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ARTIKEL

Das Elend im Jemen übersteigt 
jede Vorstellungskraft. An-

gesichts von 10.000 Toten, 50.000 
Verletzten und über 3 Millionen 
Menschen auf der Flucht, von 
Choleraepidemie und Hungers-
not spricht die UN von der „größ-
ten humanitären Katastrophe der 
Welt“ und doch könnte der Krieg 
kaum abwesender sein.

Seit März 2015 bombardiert 
eine von Saudi-Arabien geführ-
te Koalition zur Bekämpfung der 
Houthi-Rebellen den Jemen in ei-
nem Krieg, der – wenn er über-
haupt reportiert wird – in aller 
Regel als Stellvertreterkrieg dar-
gestellt wird: Die Houthi-Rebel-
len kämpften als Marionette des 
Iran gegen den regionalen Erz-
feind Saudi-Arabien. Der Krieg 
sei Teil des Kampfes um die Herr-
schaft im Nahen Osten, desweilen 
ginge es um einen herbeigeschrie-
benen Jahrtausende währenden 
Kampf zwischen Sunniten und 
Schiiten. In einer George-Bush-
Reminiszenz redet der saudi-ara-
bische Außenminister Adel al-Ju-
beir vom Kampf „zwischen Gut 
und Böse“ – höchst epische Ka-
tegorien scheinen auf dem Spiel 
zu stehen.

Dichotomien wie die drei ge-
nannten sollen komplexe Zusam-
menhänge auf vertraute Narrative 
eindampfen. Doch um zum Kern 
eines Krieges vorzustoßen, tau-
gen derart dilettantische Erklä-
rungsmuster nicht. Nachdem #1 
der Jemen-Reihe den humanitären 
Alptraum des Krieges analysierte, 
geben die nächsten drei Teile ei-
nen Einblick in Hintergründe und 
Ursachen, jeweils im Kontext der 
wichtigsten regionalen Player des 
Krieges und ihrer Agenda: Saudi-
Arabien, Iran und die Vereinigten 
Arabischen Emirate.

Der Siegeszug der Hou-
thi-Rebellen
Nach gut 130 Jahren britischer 
Besatzung gründeten sich in den 
1960ern die zwei unabhängigen 
Republiken Nord- und Südjemen. 
Seit der Wiedervereinigung 1990 
wurden die überwiegend schiiti-
schen Clans im Grenzgebiet zu 
Saudi-Arabien im Norden des Lan-

des von der Zentralregierung des 
Diktators Ali Abdullah Saleh in 
Sana‘a mehr und mehr marginali-
siert und unterdrückt, Zahlungen 
in die Region wurden gestrichen, 
wirtschaftliche Stagnation stell-
te sich ein, während sich Saleh 

seit seiner Machtergreifung 1978 
bis zu seinem Tod im Dezember 
2017 ein Privatvermögen von bis 
zu 62 Milliarden US-Dollar zu-
sammenraubte.

Aus diesem Klima heraus ent-
wickelten sich Mitte der 1990er 

in den tribalistischen Struktu-
ren im Nordjemen verschiedene 
Aufstandsbewegungen gegen die 
Herrschaft des korrupten Dikta-
tors – auch jene rund um den ein-
flussreichen Houthi-Clan und des-
sen Anführer Hussein Badreddin 
al-Houthi, die im Norden starken 
gesellschaftlichen Rückhalt genos-
sen und zum zunächst gewaltfrei-
en Kampf gegen die sich maßlos 
bereichernden Clanführer und Eli-
ten des Landes antraten.

Innerhalb der globalen Min-
derheitskonfession des Islams, den 
Schiiten, gehören die Houthis ih-
rerseits zu einer Minderheit, den 
Zaiditen, die in der Islamischen 
Welt nahezu ausschließlich im 
Nordjemen anzutreffen sind und 
dort seit über tausend Jahren mehr 
oder weniger durchgehend regier-
ten. In Praxis und Doktrin ha-
ben die Zaiditen mit der vorherr-
schenden Zwölfer-Schia, wie sie 
etwa im Iran – dem Kernland der 
Schiiten – praktiziert wird, kaum 
etwas gemein.

Die Zaiditen blicken auf eine 
lange Geschichte des Kampfes 
gegen Invasoren zurück, so etwa 
im 18. und 19. Jahrhundert gegen 
die Wahhabiten und die Osmanen 
oder Anfang der 2000er erstmals 
gegen die Saudis. Im Kampf ge-
gen Ägypten, das unter Nasser 
1962 die jemenitische Monarchie 
stürzte, wurden die Zaiditen gar 
von Israel unterstützt – heute ist 
„Tod den USA! Tod Israel!“ Teil 
ihres Schlachtrufs. (Um fair zu 
bleiben: Die Houthis sind eine der 
wenigen bewaffneten Gruppen in 
Middle East, die nie Gewalt gegen 
den Westen, Israel oder die jüdi-
sche Community im Nordjemen 
anwandten.)

Nach der Ermordung des Hou-
thi-Führers Hussein durch jeme-
nitische Regierungstruppen 2004 
gingen die Houthi-Rebellen – his-
torisch keineswegs eine extremis-
tische Gruppierung – nun verstärkt 
zum bewaffneten Kampf über, der 
sich in den nächsten sieben Jahren 
sporadisch in blutigen Zusammen-
stößen zwischen Salehs Truppen 
und den über 100.000 Kämpfern 
der Houthis entlud, ohne dass eine 
Seite hierbei den geringsten Fort-
schritt erzielen konnte. Nach dem 

Die Houthis und 
das Haus Saud 
Saudi-Arabien beteuert, die Houthi-Rebellen wären eine Mari-
onette Teherans, und rechtfertigt damit den erbarmungslosen 
Krieg im Jemen, da dieser die Expansion des Iran auf die 
Arabische Halbinsel verhindern würde. Die tatsächlichen 
Gründe sind jedoch wesentlich banaler: Riad will die Grenzen 
seiner 1934 annektierten Provinzen schützen und seinen 
jahrzehntelangen Einfluss auf die jemenitische Regierung 
wiederherstellen.  von Jakob Reimann

Der 32-jährige Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, gilt als 
eigentlicher Machthaber im Königreich. Er ist der Architekt des brutalen 
Bombenkriegs gegen den Jemen. By kremlin.ru, licensed under CC BY 4.0.

Kerngebiet und Hochburg der Houthis ist die Sa’da-Provinz im Nordjemen. 
Ab 2014 bis zur maximalen Ausdehnung im Frühjahr 2015 eroberten sie 
faktisch alle Zentren im dichtbesiedelten Westen des Landes und wurden 
seit Beginn des Saudi-Bombardements großflächig zurückgedrängt (gestri-
chelt). Auch im gegenwärtigen Houthi-Territorium (dunkelgrün) stehen 
weitere Niederlagen kurz bevor: in Ta’iz, Hodeïda und der Hauptstadt 
Sana’a. By Jakob Reimann, JusticeNow!, licensed under CC BY-ND 4.0. 
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Selbstverständnis der Houthis grif-
fen sie zu den Waffen, um den 
Zaidismus gegen die meist sun-
nitischen Eliten der Saleh-Dikta-
tur in Sana‘a zu verteidigen, die 
sich in der Ära des „War on Ter-
ror“ viel zu stark von Saudi-Ara-
bien und den USA abhängig ge-
macht habe – ein Dreiergespann, 
welches die Houthis aufs Schärfs-
te verurteilten.

Als dann 2011 die Aufbruchs-
stimmung des Arabischen Früh-
lings auch die Straßen des Jemen 
erreichte, schickten die Houthis 
Tausende Anhänger gen Süden, 
um sich mit den Aufständischen 
in Sana’a zu verbünden, was nach 
33 Jahren letztlich zum Sturz des 
Diktators Saleh führte. Als jedoch 
Salehs Vizepräsident Abed Rab-
bo Mansur Hadi die Macht über-
nahm, fühlte sich die Revolution 
um ihre Früchte betrogen und for-
derte nun wiederum Hadis Sturz. 
Die Houthis gingen als die großen 
Sieger aus diesen chaotischen Zei-
ten hervor, da sie als einzige Wi-
derstandsgruppe bereits über aus-
geprägte Organisationsstrukturen 
sowie Kampferfahrung verfügten 
und so die Revolutionswirren ge-
schickt für sich nutzen konnten.

Ausgehend von ihrer Hochburg 
Sa’da an der Grenze zu Saudi-Ara-

bien starteten sie ihren Feldzug 
gen Süden, in dessen Verlauf sie 
den Großteil der bevölkerten Ter-
ritorien des Jemen erobern sollten 
– die urbanen Zentren im Norden 
und Westen des Landes. In einem 
Akt größter Heuchelei beider Sei-
ten verbündeten sich die Houthis 
Ende 2014 mit ihrer einstigen Ne-
mesis: dem gestürzten Diktator Sa-
leh. Zusammen mit Saleh-treuen 
Truppen übernahmen sie im Sep-
tember überwiegend unblutig die 
Hauptstadt Sana’a und marschier-
ten erfolgreich auf Aden. Präsident 
Hadi wurde von den Houthis unter 
Hausarrest gestellt, konnte jedoch 
unter dem Schutz einer Burka sei-
nen Wachen entkommen und ins 
saudi-arabische Exil fliehen, wo 
er sich mit minimalem Einfluss 
auf das Geschehen im Jemen bis 
heute aufhält.

Der Untergang der 
Houthis ist nur eine Fra-
ge der Zeit

Im März 2015 startete die von 
Saudi-Arabien geführte Koaliti-
on ihr erbarmungsloses Bombar-
dement des Jemen mit dem Ziel, 
die Houthis zurück in den Norden 
zu drängen und Hadi – der wei-

terhin der international anerkann-
te Präsident des Jemen ist – wie-
der an die Macht zu bringen. Die 
Saudi-Koalition umfasst neun ara-
bisch-muslimische Länder, kämpft 
offiziell in Unterstützung des je-
menitischen Militärs und wird auf 
unterschiedlichsten Ebenen von 
westlichen Staaten unterstützt, al-
len voran von den USA, Großbri-
tannien, Australien und Kanada. 
Mit dem Beginn des Saudi-Bom-
bardements begann schließlich 
der schrittweise Niedergang der 
Houthi-Rebellen, die im Frühjahr 
2015 im Zenit ihrer territorialen 
Ausdehnung standen. Nach meh-
reren Monaten schwerster Kämpfe 
wurden die Houthis schließlich in 
Aden besiegt und weiter ins Lan-
desinnere vertrieben.

Mit Beginn 2018 verschärften 
sich die Operationen der Anti-
Houthi-Koalition im seit drei Jah-
ren von den Houthis belagerten 
Ta’iz, sowie im heftig umkämpf-
ten Hodeïda, wo sich der wich-
tigste Industriehafen des Landes 
befindet. Auch um die Hauptstadt 
Sana’a zieht sich der Kreis immer 
enger zu. Die Rückeroberung die-
ser drei zentralen Knotenpunkte 
von den Houthis scheint nur eine 
Frage der Zeit zu sein, und damit 
auch der ultimative Rückzug der 
Houthis in die Sa’da-Region, ihrer 
Hochburg im Norden des Landes:

Der Untergang der Houthis als 
dominierende Macht im Jemen ist 
besiegelt.

Der „private Hinterhof“ 
der Saudis
Entgegen den saudischen Verlaut-
barungen, der Einfluss Teherans 
auf der Arabischen Halbinsel solle 
durch das Bombardement zurück-
gedrängt werden, geht es Riad im 
Kampf gegen die Houthi-Rebel-
len vordergründig um die Siche-
rung der Grenze im Südwesten, an 
der sich beiderseits mehrheitlich 
schiitische Siedlungen befinden. 
Seit der Gründung Saudi-Arabiens 
1932 ist der Grenzkonflikt zum Je-
men zentral für die Sicherheit des 
Hauses Saud. Das Königreich in-
tervenierte daher immer wieder 
in die inneren Angelegenheiten 
des Nachbarn am südlichen Zip-

fel der Arabischen Halbinsel, den 
Riad mehr als seinen „privaten 
Hinterhof“ begreift denn als ein 
eigenständiges, souveränes Land.

Bereits der erste Krieg des jun-
gen saudischen Staates wurde 1934 
im Konflikt um die Grenzen gegen 
das Königreich Jemen geführt. In 
dessen Zuge annektierten die Sau-
dis drei jemenitische Provinzen, 
die zusammen flächenmäßig der 
Hälfte des heutigen Jemen ent-
sprechen und in denen der Groß-
teil der schiitischen Minderheit in 
Saudi-Arabien lebt – mehr als die 
Hälfte davon wie die Houthis Zai-
diten. Nach dem Sturz des letzten 
jemenitischen Königs 1962 ver-
suchte die neugegründete Repu-
blik Nordjemen vergeblich, die 
drei Provinzen zurückzuerobern 
– bis heute verursacht deren Ver-
lust Unmut unter Jemeniten.

Der Jemen ist zudem ein wich-
tiger Pfeiler des globalen saudi-
schen Missionierungsprogramms, 
in dessen Rahmen von Indonesien 

bis in den Senegal über Jahrzehnte 
hinweg dreistellige Milliardenbe-
träge investiert wurden und wer-
den, um mit dem Bau von Madra-
sas und Moscheen überall in der 
muslimischen Welt den saudischen 
Wahhabismus zu verbreiten und so 
gemäßigte Zweige des Islams mit 
einer theofaschistischen, mittel-
alterlichen Spielart zu unterwan-
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Verteilung der islamischen Konfessionen im Nahen Osten: Die Sunniten 
stellen die Mehrheit. Der Iran ist das Kernland der Schiiten. Die Zaiditen, 
zu denen die Houthis gehören, sind fast ausschließlich im Nordjemen 
anzutreffen. Die Ibaditen stellen eine gänzlich eigenständige Konfession 
im Oman. Daten: Mehrdad Izady, Gulf 2000 Project, Columbia University. 
By Jakob Reimann, JusticeNow!, licensed under CC BY-ND 4.0.

Nach der Ermordung des Houthi-
Anführers Hussein Badreddin 
al-Houthi 2004 gingen die Houthis 
verstärkt zum bewaffneten Kampf 
gegen die Zentralregierung in Sana’a 
über. By ,Wiki-
media Commons, published under 
public domain.
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dern. Vor allem in den 1980ern und 
90ern wurden hier im Jemen Mil-
liarden in die „Wahhabisierung“ 
investiert. Insbesondere die schi-
itischen Zaiditen in der Grenzre-
gion im Nordjemen wurden von 
dieser ultrapuristischen Abart des 
sunnitischen Islams bedroht, was 
wiederum deren Ressentiments ge-
gen Riads Interventionismus be-
feuerte – die Saudis setzten auf 
gesellschaftliche Spaltung.

Der Alptraum des Hau-
ses Saud
Seit jeher war es saudische Poli-
tik, im Jemen für instabile Ver-
hältnisse sowie für eine schwa-
che, größtmöglich von saudischen 
Petrodollars abhängige Regierung 
zu sorgen, die keinerlei Gefahr für 

das saudische Territorium darstel-
len würde. Jemenitische Volks-
bewegungen oder ambitionierte 
politische Bewegungen in Sana’a 
wurden stets unterwandert oder 
offen militärisch bekämpft. Spä-
testens seit den 1970ern interve-
nierte Riad aggressiv in innerjeme-
nitische Angelegenheiten, indem 
Clanführer, Politiker oder Medi-
enpersönlichkeiten nach Belieben 
finanziert oder diskreditiert wur-
den. Nicht umsonst gelten die Sau-
dis im Jemen als „Königsmacher“ 
– so spielten sie in den 1970ern 
auch bei der Machtergreifung des 
Diktators Saleh eine zentrale Rol-
le, über den Riad in den Jahrzehn-
ten der Diktatur seinen Einfluss 
geltend machte.

Das Erstarken der Houthis An-
fang der 2000er war daher der 

Alptraum des Hauses Saud, nicht 
nur weil die Houthis als bewaff-
nete und kampferfahrene Rebel-
len-Bewegung an der saudischen 
Südgrenze rüttelten, sondern vor 
allem, weil sie unabhängig von der 
Korruption und dem elitären Klün-
gel in Sana’a waren – und somit 
unzugänglich für Riads über Jahr-
zehnte etablierte Unterwanderung 
des jemenitischen Politbusiness.

Bereits vor dem aktuellen Krieg 
kam es immer wieder zu Kampf-
handlungen in der Grenzregion, 
wobei seit 2004 Tausende Men-
schen starben – für Riad die ers-
ten Todesopfer an der Grenze seit 
den 1960ern. Als die Houthis 2014 
schließlich die Hauptstadt Sana’a 
einnahmen, endeten Jahrzehnte 
der Einflussnahme der Saudis in 
ihrem „persönlichen Hinterhof“. 
Trunken vom militärischen Er-
folg feuerten die Houthis nicht 
nur Langstreckenraketen auf sau-
disches Staatsgebiet ab, sondern 
forderten auch die Rückgabe der 
drei 1934 von Saudi-Arabien an-
nektierten Provinzen: die größt-
mögliche Provokation für Riad.

Als Jemens Exilpräsident Hadi 
2015 schließlich um Riads Unter-
stützung bat, kamen die Saudis 
Hadis Bitte nur allzu gern nach: 
Gab es nun endlich die Rechtfer-
tigung, um in einer groß angeleg-
ten Kampagne gegen die Houthis 
vorzugehen.

Um der Weltöffentlichkeit das 
erbarmungslose Bombardement zu 
verkaufen, bemühten die Saudis 
unnachgiebig das Feindbild Iran, 

indem sie versicherten, die Houthis 
seien ein iranischer Proxy, mit 
dessen Hilfe Teheran einen Fuß 
auf die Arabische Halbinsel zu 
setzen versucht. „Saudi-Arabien 
intervenierte nicht, um gegen die 
iranische Expansion vorzugehen, 
sondern um seine südliche Grenze 
gegen die Bedrohung der Houthis 
zu sichern“, erwidert hingegen As-
her Orkaby in Foreign Affairs auf 
diesen cleveren medienwirksamen 
Schachzug der Saudis.

Es geht im Krieg der Saudis 
gegen die Houthis also vorder-
gründig um Grenzsicherung so-
wie die Wiedererlangung eines 
Höchstmaßes an Kontrolle über 
die jemenitische Politik. Doch wie 
weit reicht der Einfluss Teherans 
auf die Houthis tatsächlich? Han-
delt es sich um einen iranischen 
Proxy zur Erlangung von Einfluss 
auf der Arabischen Halbinsel oder 
ist all dies ein paranoides Hirnge-
spinst der Saudis? Davon handelt 
#3 des Jemen-Specials: Die Hou-
thi-Iran-Connection.
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Zeitleiste des Jemen-Kriegs. By Jakob Reimann, JusticeNow!, licensed under CC BY-ND 4.0.

Die berühmte Cairo Castle im seit drei Jahren von den Houthis belagerten 
Ta’iz wurde im Mai 2015 an zwei Tagen von der Saudi-Koalition bombar-
diert. By MintPressNews.


