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DIE INTERESSEN DER VEREI-
NIGTEN ARABISCHEN EMIRATE 
(VAE) AM SÜDJEMEN 
 
Michael Frey (FINO) 

Auch wenn die VAE in einer Koalition mit Saudi-Arabien im Krieg im Jemen interveniert haben, 
verfolgen sie dort eine sehr eigenwillige und eigenständige Interessenspolitik. Dies zeigt sich 
vor allem in der Unterstützung des südjemenitischen Separatisten der «südlichen Bewegung» 
und der «Sicherheitstruppen». Diese Unterstützung spiegelt gewiss strategische Interessen der 
Emirate und ihre Ablehnung des jemenitischen Präsidenten Hadi, dem sie eine Nähe zu den Mus-
limbrüdern der Islah-Partei vorwerfen. Doch das ist nur die halbe Geschichte. 

 
Die Berichterstattung zur militärischen Interven-
tion einer von Saudi-Arabien und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten (VAE) geführten Koa-
lition1 im Jemen macht den Anschein, dass die 
VAE eine Art Juniorpartner des wahhabitischen 
Königreichs sind – ein reicher, aber in seinem 
grenzüberschreitenden Handlungsspielraum 
stark vom grossen Nachbar gegängelter Staat. 
Mehr noch: Für den Beobachter des globalen 
politischen Geschehens der letzten Jahre sieht 
es so aus, als würden die VAE mit dem Krieg im 
Jemen erst jetzt im Windschatten Saudi-Arabi-
ens ihre ersten Schritte auf der Bühne der Welt-
politik wagen. 

                                            
1 Mitglieder der Koalition sind neben Saudi-Arabien und 
den VAE Bahrain, Ägypten, Jordanien, Kuwait, Marokko 
und Sudan. Djibouti, Eritrea und Somalia haben ihre Luft-
räume für Operationen der Koalition geöffnet und ihr Infra-
struktur für ihre Operationen zur Verfügung gestellt. Die 
USA versorgen die Koalition zudem mit nachrichtendienstli-
chen Informationen und unterstützen sie operationell, etwa 

Diese Wahrnehmung täuscht. Die VAE, die 
mittlerweile ca. 1000 eigene Kämpfer vorwie-
gend im Süd-Jemen stationiert haben sowie 
Söldner- und lokale Kampfverbände unterstütz-
ten, verfolgen im Süden der arabischen Halbin-
sel eigene, sehr klar definierte geopolitische 
Ziele, die teils gar in Widerspruch zu denen 
Saudi-Arabiens stehen, was bereits zu Konflik-
ten innerhalb der Koalition geführt hat und wohl 
noch weitere nach sich ziehen wird. Dieses ei-
genständige aussenpolitische Handeln ist dabei 
Ausdruck eines wachsenden Selbstbewusst-
seins der Emirate-Föderation, die sich während 
der letzten Jahrzehnte kontinuierlich entwickelt 
und von Saudi-Arabien emanzipiert hat. 

indem sie Kampfflugzeuge in der Luft auftanken. Siehe 
Daniel L. Byman, "Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates have a disastrous Yemen strategy," Lawfare 
Institute, 17. Juli 2018, https://www.lawfareblog.com/saudi-
arabia-anwd-united-arab-emirates-have-disastrous-yemen-
strategy. 
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Das vorliegende Memo wirft zunächst einen 
Blick auf die Entwicklung der Aussenpolitik der 
VAE seit ihrer Gründung 1971, um dann die ge-
ostrategischen Interessen in den Fokus zu neh-
men, die die Emirate mit ihrer Intervention im 
Jemen verfolgen. Schliesslich werden einige 
Fragen zu regionalen Entwicklungen insgesamt 
in den Raum gestellt, die es in Anbetracht der 
Eigenheiten der emiratischen Aussenpolitik im 
Auge zu behalten gilt. 

Zur Aussenpolitik der VAE 

Die Annahme, dass Saudi-Arabien das aussen-
politische Handeln der VAE wesentlich mitbe-
stimmt, ist insofern nicht abwegig, als dass dies 
in den Jahren nach dem Zusammenschluss der 
sieben Emirate zu den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und ihrer Unabhängigkeit von Gross-
britannien 1971 auch tatsächlich der Fall war. 
So legten sie z.B. auf Druck Saudi-Arabiens die 
im Februar 1972 aufgenommenen Bestrebun-
gen, mit der Sowjetunion diplomatische Bezie-
hungen aufzunehmen, gut ein Jahr später wie-
der auf Eis. Kurz darauf gab der Präsident der 
Föderation gar öffentlich an, dass die Aussen-
politik des neu gegründeten Staates in Saudi-
Arabien gemacht würde. Aber auch sonst war 
die Aussenpolitik der Emirate zu Beginn vom 
Goodwill regionaler Mächte abhängig. Aus die-
sem Grund reagierten sie etwa beschwichti-
gend und wenig konfrontativ auf die Besetzung 
dreier seiner Inseln durch den Iran, da sie auch 
diesen wichtigen regionalen Player nicht her-
ausfordern wollten. Allerdings begann sich in 
dieser Phase auch bereits ein Wille zur Konso-
lidierung der eigenen staatlichen Souveränität 
durch wohl überlegte aussenpolitische Ent-
scheide abzuzeichnen, so etwa darin, dass die 
Emirate die Mitgliedschaft in internationalen Or-
ganisationen wie der Arabischen Liga oder den 
Vereinten Nationen anstrebten. Zudem erlaub-
ten erhöhte Öleinnahmen neue Formen der 
weichen aussenpolitischen Einflussnahme.2 
Andere arabische Staaten erwarteten dabei v.a. 
seit dem Oktoberkrieg 1973, dass die Emirate 
ihren Reichtum in die panarabische Idee, d.h. 
die Aufrüstung im Kampf gegen Israel sowie 

nachbarschaftliche Entwicklungshilfe investie-
ren würden.3  
Auch in den 1980er Jahren war es der Ölreich-
tum, der den grenzüberschreitenden Hand-
lungsspielraum der VAE absteckte. Die kon-
krete Ausgestaltung der Aussenpolitik geschah 
dabei stets auch vor dem Hintergrund der 
Frage, wie ein noch junger Staat eine eigene 
nationale Identität schaffen kann und seine 
Existenz in einem Kontext zu konsolidieren ver-
mag, in dem er von konkurrierenden, etwa pan-
islamischen oder panarabischen Identitäts-Pro-
jekten zumindest implizit latent zur Debatte 
stand. Damit spielten auch Ideen und Ideolo-
gien eine Rolle in sicherheits- und aussenpoliti-
schen Überlegungen. Der Öl-reichtum floss 
denn auch nicht nur nach aussen, sondern 
ebenso in inländische Kultur-projekte, die den 
Wert des eigenen Erbes betonten und bei der 
Genese eines emiratischen Wir-Gefühls helfen 
sollten, sowie in die Modernisierung und Konso-
lidierung der noch jungen staatlichen Institutio-
nen.4 
Wichtig war zu dieser Zeit aus regionaler Per-
spektive der immer grösser werdende Einfluss 
des Irans im Zuge der Revolution von 1979. Die 
Gründung des Golf Cooperation Council (GCC) 
1981 ist u.a. als Antwort auf die zunehmende 
Expansionslust des Irans zu verstehen; die VAE 
selbst haben jedoch zumindest in den 1980er-
Jahren gute Beziehungen mit dem Iran ge-
pflegt, ebenso wie mit dem Irak. 1987 hat der 
Iran Saudi-Arabien als den wichtigsten Han-
delspartner der VAE abgelöst. In diesem Jahr 
schiffte der Iran rund einen Drittel seiner Ex-
porte durch den Hafen von Dubai.5 
Gleichermassen dürfte die Gründung des GCC 
aber auch eine Reaktion der Golfstaaten auf ein 
gewisses Marginalisierungsgefühl bei Entschei-
dungen innerhalb der Arabischen Liga gewesen 
sein. Auf jeden Fall hat das GCC, dessen Grün-
dungsgipfel in Abu Dhabi stattfand, die Existenz 
der Emirate weiter konsolidiert. 1990 schien sie 
jedoch wiederum durch die Invasion Kuweits 
durch den Irak bedroht zu sein, da der Angriff 
Saddam Husseins auf den kleinen Nachbar-
staat mit einer grundsätzlichen Infragestellung 
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der künstlichen ‘kolonialen’ Grenzziehung zwi-
schen den arabischen Staaten einherging, d.h. 
auch jener der Emirate. Damit wurde die Be-
hauptung der eigenen Souveränität durch die 
Stärkung der eigenen partikularen Identität 
durch Kulturprojekte sowie der Schutz der eige-
nen Staatlichkeit nach aussen noch wichtiger.6 
Der Zweite Golfkrieg bedeutete für die Aussen-
politik der VAE insofern eine Zeitenwende, als 
dass ihre Teilnahme an der US-geführten Koa-
lition gegen den Irak sie zu einer Stütze ameri-
kanischer Sicherheitsinteressen werden liess, 
während sie zuvor meist in das Konzert der ara-
bischen Kritik an westlichen Interventionen in 
der Region einstimmten. In der Folge nahmen 
die Emirate in den 1990er-Jahren auch an wei-
teren amerikanisch geführten internationalen 
Militäreinsätzen teil, so etwa 1999 als eines der 
wenigen Nicht-NATO-Mitglieder im Kosovo.7 
Auch die Teilnahme der VAE als einziger arabi-
scher Staat neben Bahrain und Jordanien an 
den NATO-Einsätzen in Afghanistan ab 2002 
zeugt davon, dass das Land sich zunehmend in 
den Orbit amerikanischer aussenpolitischer In-
teressen begab. Die Regierung gestand das 
Engagement in Afghanistan allerdings erst 
2011 öffentlich ein, nachdem ein Leak diploma-
tischer Dokumente sie dazu gezwungen hatte.8 
Getragen wurde das zunehmende Mitmischen 
bei internationalen Einsätzen zunehmend auch 
von einem Selbstbild, das sich deutlich von je-
nem der 1970er-Jahre unterschied, als die VAE 
es kaum gewagt hatten, eigene aussenpoliti-
sche Akzente zu setzen. Das Gelingen der in-
neren Modernisierungsbemühungen bei gleich-
zeitiger Stärkung des Bewusstseins für das 
eigene Erbe beförderte eine Selbstwahrneh-
mung, die in der Vorstellung der Emirate die 
noch in den Jahrzehnten zuvor geltenden Rol-
lenverständnisse umdrehte: Nicht mehr die 
VAE sollten sich an ihren Nachbarstaaten ori-
entieren, sondern letztere sich die erfolgreiche 
Integration von Moderne und Tradition inner-
halb des emiratischen Staats-, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodells zum Vorbild für eigene 
Reform nehmen. Gerade in den frühen 2000er-
Jahren verstärkten die VAE die Modernisie-
rungsbestrebungen nochmals, nachdem durch 

die Anschläge am 11. September in den USA 
die Möglichkeiten einer Erneuerung islamischer 
Gesellschaften in globalen Diskursen grund-
sätzlicher als zuvor in Frage gestellt wurde.9 
Der Arabische Frühling 2011 verursachte eine 
weitere Zäsur in der Aussenpolitik der VAE. Wie 
andere Regimes der Region fühlten sich die 
nicht demokratisch legitimierten Scheiche so-
wohl durch Demokratieforderungen als auch 
von islamistischen Bewegungen bedroht. Im In-
neren konnte die Regierund in Abu Dhabi der 
Gefahr, die von den Muslimbrüdern (organisiert 
in der Iṣlāḥ-Partei) und ihren liberalen Koaliti-
onspartnern ausging, schnell beikommen. Doch 
schien der regionale Wandel, den die Revolten 
ausgelöst hatten, die Emirate auch von aussen 
zu bedrohen. Seit 2011 erhöhten die VAE des-
halb ihr aussenpolitisches Engagement zusätz-
lich, und zwar vermehrt auch militärisch, beson-
ders durch den Einsatz seiner stark 
modernisierten Luftwaffe. Diese war am Kampf 
der NATO-Koalition gegen das Gaddafi-Regime 
und ebenso in wesentlichem Masse an der Be-
kämpfung des IS im Irak und in Syrien beteiligt. 
Um die Streitkräfte zu stärkten, führte die Re-
gierung im Januar 2014 auch ein Obligatorium 
für einen neunmonatigen Militärdienst für alle 
Männer zwischen 18 und 35 ein. Die Militäraus-
gaben stiegen von 1.9 Milliarden im Jahr 2009 
auf 3.13 Milliarden USD im Jahr 2015;10 zwi-
schen 2012 und 2016 waren die VAE der dritt-
grösste Waffenimporteur weltweit.11 Das GCC 
als Ganzes hat seit 2011 zudem Anstrengun-
gen unternommen, seine Sicherheitspolitik 
etwa dadurch zu koordinieren, indem es 2013 
eine gemeinsame Kommandostruktur mit rund 
100.000 Soldaten schuf.12 Im Kontext gemein-
samer GCC-Sicherheitsüberlegungen interve-
nierten die VAE 2011 auch in Bahrain und un-
terstützten Doha gegen Proteste, die angeblich 
vom Iran unterstützt wurden.13 Im selben Jahr 
unterzeichnete die Regierung in Abu Dhabi in 
den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und 
Terrorbekämpfung zudem neue Abkommen mit 
Algerien, Ägypten, Indien, Afghanistan, Ma-
rokko und Grossbritannien.14 

Die Intervention im Jemen 
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Das Engagement der VAE in Kollaboration mit 
Saudi-Arabien im Jemen seit 2015 passt in das 
Bild eines zunehmend selbstbewusst auftreten-
den Staates, der seine Interessen auch durch 
eine offensive Aussenpolitik durchzusetzen ge-
willt ist. Und auch bei dieser Intervention spielen 
die Umwälzungen des Arabischen Frühlings 
eine zentrale Rolle. 
Saudi-Arabien hat seit der Staatsgründung 
1932 immer wieder und aus unterschiedlichen 
Gründen im Jemen interveniert, um seine Inte-
ressen zu wahren. Das Eingreifen seit 2015 
rührte daher, dass 2011 aufgrund von Protesten 
der langjährige Herrscher des Jemen Ali Abdul-
lah Saleh Platz machen musste für seinen Stell-
vertreter Abdrabbuh Mansur Hadi, der von nun 
an auch von Saudi-Arabien als legitimer Herr-
scher des südlichen Nachbarstaates gestützt 
wurde. Saleh sabotierte nach seiner Abdan-
kung die Regierung Hadis, die bereits mit ande-
ren schwerwiegenden sicherheitspolitischen 
(etwa der al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel 
oder separatistischen Bestrebungen) und öko-
nomischen Problemen zu kämpfen hatte, in 
systematischer Weise und schwächte damit 
den Staat noch weiter. Die Anhänger der 
Houthi-Bewegung, die in den 1990er-Jahren 
gegründet wurde und deren zaiditisch-schiiti-
schen Anhänger ihre Marginalisierung inner-
halb des Staates anprangern, nutzten die Gunst 
des schwachen Staates: Sie breiteten sich seit 
2012 mit der Hilfe lokaler Verbündeter und be-
sonders auch der Hilfe Salehs und der ihm noch 
loyal gesinnten Stammesführer sowie Militärs 
gewaltsam vom nördlich gelegenen Saana-Be-
zirk nach Süden und Westen über den Jemen 
aus,15 bis sie 2014 die Hauptstadt Sana einneh-
men konnten und Hadi zuerst nach Aden, dann 
nach Saudi-Arabien flüchten musste.16 
Seit Anfang 2015 versuchen Saudi-Arabien und 
seine Verbündeten Hadi, den sie als legitimen 
Herrscher des Jemens verstehen, zurück an die 
Macht zu verhelfen, indem sie die Houthi be-
kämpfen. Letztere werden dabei auch wegen 
ihrer schiitischen Konfession als Stellvertreter 
iranischer Machtinteressen und Expansionsbe-
strebungen in der Region betrachtet. Der Ein-

fluss des Irans auf die Houthi ist jedoch entge-
gen der weit verbreiteten und von Saudi-Ara-
bien und seinen Verbündeten geltend gemach-
ten Behauptungen relativ gering und schon gar 
nicht konfessioneller Natur. Allerdings scheint 
die stets auch von westlichen Regierungen – 
besonders den USA – behauptete Verbindung 
zwischen dem Iran und den Houthi die Logik ei-
ner self fulfilling prophecy in Ganz gesetzt zu 
haben: Je stärker diese Staaten Saudi-Arabien 
und seine Verbündeten in ihrem angeblichen 
Kampf gegen den Iran militärisch unterstützen, 
desto stärker versuchen die Houthi tatsächlich, 
in Teheran Hilfe für die Gegenwehr zu finden.17 
Die Chronologie der Ereignisse seit dem Beginn 
der Intervention 2015 im Jemen lässt sich in ih-
rer Komplexität v.a. wegen wechselnder Koaliti-
onen zwischen Stämmen, Muslimbrüdern, sa-
lafistischen und ultraislamischen Kampf-
verbänden sowie verschiedener Fraktionen in-
nerhalb des Militärs, aber auch zivilgesellschaft-
licher Gruppierungen nur schwer überblicken.18 
Sie hier zu rekonstruieren ist auch nicht der Ort. 
Der Fokus liegt im Folgenden vielmehr auf den 
Interessen, die die VAE innerhalb der schwer 
verstehbaren Logik dieses Konflikts und im 
Kontext der geopolitischen Grosswetterlage 
teils in Einklang, teils aber auch in Konkurrenz 
zu den Zielen Saudi-Arabiens durchzusetzen 
versuchen. 
Der Koalition blieben die erhofften schnellen Er-
folge beim Versuch, Hadi wieder an die Macht 
zu bringen und die Houthis zu besiegen, ver-
wehrt. Zumindest bei den Emiraten scheint die-
ses Ziel jedoch auch in den Hintergrund gerückt 
zu sein. Wie Saudi-Arabien ist auch den VAE 
Sicherheit und damit eine Stabilisierung staatli-
cher Autorität im Jemen ein Anliegen. Um die-
ses Ziel zu erreichen gehen sie jedoch unter-
schiedliche Wege, besonders seit sich gezeigt 
hat, dass eine Lösung des Konflikts im Jemen 
eine langwierige Sache sein würde. 
Während Saudi-Arabien vor allem um die Si-
cherung seiner Grenzen mit dem Jemen be-
sorgt zu sein scheint und daher besonders im 
Norden des Landes mit Luftangriffen interve-
niert, steht bei den Emiraten der Schutz von 
Küsteninfrastruktur im Süden im Vordergrund, 
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einer Infrastruktur, die für die maritimen und 
energiewirtschaftlichen Interessen der VAE von 
zentraler Bedeutung ist. Seit 2016 waren die 
VAE darum bemüht, südliche Küstenstädte von 
dschihadistischen Gruppierungen wie der al-
Qaida, die diese Orte nach dem Zusammen-
bruch der jemenitischen staatlichen Strukturen 
einnahmen, zu befreien. Dies gelang den VAE 
sowohl in Aden als auch in Mukalla sowie wei-
teren, kleineren Küstenstädten. Seit 2018 drin-
gen emiratische Bodentruppen und ihre Ver-
bündeten jedoch zunehmend auch ins 
Hinterland der Provinzen Hadramaut, Shabwa 
und Abyan ein mit dem Ziel, die Infrastruktur der 
Küsten nicht nur von Dschihadisten zu schüt-
zen, sondern sie dauerhaft unter ihre Kontrolle 
zu bringen. Im Rahmen dieser Operationen er-
langten die Emirate 2018 zusätzlich zu den 
kommerziell wichtigen Küstenstädten auch die 
Kontrolle über Balhaf, Jemens einziges Flüssig-
gas-Terminal, das 2015 wegen der sich ver-
schlechternden Sicherheitslage stillgelegt 
wurde, sowie über Ölfelder im Landesinneren. 
Die Emirate wurden so faktisch zur Besatzungs-
macht im Jemen.19 
Die Golf-Expertin Eleonora Ardemagni führt drei 
Gründe auf, weshalb die Kontrolle Süd-jemens 
und die Sicherung der dortigen Küsteninfra-
struktur für die Emirate von innenpolitischem 
und geostrategischem Interesse sind. Erstens 
dient der Jemen als Ausweichroute über Land 
für emiratische Exporte, sollte die Strasse von 
Hormus – wie von Iran immer wieder angedroht 
– für den Schiffsverkehr blockiert werden. Die 
Häfen dienen, zweitens, maritim-militärischen 
Zwecken, besonders der Eingrenzung des ira-
nischen Einflusses am Horn von Afrika und im 
westlichen Indischen Ozean. Drittens passen 
sie in die Bestrebungen der Emirate, den Han-
del mit Indien und China auszubauen.20 
In das durch diese drei Punkte skizzierte Bild 
passt auch die Einnahme des zum Jemen ge-
hörenden Archipels Sokotra Anfang Mai 2018 
durch Truppen der Emirate. Die Insel im Indi-
schen Ozean wird nicht etwa von Houthi-Rebel-
len bedroht, sondern von der Hadi-Regierung 
kontrolliert, gilt aber als ressourcenreich und 

strategisch wichtig, was wohl der Grund gewe-
sen sein dürfte, dass die VAE dort landeten.21 
Die Episode zeigte aber v.a. auch, dass die bei-
den Führungsstaaten der Koalition bei der Ver-
folgung ihrer eigenen Interessen zunehmend in 
Konflikt geraten. Der Aufmarsch auf Sokotra be-
wegte Saudi-Arabien als Schutzmacht der 
Hadi-Regierung nämlich dazu, seine eigenen 
Truppen dort zu stationieren und die Emirate 
zumindest zu einem Teilabzug zu bewegen. 
Dass nun beide auf Sokotra wenn auch kleine 
Kontingente haben, dürfte auch in Zukunft für 
weitere Konflikte sorgen.22 
Doch auch ganz allgemein sieht es Saudi-Ara-
bien kritisch, dass sich die VAE im Jemen eine 
eigene Einflusssphäre schaffen. Insbesondere, 
dass die Emirate auch Bodentruppen im Jemen 
haben, die in ihren Einsätzen mit der NATO in 
Afghanistan wertvolle Kampferfahrungen sam-
meln konnten, erachtet Riyad, das sich mit Luft-
schlägen begnügt, als Gefahr für den eigenen 
Machtanspruch. Die Emirate wiederum sehen 
im Verzicht auf Bodentruppen vonseiten des 
grossen Nachbars wohl zurecht ein Indiz dafür, 
dass die Saudis nur ihre Grenze sichern wollen, 
jedoch keine militärischen Risiken einzugehen 
bereit sind, um längerfristig für Sicherheit und 
Stabilität zu sorgen.23 
Die Emirate gehen mittlerweile gar soweit, für 
den Schutz ihrer Interessen eine erneute Tei-
lung des Jemen in Kauf zu nehmen, was die 
Saudis ebenfalls nicht goutieren würden. Seit 
2015 unterstützen die VAE die sogenannte 
Hirak-Bewegung in ihrem Kampf gegen die 
Houthi. Auch die Hirak erachten diese und den 
zunehmenden Einfluss des Iran als Gefahr für 
den Jemen. V.a. kämpfen die Hirak, die im Mai 
2017 mit dem Southern Transitional Council 
(STC) eine Art südliche Übergangsregierung 
hervorbrachten,24 jedoch für einen unabhängi-
gen Süd-Jemen, wie er bis 1990 bereits existiert 
hatte.25 Die Unterstützung solcher sezessionis-
tischer Bewegungen läuft den Bestrebungen 
Saudi-Arabiens entgegen, die Einheit des Lan-
des beizubehalten, zumal die Hirak auch die 
Regierung Hadis bekämpfen. Erst im August 
2018 haben mit den Emiraten verbündete süd-
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liche Separatisten das Feuer auf die Abschluss-
feier einer Militärakademie in Aden eröffnet, wo 
die Hadi-Regierung seit ihrer Vertreibung aus 
Sanaa durch die Houthi Einsitz nimmt – ein 
deutliches Zeichen für die zunehmenden Span-
nungen zwischen diesen von den Emiraten ge-
stützten Gruppierungen und der Hadi-Regie-
rung.26  Bereits früher waren bei Kämpfen 
zwischen saudisch gestützten Verbänden ei-
nerseits und mit den Emiraten verbündeten 
Gruppierungen andererseits um Adens Flugha-
fen 10 Menschen getötet und 100 weitere ver-
letzt worden.27 
Konflikte zwischen den Koalitionspartnern ge-
nerierte auch Saudi-Arabiens Unterstützung der 
Islah-Partei, der jemenitischen Muslimbrüder. 
Die Emirate bekämpfen diese seit dem Arabi-
schen Frühling sowohl im In- als auch im Aus-
land konsequent, besonders in Ägypten, Libyen 
und Tunesien. Sie paktieren zu diesem Zweck 
auch im Jemen mit Salafisten, jedoch nur, so-
lange diese keine politischen Ansprüche haben. 
Die Emirate selbst reden einem säkularen, aber 
keineswegs demokratischen Politikverständnis 
das Wort, das auch die saudische Variante von 
Verschmelzung staatlicher Herrschaft mit dem 
Islam kritisch beäugt.28 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Mit ihrer Intervention im Jemen verfolgen die 
Vereinigten Arabischen Emirate eigene geo-
strategische und kommerzielle Interessen. Ihr 
Ziel ist es, im Süden der arabischen Halbinsel 
Handelswege offenzuhalten und neue zu er-
schliessen sowie die militärische Präsenz und 
strategische Einflussmöglichkeiten auszu-
bauen. Die Verfolgung dieser Interessen sind 
das definierende Merkmal der emiratischen 

Aussenpolitik im Jemen. Die Ziele des Koaliti-
onspartners Saudi-Arabien, die die VAE zuneh-
mend torpedieren, spielen in den Erwägungen 
der Emirate folglich eine sekundäre Rolle, von 
den Interessen der jemenitischen Bevölkerung 
ganz zu schweigen. Die VAE sind deshalb nicht 
als Juniorpartner der Saudis im Jemen zu ver-
stehen, sondern als Autoren ihrer eigenen Ent-
scheidungen. Vor dem Hintergrund eines seit 
der Staatsgründung stets wachsenden Selbst-
bewusstseins dieses kleinen, aber hochgerüs-
teten und ressourcenreichen Staates, verwun-
dert dieses eigenständige Auftreten allerdings 
kaum, sondern passt zu einer Entwicklung, die 
sich bereits seit Jahrzehnten abzeichnet. 
Für die Lösung des Konflikts bedeutet das 
selbstbewusste Auftreten der Emirate nichts 
Gutes, weil daraus resultierende divergierende 
Interessen innerhalb der Koalition die Problem-
lage wohl noch weiter komplizieren werden. Ab-
zuwarten bleibt, wie sich die Aussenpolitik der 
Emirate gegenüber anderen Staaten besonders 
vor dem Hintergrund der Jemen-Erfahrung wei-
terentwickelt. Wesentlich für diese weitere Ent-
wicklung dürfte sein, ob andere Staaten und die 
internationale Gemeinschaft insgesamt den Mut 
aufbringen können, die finanzkräftigen 
Scheichs für die humanitäre Katastrophe, die 
sie mit ihrer militärischen Intervention wesent-
lich mitverantwortet haben, zur Rechenschaft 
zu ziehen. Diesbezüglich haben die Emirate da-
von profitiert, dass die Intervention im Jemen 
bisher v.a. als Intervention Saudi-Arabiens 
wahrgenommen wurde und die öffentliche 
Wahrnehmung der Rolle der VAE eher im 
Schatten des grossen Königreichs stand. 
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