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Der Rückzug der Vereinigten Arabischen Emi-
rate (VAE) aus dem Jemen wirft Fragen auf: 
Welches sind seine Gründe? Und was bedeutet 
er für die Weiterentwicklung des Konflikts im 
Süden der Arabischen Halbinsel? Nur eine un-
tergeordnete Rolle dürfte bei diesem Entscheid 
zum Abzug eine drohende direkte militärische 
Konfrontation mit dem Iran gespielt haben, de-
rentwegen die VAE ihre Truppen an eine poten-
zielle Heimatfront zurückbeordert hätten. Dass 
die Truppenverschiebungen dem Iran auch sig-
nalisieren, dass die Emirate bereit wären, ihre 
eigenen Interessen gegen einen Aggressor zu 
verteidigen, kommt dem kleinen Golfstaat im 
Kontext der gegenwärtig angespannten geopo-
litischen Grosswetterlage allerdings bestimmt 
nicht ungelegen. Ausschlaggebend für den Ab-
zug war jedoch wohl eher, dass die VAE im Je-
menkrieg ihr wichtigstes Ziel erreicht haben. 
Dieses bestand nicht in einem Sieg gegen die 
Huthi, sondern in einer Konsolidierung der eige-
nen regionalen Machtposition. Die Emirate ha-
ben während der Kriegsjahre erfolgreich die Inf-
rastruktur im Süden des Jemen, die für die 
eigenen maritimen und energiewirtschaftlichen 
Interessen von zentraler Bedeutung ist, ge-
schützt und weiter ausgebaut sowie eine Si-
cherheitsarchitektur geschaffen. So garantiert 
die Kontrolle wichtiger jemenitischer Küsten-
städte und besonders deren Häfen den Emira-
ten den Zugang zum Meer über den Landweg, 
sollte der Iran die Strasse von Hormus schlies-
sen. Auch kann dank dieser Infrastruktur der 

Handel mit China und Indien weiter ausgebaut 
werden. Mit der Kontrolle über weite Teile des 
Südjemen ist es den Emiraten zudem gelungen, 
einen wesentlichen Teil des Landes dem Ein-
fluss der Regierung um Abdrabbuh Mansur 
Hadi zu entziehen, welcher der Islah-Partei und 
damit den Muslimbrüdern nahesteht, die die 
VAE in der gesamten Region bekämpfen. Den 
Schutz dieser neugeschaffenen geostrategi-
schen Fakten garantieren jemenitische Verbün-
dete der VAE sowie Söldner, die die emirati-
schen Interessen im Jemen auch in Zukunft vor 
Ort verteidigen werden. Sie sorgen gleichzeitig 
dafür, dass die scharfe Kritik am Engagement 
im Jemen das Image der VAE nicht weiter in 
Mitleidenschaft zieht. 
Wohl wird der Rückzug der Emirate den Jemen-
krieg einer Befriedung nicht wesentlich näher-
bringen. Der Hauptkonflikt zwischen den Huthi 
und der Hadi-Regierung harrt nach wie vor ei-
ner Lösung. Eine solche kann nur zustande 
kommen, wenn sich die von Saudi-Arabien an-
geführte Koalition, die hinter Hadi steht, ge-
nauso wie die Unterstützer der Huthi, komplett 
aus dem Jemen zurückziehen, damit die pri-
mären Konflikte, die nicht regionaler, sondern 
lokaler Natur sind, direkt angegangen werden 
können. Dass die Emirate im Jemen ihre eige-
nen Ziele erreicht haben und sich in Absprache 
mit Saudi-Arabien aus der Koalition zurückzie-
hen konnten, deutet allerdings eher auf eine 
Teilung des Jemen in eine saudische und eine 
emiratische Einflusssphäre hin und nicht auf 
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eine zukünftige Kontrolle des Landes durch 
eine einheitliche Regierung. Die Machtteilung in 
Jemen hat bereits stattgefunden. 
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