
brachte sie mit ihrer konservativ-religiösen
Ausrichtung den bis 1990 weitgehend säku-
laren Süden immer wieder gegen sich auf.
Die BürgerInnen des ehemals eigenständigen
Südjemen fühlten sich seit der Niederlage
von 1994 vom Zugang zu Jobs, Ressourcen
und Bildung ausgeschlossen. Dies betrifft so-
wohl die urbane Bevölkerung der ehemaligen
südjemenitischen Hauptstadt Aden, als auch
die ruralen Stämme. Zu den ärmsten Regio-
nen zählen die Insel Sokotro und der Hadra-
maut, wo teilweise noch eigene neusüdarabi-

sche Sprachen gespro-
chen werden.
Aber auch Teile der

Zaiditen (Fünferschii-
ten), die bis zum Sturz
des Imamats in den
1960er Jahren den

Nordjemen regierten, sehen sich in den letz-
ten Jahren zunehmend ökonomisch und po-
litisch an den Rand gedrängt. Davon betrof-
fen ist vor allem die Stadt und Region Sa´dah
an der Grenze zu Saudi-Arabien. Der Beginn
des bewaffneten Konfliktes mit den Houthis
genannten zaiditischen Aufständischen in
der Region Sa’dah stand in Zusammenhang
mit Protesten gegen die US-Invasion im Irak.
Als sich der Kopf der protestierenden »Gläu-
bigen Jugend«, der ehemalige Parlaments-
abgeordnete Hussain Badredin al-Houthi,
der Verhaftung durch die Behörden entzog,
antwortete die Regierung mit Gewalt.
Im September 2004 wurde al-Houthi er-

mordet. Seine Brüder Yahia Badredin al-Hou-
thi und Abdulmalik al-Houthi führen seither
die Bewegung. Unter den Stämmen in der
Region Sa’dah verfügen die Houthis über
hohes Ansehen und eine relativ breite Unter-
stützung. Die Kämpfe imNorden des Landes
flammten zwischen 2008 und 2010 nach
mehreren gebrochenen Waffenstillständen
immer wieder auf. Präsident Salih ließ dabei
großflächig die Luftwaffe einsetzen, wobei
auch zivile Ziele angegriffen wurden. Daraus
entwickelte sich 2009 eine humanitäre Ka-
tastrophe. Die Kämpfe kosteten über 5.000
Menschenleben und führten zur Flucht von
über 150.000 ZivilistInnen, ehe im Februar
2010 ein Waffenstillstand geschlossen wer-
den konnte.
Zwischen die Fronten gerieten dabei

nicht nur ZivilistInnen, sondern auch die
kleinste religiöse Minderheit des Jemen, die
verbliebenen wenigen hundert Jüdinnen
und Juden. Deren größte Gemeinde in der

Kleinstadt Raydah lag ausgerechnet im
Kampfgebiet.

Schmutzige Terrorbekämpfung

t Die Präsenz von Al-Qaida im Jemen, der
sich aufgrund seiner schwachen Staatlichkeit
als Rückzugsraum angeboten hatte, wurde
von der Regierung bisher genutzt, um inter-
nationale Unterstützung für die eigenen poli-
tischen und militärischen Ziele zu mobilisie-
ren. Wie weit sich westliche Staaten dabei in
einen schmutzigen Dauerkrieg verwickeln
ließen, zeigt die Zusammenarbeit von Auf-
standsbekämpfungs-Spezialisten der USA
und ehemaligen baathistischen Geheim-
dienstoffizieren aus dem Irak, die beide gegen
die Houthi-Rebellen eingesetzt wurden. Es
gibt zudem eine Reihe von Indizien, dass die
US-Armee einige Luftangriffe im Jemen
durchführte, für die später die jemenitische
Armee die Verantwortung übernahm.
Die Regierung wurde durch die westliche

Unterstützung allerdings nur kurzfristig ge-
stärkt. Langfristig diskreditierte sie nicht nur
das Regime in der Bevölkerung, sondern sie
führte auch dazu, dass sich das Regime nicht
mehr gezwungen sah, integrierende Politik zu
betreiben. Auf die Interessen unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, Stämme und Klassen
musste Salih keine Rücksicht mehr nehmen.
Die seit Anfang 2011 laufenden Proteste

gegen das Regime wurden von den erfolgrei-
chen Revolutionen in Tunesien und Ägypten
inspiriert. Ähnlich wie dort fordern die De-
monstrantInnen mehr Demokratie und sozia-
le Rechte. Die Ankündigung Salihs, 2013
nicht mehr als Präsident kandidieren zu wol-
len, konnte die Protestierenden bislang nicht
beruhigen. Seit März werden sie vom Regime
mit zunehmender Gewalt unterdrückt.
Am 18. März eskalierte schließlich die Ge-

walt. Heckenschützen des Regimes erschos-
sen 53 friedliche DemonstrantInnen. Seither
dauert die Gewalt an. Zuletzt wurden am 3.
April in der Stadt Ta’izz über 650 Demon-
strantInnen teilweise schwer verletzt.
Salih lehnte den am 2. April von einer brei-

ten Oppositionsplattform unterbreiteten Vor-
schlag ab, die Macht an Vizepräsident Abdu
Rabbo Mansour Hadi zu übergeben. Obwohl
selbst von den USA gestützt, beschuldigt er
die Protestbewegung stattdessen, von den
USA und Israel gesteuert zu sein. Trotzdem
scheinen die USA bislang weiter an ihrer
Unterstützung für Salih festzuhalten. Hinter

Bürgerkrieg statt Revolution
Die Proteste im Jemen könnten den Zerfall des
Landes beschleunigen
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t Der Jemen war bereits in den vergange-
nen Jahren alles andere als stabil. Präsident Ali
Abdullah Salih regierte nicht nur einen auto-
ritären, sondern auch einen in weiten Teilen
des Landes schwachen Staat. Die Stämme
verfügen im Jemen seit jeher über mehr mili-
tärische Mittel als die staatliche Armee und
tribale Politik spielt auf regionaler und staat-
licher Ebene traditionell eine wichtige Rolle.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 972 US-
Dollar pro Kopf liegt der Jemen wirtschaftlich
weit hinter allen anderen Ländern der Arabi-
schen Halbinsel und zählt zusam-
men mit Mauretanien zu den ärm-
sten arabischen Staaten überhaupt.
Im Gegensatz zu Ägypten und

Tunesien gibt es im Jemen nur sehr
kleine urbane Mittelschichten. Das
Land verfügt seit der Niederlage
des sozialistisch orientierten Südens im Bür-
gerkrieg von 1994 über fast keine Industrie
mehr. Der teilweise modernisierte und indus-
trialisierte Süden war in den Feudalismus zu-
rückgebombt worden. Eine handlungsfähi-
ge, organisierte ArbeiterInnenklasse ist nicht
mehr vorhanden. Und obwohl die Proteste in
der Hauptstadt Sanaa von Studierenden,
MenschenrechtsaktivistInnen und anderen
Angehörigen des schmalen Bildungsbürger-
tums getragen werden, werden diese wohl
kaum die Zukunft des Landes in dem Maße
mitbestimmen können, wie dies derzeit der
Jugend Tunesiens und Ägyptens gelingt.

An den Rand gedrängt

t Der Jemenwies zwar bis zu den Revolutio-
nen in Tunesien und Ägypten eines der weni-
gen Mehrparteienregime in der arabischen
Welt auf. Seit dem Bürgerkrieg 1994 mit den
Anhängern der Jemenitischen Sozialistischen
Partei im Südjemen regiert Präsident Salih
das Land jedoch ohne Koalitionspartner. Er
drängte die Opposition mit immer repressi-
veren Methoden ins Abseits.
Der wachsende Autoritarismus der Regie-

rung ging einher mit einer Marginalisierung
peripherer Regionen des Landes und Struk-
turanpassungsprogrammen des IWF, die die
Legitimität des Staates zunehmend in Frage
stellten. Das dortige eklatante Versagen des
Staates wurde nicht nur von tribalen Struktu-
ren aufgefangen, sondern auch von verschie-
denen Organisationen des politischen Islam.
Während sich die herrschendeGruppe um

den Präsidenten zunehmend bereicherte,

Der Sturz des

Regimes ist nur noch

eine Frage der Zeit



iz3w-Backlist

Einzelheft: € 5,30

Heft 298 bis 309: € 4,– / ältere Hefte: € 3,–

Eine vollständige Liste
der seit 1970 erschienenen
Hefte findet sich unter
www.iz3w.org

323: Islamdebatte

322: Verteilungskämpfe

321: FrauenKörper

320: Was bewegt Zentralamerika?

319: Afrika postkolonial

318: Alte und neue Grenzregimes

317: US-Außenpolitik in alten Mustern

316: Südafrika abseits der WM

315: Digitale Welten

314: Zentralasien post-sowjetisch

313: Gender & Krieg

312: Nazi-Kollaboration

311: Iran

310: Politik des Hungers

309: Arbeit macht das Leben schwer

308: Literatur in der Türkei

307: 60 Jahre Menschenrechte

306: Panafrikanismus oder Nationalstaat

305: Die Misere der Klimapolitik

304: Kriege in Afrika

303: Die Politik der Indigenität

302: Internationaler Dokumentarfilm

301: Kunst, Politik & Subversion

300: Namibia / Jubiläumsausgabe

w
w
w
.i
z3
w
.o
rg

direkt bestellen beim iz3w
Postfach 5328 · 79020 Freiburg · Tel. 0761 -74003 · Fax -70 98 66
info@iz3w.org · www.iz3w.org

J em e n

den Kulissen räumen mit dem Jemen be-
schäftigte Sicherheitsverantwortliche durch-
aus ein, dass Salih in den letzten Jahren die
US-Unterstützung für den Kampf gegen Al-
Qaida zur Bekämpfung der
eigenen Opposition miss-
braucht hat. Hier wird aller-
dings offen der Logik ge-
folgt, dass Salih zwar ein
Schurke, aber eben »unser
Schurke« sei. Aus Ratlosig-
keit wird weiter an der
Unterstützung des Regimes
festgehalten. Einen Plan B
scheint es in Washington
nicht zu geben.

Somalische
Verhältnisse?

t Damit droht der Jemen
weiter in den Bürgerkrieg
abzugleiten. Präsident Salih
fühlt sich dank der US-
Unterstützung offenbar
stark genug, seinen Rück-
tritt weiter hinauszuzögern.
Ende März erklärte er sich zwar zur Überga-
be der Macht in »vertrauenswürdige Hände«
bereit. Offenbar hat er aber noch keine Nach-
folger gefunden, die den Fortbestand des Re-
gimes und die Straffreiheit für Salih und sei-
nen Clan sicherstellen würden.

Dabei ist der Sturz seines Regimes späte-
stens seit der Abwendung wichtiger Stam-
mesführer und Militärs nur noch eine Frage
der Zeit. Spätestens mit dem Seitenwechsel

von General Ali Mohsen al-Ahmar, der eine
entscheidende Rolle bei der Bekämpfung
der Houthi-Rebellion spielte, dem enge Kon-
takte zu Saudi-Arabien nachgesagt werden
und der aus Salihs engster Familie stammt,
dürfte der Präsident stark geschwächt sein.

Je länger es Salih gelingt, den Rücktritt hinaus-
zuzögern, desto größer sind die Erosionser-
scheinungen des Staates. Mittlerweile haben
sich nicht nur ganze Stämme von der Zentral-

regierung losgesagt. Auch die
bewaffneten Konflikte haben an
Intensität gewonnen. Am 24.
März gelang es den Houthi-
Rebellen, die Stadt Sa’dah einzu-
nehmen. Sie setzten einen eige-
nen Gouverneur ein und erklär-
ten sich von der Zentralregie-
rung unabhängig. Ende März
meldeten arabische Medien,
dass die jemenitische Armee sich
bereits in vier Provinzen aufge-
löst habe.
Die zaiditischen Houthi-

Rebellen werden aber kaum
das gesamte Land übernehmen
können. In anderen Regionen
könnten andere Gruppen das
entstehende Machtvakuum fül-
len. EineWarlordisierung wie im
benachbarten Somalia wäre der
denkbar schlimmste Ausgang
dieser Entwicklung.

t Thomas Schmidinger ist Lektor am Ins-
titut für Politikwissenschaft der Universität
Wien, Research Fellow an der University of
Minnesota (USA).
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