
An den Landespolizeidirektor

Herrn Mag. Gerald Ortner

Straßganger Straße 280 
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(eingeschrieben)

Ergeht in per Mail an:

Gleichbehandlungsanwaltschaft

Antidiskriminierungsstelle Steiermark

ZARA

Dokumentationsstelle für Islamfeindlichkeit

Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz

BESCHWERDE 

über Polizei und Staatspolizeieinsatz bei der Demonstration am 18.7.2014 auf der Demo „Wir alle
sind Gaza“ der Steirischen Friedensplattform

Es ist höchst bedenklich, dass die Polizei nicht mehr Personal für die Demonstration am 18.7.2014
abgestellt hat, obwohl sie wissen musste, dass auf Grund der internationalen Lage und laufenden
Kampagne Menschen weltweit zu dem Zweck der Solidarität mit der in Gaza eingeschlossenen und
durch israelisches Militär bombardierten Bevölkerung auf die Straßen gingen.1

Die Steirische Friedensplattform hat im August 2014 einen Brief an die Polizei adressiert2, in dem sie
in Punkt 4. die gegen DemonstrantInnen stattfindende Provokation beschreibt und Frage a. nach
dem Verhalten der Polizei gegenüber dden Provokateuren und b. nach der Ausforschung stellten. 

Wie in der Antwort von Hr. Dr. Lecker3 angegeben, konnten die  Provokateure mit der israelischen
Fahne  nicht  ausgeforscht  werden.  Dies  ist  höchst  verwunderlich,  zumal  es  für  die  Polizei  sicher
Möglichkeit dazu gegeben hat. Wir erkennen hier ein einseitiges und mangelhaftes Vorgehen der
Polizeikräfte während und nach der Demonstration.

1https://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_to_the_2014_Israel%E2%80%93Gaza_conflict
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2014/07/pictures-pro-palestinian-protes-
201471811179953166.html

2http://www.friedensplattform.at/wp-content/uploads/2017/06/Auskunftanfrage-FPF-zu-Gaza-
Demos_21_8_142-1.pdf

3  http://www.friedensplattform.at/wp-content/uploads/2017/06/Antwort-LPD_HrLecker_auf-FPFAnfrage.pdf
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Während sich die gegen Ende der Demo vermehrten Polizeikräfte der Recherche jener Personen
intensiv widmeten, die die Fahne von den Provokateuren wegnahmen, um weitere Provokation und
mögliche Eskalation zu verhindern,  blieben die Provokateure unverfolgt  und unbelangt.  Offenbar
sind sie bis  heute unbekannt,  was bedeutet,  dass sie  jederzeit  wieder irgendwo auftauchen und
friedlich verlaufende Demonstrationen durch gezielte Provokationen stören können.

Weiters ist auf Grund des vor Gericht demonstrierten Film und Fotomaterials deutlich geworden, wie
intensiv der Einsatz von BVT-Kräften auf dieser Demonstration war. 

Wir fragen Sie: Warum so ein Personalaufwand an BVT-Kräften und so wenig an Ordnungskräften?
Warum dokumentierten mehrere filmende und fotografierende BVT- Beamten in Zivil Szenen rund
um die Fahne, unternahmen aber nichts, um die Provokation zu beenden? Warum wurden auf Grund
des  Materials   die  darauf  deutlich  erkannbaren  Provokateure  nicht  verfolgt  und  ausgeforscht,
hingegen ein Demonstrant und ZeugInnen sehr wohl?

Wir fragen Sie:  Warum haben die uniformierten PolizistInnen – wie auf Fotos/Video4 erkennbar –
nicht eingegriffen und die Provokation beendet? Auf einem Video/Foto ist klar ersichtlich, dass die
Provokateure neben einem uniformierten Polizisten stehen. Es wäre diesem ein Leichtes gewesen,
die  Provokateure  des  Platzes  zu  verweisen  bzw.  die  Povokation  zu  unterbinden  BEVOR
DemonstrantInnen das taten. Damit ist auch die Argumentation des Herrn Dr. Lecker nachweislich
falsch,  wonach  „es  der  Polizei  nicht  möglich  war  einzuschreiten,  da  dies  bereits  von
Versammlungsteilnehmern in Eigenregie durchgeführt wurde“. 5

Es ist festzuhalten, dass die Kundgebung der vier proisraelischen Provokateure unangemeldet war.
Es ist völlig offenkundig, dass diese Gegenkundgebung eine gezielte Provokation der ordnungsgemäß
angemeldeten und bis dahin völlig zwischenfallsfrei verlaufenen  Demonstration „Wir sind alle Gaza“
war.  Sie  wäre  daher  in  unmittelbarer  räumlicher  Nähe  zur  Demonstration  der  Steir.
Friedensplattform  nicht  nur  nicht  genehmigungsfähig  gewesen,  sondern  wäre   im  Interesse  der
nationalen Sicherheit,  (…)  oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und
der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes
oder  der Rechte anderer,  bestimmten,  vom Gesetz  vorgesehenen Formvorschriften,  Bedingungen,
Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen gewesen.6

Wir weisen darauf hin,  dass  nach den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes Veranstaltungen
wenigstens 48 Stunden vor der  beabsichtigten Abhaltung unter Angabe von Zeit, Ort, Anzahl der
Teilnehmer anzumelden sind!

Im Falle angemeldeter Demonstrationen, wie es diese der Steirischen Friedensplattform war, hat die
Behörde auch einen Schutzbereich festzulegen, welcher 150m nicht überschreiten darf! 

Die  Provokateure haben sich  unmittelbar  an die  DemonstrantInnen heranbewegt  und direkt  vor
ihnen boshafte Grimassen geschnitten und  Parolen gerufen, wie „Hoch Israel“, „Nieder mit Gaza“.
Ebenso haben sie Schimpfwörter gegen die DemonstrantInnen gerufen.

Warum wurde die Provokation nicht unterbunden und warum wurden die Provokateure bis heute
nicht ausgeforscht und zur Verantwortung gezogen?

4 Prozessunterlagen Verfahren 16 St 118/14s

5 http://www.friedensplattform.at/wp-content/uploads/2017/06/Antwort-LPD_HrLecker_auf-FPFAnfrage.pdf

6 Art.  10 Abs 2     EMRK

http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art10.htm
http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art10.htm
http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art10.htm
http://www.friedensplattform.at/wp-content/uploads/2017/06/Antwort-LPD_HrLecker_auf-FPFAnfrage.pdf


Wir weisen darauf hin,  dass Hr. Dr. Lecker von Beginn der Demonstration an anwesend war, die
OrganisatorInnen alles mit ihm abgesprochen und koordiniert haben und er im Bilde war über die
Situation und dennoch nicht die Provokation verhindert resp. beendet hat.

Wir weisen darauf hin, dass es in Wien am 8.12.2017 in einem gleichgelagerten Fall wegen Störung
der öffentlichen Ordnung zu einer Strafverfügung durch die Polizei gegen israelfahneschwenkende
Provokateure gekommen ist. 

Grund: Störung der öffentlichen Ordnung. 7

Von Polizeiseite hieß es dazu, dass es in dem Fall nicht um das Zeigen der Fahne gehe, sondern um die
Provokation der Demonstranten. „Es ist egal, was für eine Fahne das ist“, sagt Daniel Fürst von der 
Landespolizeidirektion Wien. „Es darf keine Provokation sein.“ Das Zeigen der Fahne habe die 
Demonstranten provoziert und deswegen sei dies als Ordnungsstörung qualifiziert worden. 8

Wie ist es möglich, dass im selben Staat Sicherheitskräfte in gleichgelagerten Vorfällen völlig 
unterschiedliche Einschätzungen treffen und völlig unterschiedliche Handlungen setzen? 

In Erwartung Ihrer Antworten

Graz, im September 2018 Franz Sölkner und Helga Suleiman

7 https://diepresse.com/home/panorama/wien/5363910/IsraelFahnen-entrollt_Fuer-Polizei-eine-Provokation

8 Zitat aus ebd.
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