
„Wir werden euch ausrotten!“
Gastkommentar von Thomas Schmidinger (Die Presse)

Versuche, den Jemen mit Gewalt vor dem Zerfall zu bewahren, werden die Desintegration des 
Landes nur beschleunigen. Präsident Salih will die Rebellen „ausrotten“.

Salih, der seit 1978 den Nordjemen und seit der Vereinigung mit der Demokratischen 
Volksrepublik Jemen (Südjemen) 1990 den gesamten Jemen regiert, lässt Opposition nur dann zu, 
wenn sie sich als loyal erweist. Sein Sohn Ahmed Ali Abdullah Salih, Kommandant der 
Republikanischen Garden und antiterroristischer Spezialeinheiten, wird zu seinem Nachfolger 
aufgebaut, das Land zunehmend autokratisch regiert. Westliche Unterstützung erhält der Präsident 
dabei durch den Hinweis auf die gihadistische Gefahr und die Denunziation jeglicher Opposition als 
Gefahr für die Stabilität der Region.

Dabei ist es das Regime selbst, das durch seine einseitige Entwicklung der Hauptstadt und die 
zunehmende Marginalisierung peripherer Regionen im Norden und Süden des Landes die Region 
destabilisierte. Während die herrschende Gruppe um den Präsidenten mit ihrer konservativ-
religiösen Ausrichtung den bis 1990 weitgehend säkularen Süden mit ihrem religiösen 
Konservativismus gegen sich aufbrachte, verloren im Norden die ehemals regierenden Zaiditen an 
Einfluss. 

Sekte des schiitischen Islam
Die Zaiditen stellen neben den im Iran vorherrschenden Zwölferschiiten, den verschiedenen 
Strömungen der Ismailiten und einigen heterodoxen Sondergruppen eine der Sekten des schiitischen 
Islam dar. In vielerlei Hinsicht stehen sie den Sunniten in ihrer rechtlichen und religiösen Praxis 
jedoch am nächsten. Dennoch werden sie von radikalen Sunniten oft als Häretiker betrachtet.

Nach der Annexion der Stadt und Region Najran durch Saudiarabien 1934 kam der nördliche Teil 
der Zaiditen unter Druck der Wahabiten, die bis heute die einzige Staatsreligion Saudiarabiens 
bilden. Auch im verbliebenen jemenitischen Staatsgebiet verloren die Zaiditen nach dem Sturz ihres 
Imams 1962 ihre politische Macht. Vor allem wurden jedoch die zaiditisch dominierten Gebieten 
im Norden des Landes ökonomisch vernachlässigt. Die sich in den letzten Jahren im gesamten 
Mittleren Osten verschärfenden Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten leisteten auch hier ihren 
Beitrag zur Vergiftung des Klimas. Die derzeitigen Versuche von Präsident Salih, eine zaiditische 
Rebellion niederzuschlagen, beweisen, dass es bei den Auseinandersetzungen nicht nur um 
konfessionelle Gegensätze geht. Er selbst gehört der zaiditischen Schia an. 

Der Beginn des bewaffneten Konfliktes um die Stadt Sa'da stand denn auch in Zusammenhang mit 
Protesten gegen die US-Invasion im Irak. Als sich der Kopf der „Shabab al-Mu'minin“ (Jugend der 
Gläubigen) und ehemalige Parlamentsabgeordnete Hussain al-Huthi der Verhaftung durch die 
Behörden entzog, antwortete die Regierung mit Gewalt. Al-Huthi wurde im September 2004 
ermordet. Seine Brüder führen seither die Bewegung. Keiner der bisher verhandelten 
Waffenstillstände war von Dauer. So scheiterte der letzte Mitte August 2009. Seither überzieht die 
jemenitische Armee die Region Sa'da mit einem Krieg von bisher für den Jemen unbekannter Härte. 
Ende August kündigte Salih in aller Deutlichkeit an, wie er mit der Rebellion der „Huthis“ 
umzugehen gedenkt. 



Waffen statt Schulen
Seine Regierung werde „Waffen kaufen und Festungen statt Schulen bauen. Wir werden sie 
ausrotten! Wo und wie auch immer.“ Salih lässt großflächig die Luftwaffe einsetzen, wobei auch 
systematisch zivile Ziele angegriffen werden. Die humanitäre Situation der Zivilbevölkerung 
verschärft sich ständig. Journalisten werden an der Dokumentation des Grauens gehindert. So 
wurde am 18. September Mohammed al-Maqaleh von der Website der Sozialistischen Partei, die 
über die zivilen Opfer in Sa'da berichtet hatte, ohne Anklage verhaftet und befindet sich seither an 
einem unbekannten Ort. Seit Beginn der Kämpfe sind rund 5000 Menschen ums Leben gekommen. 
Über 150.000 ZivilistInnen befinden sich auf der Flucht. Mit der an den Haaren herbeigezogenen 
und durch keinerlei Indizien untermauerten Behauptung, der Iran stünde hinter den zaiditischen 
Aufständen, gelang es der Regierung, bislang jede internationale Kritik an dieser Kriegsführung zu 
unterbinden. 

Genauso wenig internationale Aufmerksamkeit findet die Tatsache, dass Jemens kleinste religiöse 
Minderheit in diesem Konflikt völlig zwischen die Fronten gerät. Waren 1949 die meisten der 
knapp 60.000 jemenitischen Juden mit der Operation „Zauberteppich“ nach Israel ausgeflogen 
worden, so verblieben lediglich in den Provinzen Sa'da und Amran einige hundert Jüdinnen und 
Juden. Ausgerechnet diese Regionen werden nun von den Kämpfen überzogen. Die meisten 
Mitglieder dieser jüdischen Gemeinden flüchteten in den letzten Wochen in die Hauptstadt Sanaa. 
Viele, die in den letzten Jahrzehnten teilweise unter widrigen Bedingungen im Jemen ausgeharrt 
haben, versuchen nun das Land zu verlassen. Und auch hier reagiert die Regierung weniger mit der 
Verbesserung der Lage der jüdischen Flüchtlinge als mit der Verhinderung ihrer Ausreise. Eine 
jüdische Tradition, die zumindest bis auf die Konversion der altsüdarabischen Himyariter zum 
Judentum im 5. Jh. zurückreicht, wird sich mit Ausreisebehinderungen jedoch nicht erhalten lassen.

Wenn der Jemen nicht in einem Blutbad untergehen soll, müssten die Regierenden dringend andere 
Mittel der Herrschaft erlernen als die bloße Repression: gegenüber den Juden genauso wie 
gegenüber den Zaiditen oder der Bevölkerung des ehemaligen Südjemens. 

Thomas Schmidinger ist Lektor am Institut für Politikwissenschaft, Präsident der IG externe 
Lektoren und Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation LeEZA.
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