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Offener Brief an den Bürgermeister von Innsbruck und den Innsbrucker Gemeinderat 
 
Die Tiroler Krone berichtete am 19. Juni 22 und 21. Juni über Vorfälle von Gewalt an einer Innsbrucker 
Mittelschule. Die Berichterstattung finden Sie auch in der Beilage.  
Da ARAtirol (Antirassismusarbeit Tirol) schon Ende Mai von der Mutter des in der Krone als alleinigen 
Aggressors titulierten Schülers (B) die in der Krone genannten Vorfälle auch als eine Serie rassistischer 
Übergriffe geschildert wurden, erlauben wir uns dazu Stellung zu beziehen:  
 
Wir weisen zuerst ausdrücklich darauf hin, dass die Tiroler Krone ohne jede eigene Recherche zum Vorfall 
berichtet. In der Darstellung der Tiroler Krone wird nur die Perspektive der Mutter eines Schülers (Schüler A) 
der Mittelschule Pembauerstraße übernommen. Es ist höchst erstaunlich festzustellen, dass dieser Schüler A 
weder aktiv beteiligt noch selber Opfer von Gewalt war:  

(1) Am 6. Mai gab es laut Krone einen Vorfall zwischen einem „Klassenkameraden“ von Schüler A und dem 
Schüler B.  

(2) Beim Vorfall am 12. Mai hat laut Mutter ihr Sohn „mitansehen“ müssen wie seine zwei Schwestern 
„am „Nachhauseweg hergeschlagen“ wurden (zitiert nach Krone). Bezugnehmend auf die 
Zeugenaussage von B war es hingegen Schwester C, eine 17jährige, die sich mit dem bloß 13jährigen 
B geprügelt hat, nachdem sie ihn rassistisch diffamierte und B versuchte, die Situation zu beruhigen.  
Wer hier wen zuerst schlug, wird das Gericht klären. Die am Vorfall beteiligte Schwester der 17jährigen 
ist 22 Jahre alt. Wer hier eigentlich wen zu fürchten hatte, ist damit greifbar.  

Bezieht man neben dem Altersunterschied und der Anzahl der Personen die wiederholten rassistischen 
Zumutungen in die Betrachtung mit ein, gibt es zumindest zwei Opfer in dieser Auseinandersetzung.  
 
Um die Perspektive von Schüler B einzubringen, die von der Tiroler Krone völlig übergangen wurde, ergänzen 
wir von ARAtirol diesen bemerkenswerten Fall: Der als Aggressor dargestellte Schüler B (13 Jahre) hat sich 
noch am selben Tag, dem 12.5.2022, direkt nach dem Vorfall zur Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof begeben 
und eine Zeugenaussage zu dem Vorfall gemacht. In dieser Zeugenaussage richtet sich der Verdacht auf 
Körperverletzung gegen das Mädchen C (17 Jahre). In der Polizeidienststelle wurden auch Fotos von den 
Verletzungen von Schüler B gemacht, die uns vorliegen, außerdem gibt es auch Dokumente zur anschließenden 
Konsultation bei einem Arzt. Anbei finden Sie die Schilderung des Tathergangs aus der Zeugenaussage von 
Schüler B. Die Jugendliche C machte ihre Zeugenaussage am darauffolgenden Tag, dem 13.5.2022, ebenso die 
ärztliche Konsultation. Seit dem Vorfall befindet sich der Schüler B in psychologischer Behandlung. 
 
Der Vorfall hat darüber hinaus eine Vorgeschichte, die wir mit Erlaubnis von Schüler B und seiner Mutter 
ebenfalls darstellen. Wir stützen uns auf die Aussagen der Mutter von Schüler B, auf Gespräche mit der 
Schuldirektorin sowie auf die Zeugenvernehmung vom 12.05.2022. 
 
Vorfall 1: An der Mittelschule Pembaurstraße kam es am 6. Mai 2022 nach dem Unterricht zu einem Streit 
zwischen zwei Schülern. Dabei beschimpfte ein Schüler D seinen Mitschüler B und sprach auch Beleidigungen  
in diskriminierender Weise gegen die Mutter aus. Zudem gab er dem Schüler B einen Fußtritt, worauf Schüler  
B zuschlug. Dieser Vorfall wurde anderntags im Schulkontext und mit allen Beteiligten (Eltern, Schülern, 
Direktion und einer Lehrkraft) besprochen und geklärt.  
 
 



 
 
Vorfall 2: Einige Tage später wurde Schüler B von zwei Vätern zweier Mitschüler an der Straßenbahnhaltestelle 
in Schulnähe angesprochen. Es ging um den Vorfall vom 6. Mai. Dabei wurde der minderjährige Schüler B im 
Beisein von Passant:innen und Schüler:innen in der Öffentlichkeit von den Vätern wüst beschimpft. Aussagen 
wie: „Schwarzer Neger!“, „Geh‘ weg aus unserem Land!“, „Geh‘ nach Hause und weg aus Österreich!“ und 
„Wir brauchen keine schmutzigen Leute hier!“ wurden gegenüber dem 13-Jährigen getätigt. Schüler B 
reagierte mit den Worten: „Geh‘ weg, alter Vater!“ und „Fettsack!“. Als B in die Straßenbahn einsteigen wollte, 
wurde er von einem der Väter festgehalten, sodass ihm der Einstieg nicht möglich war. Eine Passantin sei dann 
dazwischen gegangen und habe dem Schüler B gesagt, er solle zu Fuß nach Hause gehen. Dies tat der Schüler 
auch. Die beiden Väter ließen dann von ihm ab.  
 
Vorfall 3: Am 12.05.2022 war Schüler B nach dem Sportunterricht und gegen 17.50 Uhr auf dem Weg nach 
Hause, als ihm Schüler A und seine beiden älteren Schwestern (17 und 22 Jahre alt) entgegenkamen. Die eine 
Schwester habe gerufen: „Du Neger, du hast meinen Bruder angefasst!“. Daraufhin habe der Schüler B gesagt, 
er habe kein Problem mit dem Bruder und dass sie weitergehen sollten. Als die beiden Schwestern nicht 
aufhörten, den Schüler zu bedrängen und zu beschimpfen, kam es schließlich zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung, die detailliert in der beigefügten Zeugenvernehmung von B vom 12.05.2022 nachzulesen 
ist. Schüler B wurde bei der Auseinandersetzung verletzt, weshalb er einen Arzt und schließlich die 
Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof aufsuchte. Dort wurden der Tathergang sowie die Verletzungen 
dokumentiert. Übrigens wurde die Anzeige der Schwester C erst am nächsten Tag erstattet. 
 
Als anerkannte und weit geschätzte Beratungseinrichtung sehen wir es als unsere Pflicht, Sie über den 
mehrdimensionalen Sachverhalt aufzuklären, damit dieser in der Öffentlichkeit, den Medien, im Gemeinderat 
und Stadtrat differenziert dargestellt wird. Es sollte im Interesse aller Beteiligten sein, die 
gesellschaftspolitische Relevanz und die daraus resultierenden Folgen zu erkennen, die ein bisweilen „bloß“ 
unterschwelliger bis offener Rassismus nach sich ziehen kann. Gewalt schlägt leicht in Gewalt um, ist die 
jahrhundertealte Erfahrung der Menschheit. Es gibt auch heute noch mitten in der Gesellschaft Menschen, die 
nach wie vor rassistisch kategorisiert sind. Und es gibt nach wie vor Menschen, die aus dieser Kategorisierung 
Privilegien ziehen bzw. auf dieser Basis glauben ungestraft verbal und gewaltförmig diskriminieren zu dürfen. 
Diese Machtrelationen wirken auch in vorliegendem Fall.  
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir als Beratungseinrichtung bereits die Direktion und auch 
die Bildungsdirektion sowie eine Pädagogin des „Mobilen Interkulturellen Teams“ zu diesem Sachverhalt 
befragt und diesbezüglich konstruktive Gespräche geführt haben. Außerdem sind wir mit der Mutter von 
Schüler B laufend im Kontakt. Für die Schule bereiten wir ein Angebot vor, um den Schüler:innen in der Klasse 
einen Raum zum Austausch und zur Reflexion zu geben. Es ist davon auszugehen, dass der Vorfall nach der 
Berichterstattung in vielen Familien thematisiert wird und auch bei unbeteiligten Schüler:innen Spuren 
hinterlässt.  
Abschließend dürfen wir an Sie appellieren, dass gerade in Fällen, in denen möglicherweise Diskriminierungen 
relevant sein können, eine differenzierte Betrachtungsweise unabdinglich ist. In vorliegendem Fall ist es unsere 
Aufgabe klarzustellen, dass es nicht ein Opfer, sondern zwei bzw. auch rassistische Zumutungen. Wir hoffen, 
dass wir in Zusammenarbeit mit den Eltern, Schülern und der Schule einen Weg der Deeskalation finden. Sich 
in der Schule sicher, akzeptiert und aufgehoben zu fühlen, ist für alle Schüler:innen eine wesentliche 
Lernvoraussetzung.  
 
Wir freuen uns jederzeit über eine Kontaktaufnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 
 
 
Dr.in Miriam Hill (ARAtirol)     Mirjana Stojaković (GF ZeMiT) 
 
Beilagen: Berichterstattungen in der Tiroler Krone 
Ausschnitte aus der Zeugenaussage von Schüler B am 12.5.2022 


