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Berlin, 03April 2018 

Sehr geehrter Herr Außenminister Maas, 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, 

zur Zeit des österlichen Friedens, der in Gaza insbesondere am 31. März 2018 keiner war, 
setzte die israelische Armee Panzer und Scharfschützen gegen von ihrem 
Demonstrationsrecht friedlich Gebrauch machenden Zivilisten ein. 

Dabei wurden nach derzeitigem Informationsstand 19 Palästinenser von israelischen Soldaten 
gezielt und von ihren politischen und militärischen Vorgesetzten vorab weisungsgebunden 
getötet. 
Der friedensbewegte Journalist Gideon Levy beschrieb im Haaretz diesen militärischen 
Einsatz als einen der Israel Massacre Forces : 

“Tanks and sharpshooters against unarmed civilians. That’s called a massacre. 
There’s no other word for it. ......You can’t even call it a war crime because there 
was no war there.” .....;  
an army that pits tanks against civilians and boasts of one hundred snipers waiting 
for the demonstrators is an army that has lost all restraint.”... 
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-israel-massacre-forces-
1.5962852?=&ts=_1522689005588 

Es ist m.E. in höchstem Masse beschämend, wenn nicht sogar symptomatisch für ein in 
Sachen Israel korrumpiertes Gewissen, dass weder von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, noch 
von Ihnen, Herr Außenminister, zu diesem von deutscher Presse – soweit überhaupt darüber 
berichtet und kommentiert - allgemein verharmlosend als „Auseinandersetzung“ oder 
„Zusammenstösse“ bezeichneten Gemetzel dazu bis heute KEINE KLARE 
MISSBILLIGENDE STELLUNGNAHME erfolgt ist. 

Alles, was seitens der Bundesregierung zu den tragischen Ereignissen verlautbart wurde, war 
eine Stellungnahme eines (namentlich nicht benannten) AA-Pressesprechers vom 31. März 
2018 (auszugsweise): 

- Die Bundesregierung ist äußerst besorgt über die Zusammenstöße  zwischen Palästinensern 
und israelischen Sicherheitskräften an der Grenze zu Israel…. 

- Wir rufen die Beteiligten dringend dazu auf, alles zu unterlassen, was eine weitere 
Eskalation hervorrufen und erneut Menschen gefährden würde. 

und gipfelte in der Mahnung an die Palästinensische Seite gerichtet: 

- Die Ausübung des Rechts auf Meinungsäußerung und friedlichen Protest darf nicht 
missbraucht werden, um die legitimen Sicherheitsinteressen Israels an der Grenze zu den 
palästinensischen Gebieten zu verletzen. Lediglich ergänzt um den Nachsatz, daß 

- Die Verteidigung dieser legitimen Interessen muss gleichwohl verhältnismäßig erfolgen. 

Eine kümmerliche, dem Sachverhalt eines geplanten Einsatzes von Scharfschützen und 
(zumindest in Kauf genommenen möglichen) Massakers nicht gerecht werdende 
Stellungnahme! Glauben Sie allen Ernstes, daß der friedliche Protest der Zivilbevölkerung die 
Sicherheit des Staates Israel und seiner Bevölkerung gefährdet hat? 

Anlässlich Ihrer vorösterlichen Antrittsreise nach Israel stellten Sie dort fest: „Die Schoah 
bleibe Mahnung und Auftrag, weltweit für Menschenrechte und Toleranz einzutreten. 



Ja, ja, ja. Dies muss sein. Aber nicht nur verbal und selektiv Israel betreffend, sondern 
wirkungsvoll und die Menschenrechte der Palästinenser nicht außer Acht lassend. 

Für die Bundesregierung sprechend stellten Sie vor Ihrer Reise nach Tel Aviv fest, daß 
„einzutreten für (Israel's) Sicherheit und gegen Antisemitismus – das steht im Zentrum 
unseres außenpolitischen Koordinatensystems….  

Ich frage Sie, Herr Maas: 

• Und was ist mit den Menschenrechten der Palästinenser ??? 

• Spielen Menschenrechte der Palästinenser und Sicherheit für deren Leib und Leben 
in Ihren Überlegungen und politischem Handeln auch eine in gleicher Weise 
zukommende Rolle? 

Zum Thema Völkerrecht nahmen Sie – wie die Bundeskanzlerin selbst - in Ihrer ersten 
Regierungserklärung als frisch berufener Außenminister im Bundestag keine eindeutige 
völkerrechtliche Bewertung des türkischen militärischen Einmarsches in Afrin, Nordsyrien, 
vor. Leider. Immerhin ergänzten Sie dazu: 

"Was immer die Türkei unternimmt, muss sich völkerrechtlich im Rahmen des 
Erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegen - und hier haben wir gerade in 
Anbetracht der jüngsten Entwicklungen schon erhebliche Zweifel." 
Eine dauerhafte Besatzung Afrins, so Maas, wäre aber sicher nicht im Einklang mit 
dem Völkerrecht.“ 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/heiko-maas-warnt-tuerkei-vor-besatzung-afrins-
voelkerrechtliche-frage-weiter-offen-a-1199272.html 

Ich frage Sie, Herr Maas: 

Darf ich davon ausgehen, dass Sie analog die bereits 50-jährige und andauernde militärische 
Besatzung der 1967 eroberten palästinensischen Gebiete durch Israel dementsprechend als 
mit dem internationalen Völkerrecht nicht im Einklang bestehend ansehen - oder glauben Sie, 
hier müsse auch mit zweierlei „Maas“ gemessen werden? 

Ich würde es sehr begrüßen, Sie würden dies in entsprechender Klarheit ebenfalls öffentlich 
und unmissverständlich erklären. Dies sollte man von einem juristisch ausgebildeten 
Außenminister wohl ganz besonders erwarten dürfen. 

Für Ihr weiteres und vor allem verantwortungsvolles Wirken als Außenminister wünsche ich 
Ihnen viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüssen, 

Norbert Jost 
Erasmusstr. 9 
10553 Berlin 
 


