
PALÄSTINA-FORUM, e.V. 

Bonn, den 10.02.2021 

Liebe Mitglieder und Freunde des Palästina-Forums, 

 

anbei die Haltung der Bundesregierung zur Entscheidung des Internationalen 
Strafgerichtshofs, auch im Fall der besetzten palästinensischen Gebiete tätig sein 
zu wollen. Das Gericht beruft sich auf seine originäre Zuständigkeit auch für besetzte 
Gebiete, also nicht souveräne Staaten. Die Bundesregierung beharrt dagegen auf 
ihrer Haltung, dass diese Zuständigkeit sich auf „Staaten“ beschränke, ohne jedoch 
zu erklären, wie mit Kriegsverbrechen eben in besetzten Gebieten verfahren werden 
sollte. Das ist eine rein politische Entscheidung Berlins, die primär oder 
ausschließlich der Tatsache geschuldet ist, auf Israel Rücksicht zu nehmen. Ein 
bedauerliches MANKO!  

Viele Grüße, 

Aref Hajjaj 

 

Auszug aus der Bundespressekonferenz vom 8. Februar 2021 zur 
Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, Kriegsverbrechen in den 

besetzten palästinensischen Gebieten zu ahnden 

Frage: Der Internationale Strafgerichtshof hält sich für die Ahndung von 
Kriegsverbrechen aller Seiten in besetzten Gebieten, also auch in Palästina, für 
zuständig. Die Reaktionen sind höchst unterschiedlich. Schließt sich die 
Bundesregierung beziehungsweise das Auswärtige Amt der palästinensischen 
Führung oder der israelischen Regierung an? 

Sasse: Wir haben die Entscheidung der Vorverfahrenskammer des Internationalen 
Strafgerichtshofs vom vergangenen Freitag zur Kenntnis genommen. In der Sache 
geht es um eine Zuständigkeitsfrage. Die Entscheidung des Internationalen 
Strafgerichtshofs bezieht sich auf den territorialen Umfang förmlicher Ermittlungen 
der Anklagebehörde und ausdrücklich nicht auf die Staatlichkeit der 
palästinensischen Gebiete. Sie bedeutet, dass die Anklagebehörde des 
Internationalen Strafgerichtshofs Ermittlungen zu etwaigen Völkerrechtsverbrechen in 
den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten aufnehmen kann. Es ist nun an 
der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs, zu entscheiden, ob 
tatsächlich Ermittlungen aufgenommen werden. 

Die Bundesregierung hatte in dem Verfahren ihre Rechtsauffassung in einem 
sogenannten Amicus-Curiæ-Brief dargestellt, also in einem Schriftsatz der 
sogenannten Freunde des Gerichts, den wir auf Einladung des Gerichts Anfang 
vergangenen Jahres verfasst haben und in dem wir unsere Rechtsauffassung 
dargelegt haben. Die Richter der Vorverfahrenskammer sind nun mehrheitlich einer 
anderen Argumentation gefolgt. 



Unsere Haltung in der Sache ist unverändert. Nach unserer Rechtsauffassung 
sind der Internationale Strafgerichtshof und seine Anklagebehörde aufgrund 
des Fehlens des völkerrechtlichen Elements der Staatlichkeit von Palästina 
nicht zuständig. Ein palästinensischer Staat und die Festlegung territorialer 
Grenzen können - das haben wir an dieser Stelle schon vielfach dargestellt - nur 
durch direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden. 
Deutschland trägt als einer der größten bilateralen Geber auch zum Aufbau eines 
zukünftigen palästinensischen Staates im Rahmen einer zwischen den 
Konfliktparteien verhandelten Zweistaatenlösung bei. 

Unsere Position zum Nahostfriedensprozess kennen Sie; sie ist ebenfalls 
unverändert. 

Gleiches gilt für unsere Haltung zum Strafgerichtshof insgesamt. Deutschland gehört 
seit Gründung des IStGH zu den entschiedensten Unterstützern. Wir sind 
zweitgrößter Beitragszahler und selbst Mitglied im Römischen Statut, der rechtlichen 
Grundlage für den IStGH. 

Frage: Frau Sasse, das, was Sie hier sagen, ist sehr interessant. Sie sagen, der 
Internationale Gerichtshof sei nicht zuständig, weil Palästina kein Staat sei, obwohl 
Sie wissen, dass die israelische Besatzung diesen Staat verhindert. 

Sasse: Ich habe gesagt, dass es auf das Element der Staatlichkeit der Palästinenser 
ankommt. Wir haben in unserem Amicus-Curiæ-Brief dargelegt, dass dieses 
völkerrechtliche Element der Staatlichkeit von Palästina fehlt und der IStGH 
dementsprechend nicht zuständig ist. 

Zusatzfrage: Das habe ich verstanden. Aber Sie erkennen an, dass es diese 
Staatlichkeit nicht geben kann, weil Israel seit 1967 die palästinensischen Gebiete 
besetzt, was Sie als völkerrechtswidrig ansehen. Für die Verbrechen, die dort auf 
beiden Seiten während der Besatzung passieren, sollen die Besetzer nicht belangt 
werden, weil es den Staat, den sie durch die Besetzung verhindern, noch nicht gibt. 
Ist das Ihre Auffassung? 

Sasse: Herr Kollege, ich schließe mich Ihrer Interpretation an dieser Stelle - - 

Zusatz: Das haben Sie doch gerade gesagt! 

Sasse: - ausdrücklich nicht an, sondern ich verweise noch einmal auf das, was ich 
gerade gesagt habe, dass ein palästinensischer Staat und auch die Festlegung 
territorialer Grenzen nur durch direkte Verhandlungen zwischen Israelis und 
Palästinensern erreicht werden kann. 

Frage: Frau Sasse, können Sie uns sagen, wer eigentlich Kriegsverbrechen in den 
besetzten Gebieten ahnden könnte? Wenn nicht der Internationale Strafgerichtshof, 
wer soll dann hinschauen? 

Sasse: In dem konkreten Fall ging es um die Zuständigkeit des Internationalen 
Strafgerichtshofs, und dazu haben wir unsere Rechtsauffassung deutlich gemacht. 



Zusatzfrage: Das habe ich verstanden. Aber gibt es eine andere Institution, die 
mutmaßliche Kriegsverbrechen, falls es sie gibt, aufklären könnte? 

Sasse: Dazu kann ich an dieser Stelle nichts sagen. 

Montag, 8. Februar 2021 


