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Ergeht per Mail an die BMJ
Justiz-Ombudsstelle Graz
Marburger Kai 49, 8010 Graz
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Ergeht per Mail an:
Gleichbehandlungsanwaltschaft
Antidiskriminierungsstelle Steiermark
ZARA
Dokustelle für Islamfeindlichkeit
Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz

BESCHWERDE
der Steirischen Friedensplattform in Namen von Franz Sölkner und Helga Suleiman

Betreff: Herr Richter Helmut Wlasak

A)  betreffend Verhalten und Vorgehensweise bei der Verhandlung 16 St 118/14s am 7.12.2017.
1. Der Richter startete die Verhandlung mit mehreren Fragen an den Angeklagten, offenbar um
dessen Maturaniveau zu testen. Die erste Frage lautete, ob er den Pythagoräischen Lehrsatz kenne.
Die Frage konnte der Angeklagte nicht beantworten.
Wir haben mehrere akademisch gebildetete Menschen arabischer Herkunft  nach dem Lehrsatz
gefragt. Auch diese haben den Begriff nicht gekannt. Offenbar gibt es im gängigen Unterricht im
arabischsprachigen  Raum  eine  andere  Bezeichnung  dafür.  Es  ist  daher  auch  unklar,  ob  der
Dolmetscher diesen Begriff richtig wiedergeben konnte. 
Zudem stellte der Richter diese wie auch folgende Fragen in einem  harschen und abschätzigen Ton
an  den  Angeklagten.  ZuhörerInnen  bezeichneten  dieses  schulmeisterliche  Abfragen  als
entwürdigend. Man hatte den Eindruck als sei der Richter von vorneherein der Ansicht, dass der
Angeklagte diese Fragen nicht beantworten könne, als gäbe er dem Angeklagten zu verstehen, er
sei dumm.  
Weitere Fragen:
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Wie die Zahl Pi heißt?
Wieviele Einwohner Alexandria hat?
Wie der zweitgrößte Fluss Ägyptens heißt?
Es ist nicht einsichtig,  welchen Sinn diese Fragenstellerei haben sollte. In dem besagten Tonfall
vorgetragen,  konnte  es  sich  nur  um  den  Zweck  der  Demütigung  und  Einschüchterung  des
Angeklagten handeln.
Wir sehen den Grundsatz der Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit1 verletzt.

2.  Während  einer  Videovorführung  drehte  der  Richter  den  Bildschirm  in  die  Richtung  des
Staatsanwalts und des Richterstuhls, während der Beschuldigte auf seinem Sessel saß und keinen
Einblick hatte. 
Der Anwalt meinte, dass der Beschuldigte das mitschauen können solle.
Richter Wlasak meinte daraufhin, es sei ihm völlig egal, was der Angeklagte mache und wenn der
einschlafe sei ihm das auch egal.
Während der Verhandlung sagte der Beschuldigte, er sei von Herrn Johann als Ordner eingeteilt
und instruiert worden. Daraufhin entspann sich ein Disput, wer denn der Herr Johann sei. Franz
Sölkner gab über Handzeichen zu verstehen, dass er darüber Auskunft geben könnte. Daraufhin
zeigte StA Winklhofer mit seinem ausgestreckten Finger auf  den Zuhörer und fragte mit lauter
Stimme: „Sind Sie der Herr Johann?“ Der Betreffende gab darauf keine Antwort, weil er wusste,
dass er nur sprechen darf, wenn er vom Richter dazu aufgefordert würde. Richter Wlasak sagte
daraufhin in einem groben Ton: „Den Zuhörern steht es nicht zu etwas zu sagen, und wenn er
etwas sagt, fliegt er raus.“ 
Wir sind der Meinung, dass eine derartige Verhandlungsführung – insbesondere die dabei an den
Tag gelegte  abschätzige  Sprechweise  -  dem wichtigen  Ansehen der  Justiz  keinen guten  Dienst
erweist und die Objektivität des Richters in Frage stellt.
Wir sehen den Grundsatz der Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit1 verletzt.

3. Bei der selben Verhandlung hat der Richter ein Video vorgeführt und zum Staatsanwalt gesagt:
„Na sigst (siehst), do hammas scho…“
Dadurch sehen den wir den Grundsatz des Anklageprozesses2 verletzt, da der Richter offenbar von
Anfang an mit dem Staatsanwalt einer Meinung/einer Gesinnung war. 
Zudem  drückte  der  Richter  gegenüber  der  Argumentation  des  Anwalts,  dass  das
Entreißen/Zerreißen/Verbrennen der  Israelfahne  keinesfalls  gegen das  jüdische Volk  gerichtet,
sondern  ausschließlich  gegen  den  Staat  Israel  wegen  dessen  vernichtender  militärischer  und

1
Norm
StPO §43 Abs1 Z3
StPO §72 
Rechtssatz
Befangenheit liegt vor, wenn ein Richter an eine Rechtssache nicht mit voller Unvoreingenommenheit und 
Unparteilichkeit herantritt, somit eine Hemmung zu unparteiischer Entscheidung durch sachfremde psychologische 
Motive gegeben ist. Es kommt nicht nur darauf an, ob sich der Richter befangen fühlt oder nicht, es genügt 
grundsätzlich schon der Anschein einer Befangenheit, wofür freilich zureichende Anhaltspunkte gegeben sein müssen, 
die geeignet sind, bei einem verständig würdigenden objektiven Beurteiler die volle Unbefangenheit in Zweifel zu 
ziehen.

2https://richtervereinigung.at/justiz/verfahrensgrundsaetze/
Darunter ist zu verstehen, dass die Funktion des Richters von der des Anklägers getrennt sein muss. Die Anklage im 
Strafverfahren vertritt (zumeist) der Staatsanwalt. Mit diesem Grundsatz wird sichergestellt, dass der Richter in der 
Strafsache beide Seiten, also Anklage und Verteidigung hört, und auf diese Weise objektiv entscheiden kann.
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ökonomischer  Politik   gegenüber  den  PalästinenserInnen  im  Gaza-Streifen,  offensichtlichen
Widerwillen und Unverständnis aus. So, als wäre er bereits sicher, dass das Entreißen/Verbrennen
der  Fahne  ein  antisemitischer  Akt  sei.  Er  folgte  damit  der  vom  Staatsanwalt  von  Anfang  an
vorgebrachten Darstellung und Argumentationslinie.
Der Richter hat zudem den Grundsatz der materiellen Wahrheitsfindung3 zu berücksichtigen. Er hat
in  diesem  Verfahren  jedoch  keinerlei  Maßnahmen  ergriffen,  um  den  Vorwurf  der  Verhetzung
neutral und ernsthaft zu untersuchen.
Der  Angeklagte  hat  seiner   humanitären  Gesinnung  mehrmals  Ausdruck  verliehen und  immer
betont, dass sich sein Protest gegen die Politik des Staates Israel in dieser konkreten Situation der
Bombardierung des Gaza-Streifens gerichtet hat und NICHT gegen das jüdische Volk bzw. deren
Religion.

B)  betreffend Verhalten und Vorgehensweise bei der Verhandlung 8 Hv 36/15f -1 am  13. Juni
2018

Dann beginnt der Richter wieder mit der Befragung von Mohamed, seine ´personenbezogenen
Daten´. ´Wie lange sind Sie schon in Österreich? ´Da müssen Sie schon deutsch gelernt haben´.
´Was machen Sie beruflich? ´ ´Sie studieren Sport? ´ ´Was verstehen Sie von einer Vorlesung auf
der  Universität?´  ´Ach  so,  Sie  hupfen  herum´.  ´Sie  wohnen  auch  in  Ungarn?  Sprechen  Sie
ungarisch? Stimmt Ihre Adresse? Sie haben keine Adresse? Dann ist das eine Übertretung laut
Meldegesetz. – Woher wissen Sie von diesem Termin?´ 

Auszug aus der Prozessmitschrift

Angeklagte haben das Recht auf ein faires Verfahren gem. Art.6/EMRK4 u.a.
Mehrmals  während  des  Verfahrens  zu  wiederholen  „I  glaub  Ihnen  net“  widerspricht  der
Unschuldsvermutung, wie sie ein Richter aufrechterhalten muss. 
Denn:  Ein Richter hat das Verfahren so zu führen, dass es nach objektiver Prüfung aller Fakten
möglich ist, den Angeklagten freizusprechen. 

1. Während der ZeugInneneinvernahme erinnerte der Richter die ZeugInnen mehrmals daran, dass
sie sich der Begünstigung aussetzten, wenn sie eine falsche Aussage tätigten und dass Sie dafür der
falschen Zeugenaussage angeklagt werden können. Dies tat er durchgängig nur bei potentiellen
EntlastungszeugInnen, nicht aber bei BelastungszeugInnen. Das ist ein Mechanismus, der den/die
mögliche EntlasterIn von vorneherein diskreditiert.

2. Desweiteren nannte der Richter DemonstrantInnen, die auf dem Video mit erregter Miene im
Tumult aufgezeichnet sind einen „Mob“. Das ist diskreditierend gegenüber den DemonstrantInnen,
die  dort  waren,  um  gegen  die  israelische  Invasion  und  deren  grausame  Folgen  für  die
palästinensische  Zivilbevölkerung5,  für  ein  Ende  der  Gewalt  und  für  humanitäre  Hilfe   zu

3https://richtervereinigung.at/justiz/verfahrensgrundsaetze/ 
Das Gericht muss von sich aus alles unternehmen, um den Sachverhalt aufzuklären und darf sich nicht auf die 
Erledigung von Anträgen von Staatsanwalt und Verteidiger beschränken. Im Gegensatz zum Zivilverfahren hat daher 
der Richter von Amts wegen Beweise aufzunehmen, wenn dadurch das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Straftat 
bewiesen werden kann.

4http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art6.htm
5 Nach palästinensischen Angaben sind bis zum 26. Juli mindestens 1030 Menschen getötet 
worden.[117] Nach Angaben des UN-Nothilfebüros Ocha handele es sich bei zwei Dritteln der Todesopfer 
um Zivilisten,[118] laut palästinensischen Angaben seien 70 Prozent der Verletzten Zivilisten, 
zwei Drittel der Toten seien Frauen und Kinder.[119]...-
>https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Protective_Edge
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demonstrieren  und  die  sich  über  die  Provokation  der  proisraelischen  Gegendemonstranten
geärgert haben. Wenn Menschen in einen Tumult – welcher Art immer – geraten, werden sie nicht
lachen, sondern andere Gefühlsausdrücke zeigen, wie Schreck oder Angst oder ja, auch Wut. Wut
gegenüber der prozionistischen Provokation, die nicht nur die Fahne des Aggressors geschwenkt
haben, sondern auch Grimassen schnitten und DemonstrantInnen beschimpften.
Die  Menschen  auf  dieser  Demonstration  identifizierten  sich  mit  der  palästinensischen
Bevölkerung, deren Gesichter in Fotos und Fernsehdokumentationen ebenso traurig, entsetzt und
wütend erscheinen. 
Ein Mob? 
Diese  Logik  des  Richters  folgt  der  Logik  der  israelischen  Propagandamaschinerie.  Diese  stellt
israelische  SoldatInnen,  die  über  Bombeneinschläge  und  Scharfschützentreffer  jubeln,  als
HeldInnen bei  der  Bekämpfung eines  terroristischen Mobs dar.  Solche Gefühlsäußerungen von
SoldatInnen,  die  sich  hinter  high-tech  Waffen  wie  Drohnen  und  ferngesteuerten  Bomben
verschanzen,  kommen selten an die  europäischen Massenmedien.  Ihre Äußerungen und Taten
werden  akzeptiert,  die  palästinensische  Zivilbevölkerung  und  ProtestiererInnen   gegen  den
israelischen  Staatsterror  hingegen  als  legitimes  Ziel  vorgeführt.  Meist  wird  dann  noch  die
islamfeindliche  Konnotation  dazugereicht,  denn  ein  „islamistischer“  und  damit  implizit
konnotierter  „terroristischer“  Mob  legitimiert  in  den  Augen  einer  großteils  islamfeindlich
eingestellten westlichen Öffentlichkeit auch die schlimmsten Massaker.

3.  a)  Richter  Wlasak  behauptete,  er  habe mit  dem Angeklagten  in  der  ersten  Verhandlung in
deutscher Sprache gesprochen. Das ist nachweislich falsch. Ein Dolmetscher war anwesend und es
war offensichtlich, dass der Angeklagte diesen auch dringend nötig hatte. 
Es drängte sich der Eindruck auf, dass der Richter damit kaschieren wollte, dass er vergessen hatte
für die zweite Verhandlung einen Dolmetscher zu bestellen. Das bedeutete, dass Angeklagter und
alle Vorgeladenen mehr als eine Stunde warten mussten, bis  schließlich ein Dolmetscher eintraf.

b) Richter Wlasak behauptete, der Angeklagte habe in der 1. Verhandlung seine Fragen, z.B. jenen
über  den  Lehrsatz  des  Pythagoras  richtig  beantwortet,   was  nachweislich  nicht  stimmt.  Der
Angeklagte konnte den Lehrsatz des Pythagoras nicht nennen.
Für die Zuhörer entstand der Eindruck, dass Richter Wlasak 

• zwischenzeitlich  eingesehen  hatte,  dass  diese  Fragen  einer  objektiven
Verhandlungsführung unangemessen gewesen waren, und/oder

• er sich zu Beginn der 2. Verhandlung entspannt geben konnte, weil er seinen Schuldspruch
und die entsprechende  Urteilsbegründung schon im Kopf hatte.

4. Der Richter hat gegenüber der Zeugin Suleiman nur die Hälfte eines Zitats (Cilja Harders) aus
dem www.  betreffend  Rabia-Zeichen vorgelesen und die  andere  Hälfte  unter  den Tisch  fallen
lassen.6

Der  Satz  „Politisch  gesehen  umfasst  es  aber  nicht  nur  die  Islamisten,  sondern  ist  breiter
einzuordnen.“ blieb unerwähnt.

5.  Auch  an  diesem  Verhandlungstag  war  eine  Übereinkunft  von  Richter  und  Staatsanwalt  zu

6Cilja Harders, Leiterin der Arbeitsstelle Politik des Vorderen Orients an der Freien Universität Berlin, betont, dass das 
Zeichen „de facto als Solidaritätsbekundung für die Muslimbrüder verstanden wird, in Ägypten zumindest. Politisch 
gesehen umfasst es aber nicht nur die Islamisten, sondern ist breiter einzuordnen.“
Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/R4bia
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erkennen, die sich in folgenden  Aussagen und im gemeinsamen aggressiven Agieren gegen den
Angeklagten niederschlägt:

...Richter schreit:´wir diskutieren hier nicht, es geht nur um schuldig oder nicht´...

...Richter süffisant:  ´in Ihrer Aussage steht,  Sie seien für Frieden und humanitäre Hilfe. Warum
demonstrieren Sie nicht in Ägypten oder Ungarn?´                            ... 

Auszug aus der Prozessmitschrift

6. Die gegenüber der Herkunft des Angeklagten in Tonart, Worten, Mimik und Gestik abschätzige
und voreingenommene Haltung, wird durch solche Aussagen unterstrichen:
...´(die) österreichische Polizei ist schon besser als die ägyptische´...                 

Auszug aus der Prozessmitschrift

...Richter:   spricht  wieder  vom Gesichtsausdruck  von M.:´da  waren´s  net  aggressiv?  ´,  schreit:
´solche Ideologien diskutiere ich nicht mit Ihnen, warens agressiv oder nicht´...
  Auszug aus der Prozessmitschrift
Auf  die  Frage,  ob  er  in  Ägypten  demonstriert  hätte,  sagt  M.,  dass  er  es   gegen  die
Muslimbrüderschaft getan habe.
Verteidiger wirft ein: ´Hier geht es um den 18. Juli  2014 und er hat wegen der Verletzung der
Rechte Unschuldiger demonstriert´.
Richter: ´Können Sie in Österreich täglich demonstrieren?´

Richter: ´Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie die (israelische) Fahne nur wegnehmen wollten, um sie
einem Polizisten zu übergeben. Wir haben neue Farbfotos (von den beim letzten Mal vorgeführten
Videos) ausarbeiten lassen. Und der mit den brennenden Fahnenteilen, sind das nicht Sie?`...

...Richter schreit: ´pflanzen Sie mich nicht, tun´s mich nicht papierln´ ´Warum sagen Sie, Sie können
sich nicht an anzünden erinnern´. ´Sehen Sie das Foto, diese Fratzen, dieser Hass im Gesicht´...

Auszug aus der Prozessmitschrift

Nach dem Plädoyer von Rechtsanwalt Dr. Kocher und dessen Betonung, dass der Tatbestand der
Verhetzung hier nicht zum Tragen kommen könne, weil Staaten und ihre Symbole  in der taxativen
Aufzählung der schutzwürdigen Güter des entsprechenden § 283 (1)  StGB gar nicht genannt seien,
zeigte sich Richter Wlasak kurz nachdenklich: Sein Urteil müsse nicht richtig sein, er sei offen und
froh über eine Berufung. Im darauffolgenden Urteilsspruch und seiner Begründung dreht er sich
dann aber auffallend weg vom Rechtsanwalt und spricht in den Raum zwischen Angeklagten und
Staatsanwalt.  Wieder  entsteht  für  die  ZuhörerInnen  der  Eindruck,  er  folge  einer  mit  dem
Staatsanwalt vorabgestimmten Linie. 

Nach § 3 StPO Absatz 2 ist der Richter verpflichtet, alles in Erwägung zu ziehen und vorzubringen,
was  auch  für  den  Angeklagten  spricht.  Er  hat  objektiv  und  im Sinne  der  Wahrheitsforschung
vorzugehen, um „(...)  die zur  Belastung und die zur Verteidigung des Beschuldigten dienenden
Umstände mit der gleichen Sorgfalt zu ermitteln.“7

7 § 3 StPO Objektivität und Wahrheitserforschung  StPO - Strafprozeßordnung 1975
Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.08.2018 
(1) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht haben die Wahrheit zu erforschen und alle Tatsachen aufzuklären, 
die für die Beurteilung der Tat und des Beschuldigten von Bedeutung sind.

(2) Alle Richter, Staatsanwälte und kriminalpolizeilichen Organe haben ihr Amt unparteilich und unvoreingenommen 
auszuüben und jeden Anschein der Befangenheit zu vermeiden. Sie haben die zur Belastung und die zur Verteidigung 
des Beschuldigten dienenden Umstände mit der gleichen Sorgfalt zu ermitteln.
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Das hat der Richter nicht getan. Im Gegenteil hat er – wie in unserer Beschwerde ausführlich belegt
–  eine  voreingenommene  und  parteiliche  Haltung  gegen  den  Angeklagten  demonstriert  und
artikuliert. Er hat in keinster Weise auch nur den Anschein eines Versuchs unternommen „die zur
Verteidigung des Beschuldigten dienenden Umstände (…) zu ermitteln“.7

Wir schreiben und veröffentlichen diesen Brief, weil das Verhalten des Richters gegenüber dem 
Angeklagten entwürdigend und diskriminierend war. Richter Wlasak hat nicht im Sinne der 
Paragraphen der StPO und der EMRK verhandelt und geurteilt.

In Erwartung Ihrer Antwort

Graz, im September 2018 Helga Suleiman und Franz Sölkner
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