationen 
faschistischer Art, die unseres Wissens nach nicht geahndet wurden.

„Suleiman, die sich als „Friedensaktivistin“ bezeichnet,... 
 Wie alle anderen AktivistInnen der StFp auch

„ist auch Herausgeberin einer online-Zeitschrift, die, so die Staatsschützer 
schon einmal Terroranschläge ...“legitimen Widerstand“ nennt.

 Frau Suleiman war Herausgeberin einer Print-Zeitschrift namens 
„Tatwir“3. 

2 Demos 2014 anlässlich israelischer Attacken auf Gaza organisiert durch die 
STFPDemo 18.7.2014
http://www.friedensplattform.at/?p=3414
Demo 25.7.2014
http://www.friedensplattform.at/?p=3432
Demo 1.8.2014
http://www.friedensplattform.at/?p=3469#more-3469
Demo 9.8.2014
http://www.friedensplattform.at/?p=3515

3
https://issuu.com/tatwir/docs/tatwir2_onlineversion 
https://issuu.com/tatwir/docs/tatwir3_onlineversion_ohne_rand
https://issuu.com/tawir/docs/tatwir4_fin_1_
https://issuu.com/search?q=tatwir+6

https://issuu.com/search?q=tatwir+6
https://issuu.com/tawir/docs/tatwir4_fin_1_
https://issuu.com/tatwir/docs/tatwir3_onlineversion_ohne_rand
https://issuu.com/tatwir/docs/tatwir2_onlineversion
http://www.friedensplattform.at/?p=3414
http://www.friedensplattform.at/?p=3515
http://www.friedensplattform.at/?p=3469#more-3469
http://www.friedensplattform.at/?p=3432
http://www.friedensplattform.at/?p=3414


In keiner dieser Ausgaben wurden Terroranschläge auch nur 
irgendwie gut geheißen, im Gegenteil!
Eher scheinen die Verfassungsschützer/Herr Felbinger Bezug zu 
nehmen auf eine Formulierung im Debattenbeitrag in 
KleinerZeitung, 8.8.14 in dem es heißt „Ganz anders 
Bundespräsident Fischer, der den Aggressor Israel als „Objekt 
terroristischer Angriffe“ identifiziert, und damit den legitimen 
Widerstand der PalästinenserInnen pauschal diffamiert.“  Widerstand
gegen eine fremde Besatzungsmacht ist gemäß internationalem 
Völkerrecht grundsätzlich zulässig.4 

Die Steirische Friedensplattform wehrt sich gegen Diffamierungen ihrer 
Mitglieder.
Das Faktum, das Helga Suleiman in der StFP aktiv ist und sich in der 
Palästina-Solidarität engagiert, sowie ihre publizistischen Tätigkeiten 
haben nichts mit ihrer Tätigkeit am BFI zu tun.
Die Verwendung ihres zivilgesellschaftlichen Engagements in derartigem 
Kontext sind dazu angetan Frau Suleiman beruflich und persönlich zu 
schaden.
Das wirft ein Licht darauf, wie mit kritischen Stimmen in unserer 
Gesellschaft umgegangen wird.

Anzmerken ist in dieser Sache auch, dass die Qualität der Arbeit von Frau 
Suleiman am BFI zu keinerlei Kritik Anlaß gab, und daher die 
Vertragskündigung ganz offensichtlich im Motivbereich einer 
menschenrechtswidrigen religiösen Diskriminierung gesehen werden 
muss.

Mai 2017, für die StFp

Franz Sölkner 
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 http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Voelkerrecht/widerstand.html 
undwww.norman-paech.de/app/download/5793631758/Interview+Palästina-Portal.pdf

file:///home/hesu/Schreibtisch/Verkn%C3%BCpfung%20mit%20HELGA/Privat/www.norman-paech.de%2Fapp%2Fdownload%2F5793631758%2FInterview+Pal%C3%A4stina-Portal.pdf
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Voelkerrecht/widerstand.html
http://www.friedensplattform.at/?p=3525
http://www.friedensplattform.at/?p=3525

