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Resolution 242 − toter Buchstabe? 
 
Am 22. November 1967, vor 50 Jahren, forderte der UN-Sicherheitsrat Israel einstimmig auf, sich aus den im Juni 
1967 besetzten Gebieten zurückzuziehen. Dies bleibt bis heute die offizielle Position aller Staaten. Sogar Israel 
akzeptierte sie damals. Doch geschehen ist nichts, ganz im Gegenteil. 
 
Welche Grenzen hat Israel? 
 
Die UNO-Generalversammlung beriet schon am 17. Juni 1967 in einer Sondersession über die Situation nach dem 
Sechstagekrieg. Die Sowjetunion legte einen Resolutionsentwurf vor, der den Rückzug Israels aus „allen von ihm 
besetzten Gebieten“ verlangte. Das hätte bedeutet, dass sich Israel ebenfalls aus den Gebieten zurückziehen sollte, 
die es 1948-49 besetzt hatte und welche über das Territorium hinausgingen, welches in der Resolution 181 der UN-
Generalversammlung vom 29. November 1947 dem jüdischen Staat zugesprochen wurde. Die USA hingegen for-
derten „verhandelte Regelungen auf der Basis der Anerkennung der israelischen Grenzen“. Welcher Grenzen? Die 
Resolution 242 verlangte dann den Rückzug Israels aus den 1967 besetzten Gebieten, das heisst auf die sogenannte 
„Grüne Linie“, die Waffenstillstandslinie von 1949. Diese geht weit über die Grenzlinie hinaus, welche der Tei-
lungsplan zwischen dem jüdischen und arabischen Staat vorsah, und sie schliesst auch Westjerusalem ein. Jerusalem 
sollte gemäss Teilungsplan internationaler Verwaltung unterstellt werden. Dies ist übrigens der Grund, weshalb die 
ausländischen Botschaften bislang nicht von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt worden sind. 
 
Die Resolution 242 des Sicherheitsrats vom 22. November 1967 
 
In der Resolution des Sicherheitsrates wurden die „Unzulässigkeit des Erwerbs von Territorium durch Krieg“, die 
Schaffung „eines gerechten und dauerhaften Friedens“ und die Grundsätze der UN-Charta betont. 
Die Resolution 242 verlangte nur den Rückzug Israels aus den Territorien, die es im Verlauf des „kürzlichen Kon-
flikts“ besetzt hatte. Implizit anerkannte sie also die 1948-49 eroberten Gebiete als Teil des Staates Israel. Der Si-
cherheitsrat überging hiermit den Teilungsbeschluss der UN-Generalversammlung von 1947. Es ist daran zu erin-
nern, dass Israel 1949 nur aufgrund des Versprechens, die Resolutionen 181 (Teilungsplan) und 194 (Recht auf 
Rückkehr der Flüchtlinge) der Generalversammlung zu respektieren, als Mitglied in die UNO aufgenommen wurde 
(Resolution 273 der UN-Generalversammlung vom 11. Mai 1949). 

Der Hauptmangel der Resolution 242 besteht jedoch darin, dass sie das Selbstbestimmungsrecht des palästinensi-
schen Volkes nicht anerkennt (die Palästinenser werden nur als Flüchtlinge erwähnt), was im Widerspruch steht zum 
Ziel eines „gerechten und dauerhaften Friedens“. 
 
Ausgeklammerte Palästinafrage 
 
Vordergründig akzeptierte Israel die Resolution 242, sie war ja zu seinem Vorteil: Die Palästinafrage blieb aussen 
vor, die Souveränität über 80% des Territoriums Palästinas wurde Israel zugesprochen und die arabische Welt würde 
sich letztlich darin fügen. Als es aber um die Umsetzung der Resolution ging, war der Bescheid Israels an UN-
Botschafter Jarring (vom 16. Januar 1971) abschlägig: Die Resolution verlange nicht explizit den Rückzug aus allen 
besetzten Gebieten, lautet das spitzfindige Argument. Nach dem Oktoberkrieg von 1973 wurde die Resolution 242 
durch die Resolution 338 bekräftigt und der UN-Generalsekretär berief am 21. Dezember 1973 die Genfer Friedens-
konferenz ein, die unter der Schirmherrschaft der USA und der Sowjetunion stand1. In der Folge kam es 1974 zu 
Abkommen zur Truppenentflechtung auf dem Golan mit Syrien und im Sinai mit Ägypten. Zudem vermittelte der 
US-Aussenminister Henry Kissinger ein Abkommen für einen israelischen Teilrückzug im Sinai. Anlässlich von 
dessen Unterzeichnung am 4. September 1975 schlossen die USA und Israel ein geheimes Abkommen2, welches 
Israel nicht nur die Lieferung der modernsten US-amerikanischen Waffensysteme und die Versorgung mit Erdöl 
zusicherte, sondern auch die Garantie der USA enthielt, keine Änderung der Resolution 242 zuzulassen. Die USA 
legte sich darauf fest, den Einbezug der PLO, deren internationale Anerkennung wuchs, in jegliche Verhandlungen 
auszuschliessen, solange diese die Resolution 242 ablehne. Für die Fortführung der Genfer Konferenz verpflichteten 
sich die USA gegenüber Israel, substanzielle Fragen aus dem multilateralen Rahmen auszuklammern und auf bilate-
rale Verhandlungen hinzusteuern. Eine weitere Runde der Genfer Konferenz kam nicht mehr zustande: Die Sowjet-
union war als Gegengewicht ausgebootet und auch die UNO spielte in weiteren Verhandlungsprozessen keine Rolle 
mehr. Die Weichen zur Beseitigung der Palästinafrage bzw. der nationalen Rechte der Palästinenser waren gestellt. 
 
  



Kapitulationen und Widerstand 
 
Die USA versenkten 1982 die französisch-ägyptische Initiative, welche versuchte, die Resolution 242 für die Paläs-
tinenser annehmbar zu machen, bereits bevor sie im Sicherheitsrat zur Abstimmung kam. Durch eine Reihe separa-
ter bilateraler Abkommen wurde die Resolution 242 unterschritten: Zwischen Israel und Ägypten (Camp David 
Verträge von 1978 und den Friedensvertrag von 1979), zwischen Israel und der PLO (Oslo-Abkommen von 1993) 
und zwischen Israel und Jordanien (Friedensvertrag von 1994). Einzig Syrien schloss kein separates Abkommen mit 
Israel. Zwar räumte Israel nach dem Friedensvertrag mit Ägypten den Sinai, annektierte hingegen 1980 Ostjerusa-
lem und den Golan und trieb die Besiedlung und durch diese die faktische Annexion der Westbank (ohne die ansäs-
sigen Palästinenser!) voran – noch verstärkt nach dem Oslo-Abkommen. Dieses erklärte nochmals die Absicht, die 
Resolution 242 umzusetzen – die nun vorliegende Zustimmung der PLO blieb allerdings wirkungslos. 
 
Israel errichtete seit 1967 unter Missachtung sämtlicher UNO-Resolutionen und mit der Rückendeckung durch die 
USA eine regionale Hegemonie, der sich seine grössten Anrainer, Ägypten und Jordanien, sowie die PLO nach ihrer 
Vertreibung aus dem Libanon, beugten. Der palästinensische Volksaufstand, die Intifada, von 1987 in den besetzten 
Gebieten, erreichte das Ziel des israelischen Rückzugs und der Gründung eines Staates Palästina nicht. Mit dem 
Oslo-Abkommen von 1993 erlaubte Israel der Führung der PLO, sich in den besetzten Gebieten zu etablieren und 
die Autonomiebehörde als Teil des Systems der Besatzung aufzubauen. Israel setzte die Siedlungskolonisierung 
ungehindert fort. 
 
Israel zog sich nur aus den seit 1982 besetzt gehaltenen Gebieten des Libanon zurück − infolge des bewaffneten 
Widerstands – aber ohne ein Abkommen mit Libanon. 2006 startete Israel eine erfolglose Offensive im Libanon mit 
dem Ziel, die Hizbollah, den wichtigsten Faktor des Widerstands und somit das grösste Hindernis für seine Hege-
monie in der Region, zu beseitigen. 

2006 gewann die Hamas die Parlamentswahlen in den besetzten Gebieten. Das Wahlergebnis war der selbsternann-
ten internationalen Gemeinschaft nicht genehm und Israel bestrafte die Bevölkerung Gazas kollektiv mit einer Blo-
ckade, die von Ägypten mitgetragen wird. Um den Widerstand in Gaza zu brechen, führte Israel drei Kriege, welche 
vor allem die Zivilbevölkerung trafen. 
 
Zu aktuellen Entwicklungen in der Region 
 
Im letzten Vierteljahrhundert profitierte Israel von Instabilität, konfessionellen und ethnischen Konflikten sowie 
Kriegen in der Region, um seine Vormachtstellung auszubauen. Die Zerstörung des Iraks durch die Sanktionen und 
amerikanischen Kriege erzeugte ein Machtvakuum, das durch den sogenannten Islamischen Staat gefüllt wurde. Der 
Versuch der sogenannten „Freunde Syriens“ (USA, EU, Golfstaaten, Türkei) mit Hilfe von gesponserten Rebellen in 
Syrien einen Regimewechsel herbeizuführen, wurde von der syrischen Regierung mit Unterstützung der Hizbollah, 
des Irans und Russlands durchkreuzt. Die beiden regionalen Hegemonialmächte Israel und Saudi-Arabien wollen 
sich mit den neuen Tatsachen nicht abfinden. Beide machen mobil gegen den Iran und die Hizbollah als gemeinsa-
men Feind. Beide stecken jedoch nach wie vor im alten Dilemma: Zwischen ihnen steht die erfolgreich ausgeklam-
merte, aber nichtsdestotrotz weiter bestehende Palästinafrage. 
 
Zur Resolution 242 bekennen sich alle Mitglieder der „internationalen Gemeinschaft“ als Basis für eine Lösung des 
Nahostkonflikts. Auch die schweizerische Aussenpolitik bekennt sich dazu3. Allerdings handelt es sich allesamt um 
Lippenbekenntnisse: Die Durchsetzung der Resolution 242 wurde vom Westen nie ernsthaft erwogen. Solange Israel 
keine Sanktionen gewärtigen muss, hat es keinen Grund, den Landraub einzustellen und die in den seit 1967 besetz-
ten Gebieten errichteten Siedlungskolonien aufzugeben. 
 
 
17.11.17 / Peter Leuenberger 
 
 
 
																																																													
1	Zur Genfer Konferenz wurden zusätzlich zu den beiden Grossmächten Ägypten, Israel, Syrien und Jordanien ein-
geladen. Die Palästinenser, die an der Wurzel des Konflikts stehen, wurden ignoriert. 
2 Israel-United States Memorandum of Understanding – 1 September 1975. 
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook2/Pages/112%20Israel-
United%20States%20Memorandum%20of%20Understandi.aspx	
3 https://www.eda.admin.ch/countries/occupied-palestinian-
territory/de/home/vertretungen/vertretungsbuero/konflikt-im-nahen-osten--haltung-der-schweiz.html 

	


