Kein Raum für Kriegsbefürworter und
Rassisten – kein Raum für Stephan Grigat!
Am Freitag den 7.12.2018 soll im L14 in Fulda eine Veranstaltung mit dem Titel „Iran –
Israel – Deutschland: Antisemitismus, Außenhandel und Atomprogramm“ stattfinden
(1). Als Veranstalter_Innen werden auf Facebook „Fulda stellt sich quer“, „AK36“ und
„Youropa e.V.“ angegeben. Der Referent, Stephan Grigat, ist ein österreichischer
Politikwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Iran und Israel. Soweit so gut,
würde Grigat nicht dem sog. „antideutschen“ Spektrum angehören und durch und
durch reaktionäre Ansichten vertreten.
Ausgangspunkt von Grigat´s Positionen ist eine bedingungslose Solidarität mit Israel.
Ein Staat, der ein menschenverachtendes Besatzungsregime im Westjordanland
aufrechterhält, muslimische Menschen per Gesetz zu Bürger_Innen zweiter Klasse
erklärt (2) und aktuell dabei ist die Todesstrafe wieder einzuführen – nur gegen
Palästinenser_Innen (3). Nicht zu vergessen die Abriegelung des Gazastreifens, die
eine humanitäre Katastrophe ist, und die regelmäßigen Bombardements auch auf zivile
Einrichtungen in Gaza, welche Kriegsverbrechen darstellen. Grigat zweifelt die
Unverhältnismäßigkeit dieser Verbrechen an und leugnet, dass Gaza ein
Freiluftgefängnis ist; jegliche Kritik an der Politik Israels brandmarkt Grigat als
Antisemitismus (4). Antisemitismus ist für ihn außerdem ein wesentlicher Bestandteil
des Islam (5). Diese Positionen sind eine Form von Rassismus gegen Muslime und
Muslima. Weiter delegitimiert Grigat damit jede linke Kritik an der rechts-nationalen
Regierung in Israel. Er verharmlost außerdem den echten Antisemitismus, wie er in
der NPD oder anderen faschistischen Gruppierungen existiert, indem er ihn auf eine
Stufe mit linker Kritik an Israel stellt.
In der Vergangenheit hat Grigat mehrfach für die Zeitschrift „Bahamas“ geschrieben
(6), welche immer wieder mit antimuslimscher Hetze aufgefallen ist und auffällt. Einer
ihrer Redakteure wirbt inzwischen für die AfD (7). Weiter war Grigat einer der
Initiatoren der Kampagne „Stop the bomb“, aus deren Umfeld für einen NATO-Krieg
gegen den Iran geworben wurde, bis hin zu Erstschlägen mit Atomwaffen (8). Grigat
organisierte für die Kampagne Veranstaltungen in Deutschland und Österreich und
machte sich für „gezielte und wiederholte Militärschläge“ stark (9). Auf der anderen
Seite begrüßt Grigat ausdrücklich, dass Israel in Besitz von Atomwaffen ist (10).
Um seine reaktionären Positionen zu verbreiten ist Grigat jedes Mittel recht.
Beispielsweise sprach er vor einigen Jahren beim Wiener Akademikerbund, eine
Organisation, die der österreichischen, rechten Regierungspartei FPÖ nahesteht (11).
Dass er Monate später versicherte, er habe nichts davon gewusst, dass es sich um eine
rechte Organisation handelt, wirkte nicht besonders glaubwürdig, stellt Grigat´s
antimuslimischer Rassismus doch einen großen Überschneidungspunkt mit der FPÖ

und anderen rechten Organisationen da.
Wir rufen deshalb das L14 auf, welches eigentlich als alternativer Veranstaltungsort in
Fulda bekannt ist, die Veranstaltung mit dem Kriegsbefürworter und Freund des
rassistischen Regimes in Israel abzublasen. Das L14 soll ein Raum des Friedens und
der Solidarität, nicht der Hetze und Kriegsbefürwortung sein!
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