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 Vorsitzender des Präsidialrats empfängt in Aden 
den Sondergesandten der Vereinten Nationen 

 

Seine Exzellenz Dr. Rashad Mohammad Al-Alimi, 
Vorsitzender des Präsidialrats empfing zusammen 
mit dem Ratsmitglied Herrn Abdulrahman Al-
Mahrami, dem UN-Sondergesandten Herrn Hans 
Grundberg, im Maashiq-Palast, um die neuesten 
Entwicklungen in der jemenitischen 
Angelegenheit zu diskutieren und die 
Bemühungen der Vereinten Nationen mit Brüdern 
und Freunden zur Wiederbelebung des 
Friedensprozesses im Jemen zu koordinieren. 

Während des Treffens betonte der Präsident, dass 
der Rat und die Regierung bereit seien, dem UN-
Gesandten alle Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen, um sein Mandat zu erfüllen. Dazu gehört 
die Unterstützung von Resolutionen 2216 und 
Erklärungen des UN-Sicherheitsrates, die für die 
Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit wichtig sind. 

Der Vorsitzende des Präsidialrats warnte vor den 
Auswirkungen der Maßnahmen der Houthi-
Terrormilizen gegen den Privatsektor, die 
Aktivitäten der Handelskammern und den freien 
Personen- und Warenverkehr zwischen den 
Provinzen sowie vor den strengen internationalen 
Positionen, die erforderlich sind, um das 
menschliche Leid zu lindern, das diese Milizen mit 
Unterstützung des iranischen Regimes und seines 
subversiven Projekts in der Region verschärfen 
wollen. 

 Vorsitzender des Präsidialrats: Das jemenitische 
Volk wird nicht müde und wird nicht müde, 
Widerstand gegen die iranischen Milizen zu 
leisten 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad Muhammad 
Al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialrats  sagte in 
einer Dialogsitzung am Rande seiner Teilnahme an 
der Münchner Sicherheitskonferenz, dass der 
Jemen einen großen Anstoß von der 
internationalen Gemeinschaft brauche, um 
Sicherheit und Stabilität wiederherzustellen und 
die terroristische Houthi-Miliz an den 
Verhandlungstisch bringen. 

Seine Exzellenz der Präsident bekräftigte, dass das 
jemenitische Volk in seinem Widerstand „nicht 
müde und nicht müde werden wird", um den 
„Alptraum" der terroristischen Houthi-Miliz und 
ihres subversiven Projekts, das vom iranischen 
Regime unterstützt wird, loszuwerden und ihr Ziel 
zu erreichen Bestrebungen für einen 
umfassenden und gerechten Frieden, in 
Übereinstimmung mit den vereinbarten 
Aufgaben, insbesondere der Resolution 2216. 

Der Vorsitzende des Präsidialrats sprach in einer 
Dialogsitzung am Rande der neunundfünfzigsten 
Münchner Sicherheitskonferenz, die jedes Jahr 
von der deutschen Stadt in Anwesenheit einer 
großen Menge von Führern, Regierungschefs, 
Organisationen, und Journalisten aus aller Welt. 

Der Präsident ermutigte die internationale 
Gemeinschaft, die Regierung weiter zu 
unterstützen, einschließlich der Umstellung auf 
nachhaltige Wirtschafts- und 
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Entwicklungsinterventionen und das Pumpen von 
Geldern und genehmigten Zusagen an 
Hilfsorganisationen und -Agenturen durch die 
Zentralbank des Jemen. 

Der Präsident verwies auf die schweren Verstöße 
in den Gebieten unter der Kontrolle der Houthi-
Miliz und ihre Zusammenarbeit mit terroristischen 
Organisationen ,die Freilassung von Dutzenden 
verurteilten Verbrechern und Terroristen ,die 
unter anderem  Angeklagten die an der 
Bombardierung der USS Cole, bei der im Oktober 
2000, 17 amerikanische Seeleute ums Leben 
kamen beteiligt waren. 

Er fügte hinzu, dass die internationale 
Gemeinschaft, wenn sie eine friedliche 
Verhandlungslösung wünsche, einen umfassenden 
Weg einschlagen müsse, der die Behandlung aller 
Probleme, einschließlich der Aufgabe der 
terroristischen Gruppe von ihren extremistischen 
Ideologien, und an vorderster Front die 
Beendigung der Unterdrückung von Frauen und 
Aktivisten einschließt. 

 

 Vorsitzender des Präsidialrats erörtert Bereiche 
der europäischen Unterstützung für den 
umfassenden Reformprozess im Jemen 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad Muhammed 
Al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialrats , traf sich 
mit Ratsmitglied Faraj Al-Bahsani, EU-
Kommissarin für internationale Partnerschaften, 
Jutta Urbelinen, am letzten Tag seines Besuchs  am 
Sitz der Europäischen Union  im befreundeten 
Königreich Belgien. 

Während des Treffens überprüften sie die 
Entwicklungen der lokalen Situation und den 
erforderlichen europäischen Druck, um die 

terroristische Houthi-Miliz dazu zu bringen, sich 
ernsthaft mit den Bemühungen um die 
Herstellung des Friedens zu befassen und den 
Interessen des jemenitischen Volkes Vorrang vor 
den Interessen des iranischen Regimes  und sein 
subversives Projekt in der Region ,einzuräumen. 

Das Treffen befasste sich auch mit den vom 
Präsidenten  und der Regierung geleiteten 
Wirtschafts- und Dienstleistungsreformen, den 
Herausforderungen, denen sich der jemenitische 
Staat gegenübersteht, um menschliches Leid nach 
den Terroranschlägen der Houthi auf Ölanlagen zu 
lindern, der globalen Energieversorgung und den 
Ehrenwerten brüderlichen Rolle der Länder der 
Koalition zur Unterstützung der Regierung bei der 
Begrenzung der Auswirkungen dieser 
katastrophalen Angriffe. 

Seine Exzellenz der Präsident lobte die 
europäische Position auf der Seite des 
jemenitischen Volkes und seine Bestrebungen, 
den Weg des Friedens, der Stabilität und der 
Entwicklung im Land wiederherzustellen, und 
drückte seine Hoffnung auf eine breitere 
europäische Partnerschaft und Unterstützung in 
verschiedenen Bereichen aus. 

Die EU-Kommissarin für internationale 
Partnerschaften ihrerseits bekräftigte die Zusage 
der Europäischen Union, den Präsidialrat und die 
Regierung durch ein größeres Paket humanitärer 
und nachhaltigerer Entwicklungshilfe zu 
unterstützen. 

Die  EU-Beamtin  bekräftigte auch die Bereitschaft 
der Europäischen Union, die notwendige 
technische und fachliche Hilfe zur Förderung 
umfassender institutioneller und wirtschaftlicher 
Reformen im Jemen bereitzustellen. 
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 Vorsitzender des Präsidialrats trifft sich mit 
dem Hohen Vertretern der Europäischen Union 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad Muhammad 

Al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialrats und 

Ratsmitglied Herrn Faraj Al-Bahsani trafen sich mit 

Herrn Josep Borrell, Hohem Vertreter der 

Europäischen Union für auswärtige 

Angelegenheiten, Politik und Sicherheit, und 

Vizepräsidenten der Europäischen Kommission  

am Ende seines Besuchs am Hauptsitz der 

Europäischen Union im befreundeten Königreich 

Belgien. 

Das Treffen berührte lokale Entwicklungen und 

dringende europäische Interventionen zur 

Linderung des menschlichen Leidens des 

jemenitischen Volkes und zur Unterstützung 

seiner verdienten Entscheidungen bei der 

Wiederherstellung staatlicher Institutionen, 

Frieden, Stabilität und Entwicklung. 

Der Vorsitzende des Präsidialrats lobte die 

fortgeschrittene europäische Rolle beim 

Verständnis der Jemenitischen Frage, die auf der 

Korrektur irreführender Narrative über die 

Wurzeln der Krise und ihre historischen und 

intellektuellen Erweiterungen im Zusammenhang 

mit dem subversiven iranischen Projekt in der 

Region beruht. 

In diesem Zusammenhang verwies der Präsident 
auf die Schwierigkeit, einen dauerhaften Frieden 
im Jemen zu erreichen, ohne maximalen Druck 

auf die Milizen Führung und ihre iranischen 
Unterstützer auszuüben,  damit ihre 
rückständige Vision basierend auf dem 
göttlichen Recht auf Herrschaft über Menschen  
aufzugeben und eine aggressive Mobilisierung 
gegen Nachbarländer zu demontieren, 
Religionen, Rechte und Menschenwürde. 

Der Hohe Vertreter der Europäischen Union, 
Josep Borrell, begrüßte seinerseits den Besuch 
des Präsidenten und seiner begleitenden 
Delegation und lobte die Bedeutung des 
Besuchs und seine Rolle bei der Verbesserung 
der Zusammenarbeit und der Koordinierung der 
Positionen zwischen beiden Seiten auf 
verschiedenen Ebenen. 

 

 Vorsitzender des Präsidialrats nimmt an der 
Eröffnungssitzung der Münchner Konferenz teil 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad Mohammed 

Al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialrats, nahm an 

der Eröffnungssitzung der 59. Münchner 

Sicherheitskonferenz teil. 

An der hochrangigen Konferenz, die jedes Jahr in 

München stattfindet, nahmen die 

Präsidentendelegation der Republik Jemen Staats- 

und Regierungschefs, Außen- und 

Verteidigungsminister sowie Vertreter relevanter 

Organisationen und politischer Entscheidungsträger 

aus aller Welt mit Ausnahme des iranischen 

Regimes teil. 

An der Eröffnungssitzung hat der Außenminister,  

Dr. Ahmed Awad bin Mubarak, teilgenommen. 
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 Der Vorsitzende des Präsidialrats  erörtert mit 
dem US-Außenminister die bilateralen 
Beziehungen und Entwicklungen in der 
Situation im Jemen 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad 

Mohammed Al-Alimi, Vorsitzender des 

Präsidialrats und Ratsmitglied Faraj Al-Bahsani 

trafen  sich in der deutschen Stadt München  mit 

dem US-Außenminister Anthony Blinken am 

Rande der 59. Internationalen 

Sicherheitskonferenz Konferenz. 

Während des Treffens erörterten sie die 

bilateralen Beziehungen, lokale Entwicklungen 

und koordinierten Bemühungen mit den 

Vereinten Nationen, Brüdern und Freunden, um 

den Friedenspfad im Jemen wiederzubeleben 

und den Krieg zu beenden, den die terroristische 

Houthi-Miliz mit Unterstützung des iranischen 

Regimes entfacht hatte. 

Seine Exzellenz der Präsident lobte die 

herausragenden historischen Beziehungen 

zwischen den beiden befreundeten Ländern, die 

feste amerikanische Position auf der Seite der 

Jemenitischen Frage, den Präsidialführungsrat 

und die Regierung auf verschiedenen Ebenen. 

Der Vorsitzende des Präsidialrats  stellte die 

Wirtschafts- und Dienstleistungsreformen vor, 

die vom Rat und der Regierung mit der 

großzügigen Unterstützung der Brüder in der 

Koalition zur Unterstützung der Legitimität 

unter der Führung des Königreichs Saudi-

Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate 

durchgeführt wurden ,lobte auch die 

amerikanischen humanitären Interventionen 

zur Linderung des Leidens des jemenitischen 

Volkes, die letztes Jahr erstmals eine Milliarde 

Dollar überstiegen, und freut sich darauf, diese 

Hilfe zu verdoppeln und sie auf einen 

nachhaltigeren Wirtschafts- und 

Entwicklungspfad zu bringen. 

Der Vorsitzende des Präsidialrats  lobte die Rolle 

der US-Marine, regionaler Verbündeter und 

internationaler Partner beim Abfangen von 

mehr Waffenlieferungen, an die Houthi-Miliz 

geschmuggelten iranischen Drogen, von 

Teheran unterstützten gewalttätigen 

Netzwerken und seinem subversiven Projekt in 

der Region wie die Maßnahmen der US-

Regierung zur Verhinderung von Schmuggel und 

Handel mit jemenitischen Antiquitäten. 

Seine Exzellenz der Präsident erneuerte die 

Begrüßung des Präsidialrats  und der Regierung 

für alle Bemühungen, die darauf abzielen, den 

Krieg zu beenden und Frieden auf der Grundlage 

vereinbarter nationaler, regionaler und 

internationaler Referenzen herzustellen, 

insbesondere der Resolution 2216, die die 

Entwaffnung  von terroristischer Milizen  

garantiert und das alleinige Recht des Staates, 

Gewalt zu monopolisieren und 

Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. 

Der US-Außenminister bekräftigte seinerseits 

die Zusage Washingtons, den Präsidialrat und 

die Regierung sowie ihre wirtschaftlichen, 

dienstleistungsbezogenen und institutionellen 

Reformen zu unterstützen und sich aktiv an der 

am Ende  dieses Monat stattfindenden  

Geberländer Konferenz für den Jemen  zu 

beteiligen. 
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 König von Belgien empfängt den Vorsitzenden 
des präsidialen Führungsrates im Königspalast 
in Brüssel 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad 

Mohammed Al-Alimi, Vorsitzender des 

Präsidialrats, traf  sich im Rahmen seines 

derzeitigen Besuchs in Belgien im Königlichen 

Palast in Brüssel mit Seiner Majestät König 

Philippe Leopold zusammen. 

König Philippe  begrüßte den Vorsitzenden des 

Präsidialrats bei seinem ersten Besuch im 

Königreich Belgien und lobte die langjährigen 

bilateralen Beziehungen zwischen den beiden 

befreundeten Ländern und Völkern in 

verschiedenen Bereichen. 

Der belgische Monarch bekräftigte die 

Entschlossenheit Brüssels, alle Bemühungen um 

Frieden und die Wiederherstellung von 

Sicherheit und Stabilität im Jemen zu 

unterstützen. 

Bei dem Treffen drückte der Präsident  seine 

Wertschätzung für die feste belgische Position 

im Rahmen des europäischen Systems auf der 

Seite des jemenitischen Volkes, seine legitime 

Führung und seine Bestrebungen aus, die 

staatlichen Institutionen wiederherzustellen 

und das menschliche Leid zu beenden, das 

dadurch verursacht wurde die terroristische 

Houthi-Miliz, die vom iranischen Regime 

unterstützt wird. 

Der Vorsitzender des Präsidialrates stellte König 

Philip die Entwicklungen in Jemen  vor, 

einschließlich der vom Rat und der Regierung 

geleiteten Wirtschafts- und Dienstleistungsreformen, 

und die erforderliche  europäische Unterstützung, 

um die Wirkung dieser Reformen zu verstärken, 

sowie den Austausch von Visionen und Positionen 

zu gemeinsamen Herausforderungen, 

insbesondere bei der Bekämpfung von Terrorismus 

und transnationalen  gewalttätigen Gruppen. 

 

 Der Vorsitzende des Präsidialrats  hält eine 
Diskussionsrunde mit dem Präsidenten des 
Europäischen Rates ab 

 

Seine Exzellenz Präsident Dr. Rashad 

Mohammed Al-Alimi, Vorsitzender des 

Präsidialrats  in Brüssel, hielt zusammen mit 

Ratsmitglied Faraj Al-Bahsani und der 

begleitenden Delegation eine offizielle 

Gesprächssitzung mit dem Präsidenten des 

Europäischen Rates, Charles Michel,  zum 

Auftakt des Programms des Präsidentenbesuchs 

am Hauptsitz der Europäischen Union im 

befreundeten Königreich Belgien ab. 

Der Präsident des Europäischen Rates begrüßte 

den Präsidenten und seine begleitende 

Delegation und betonte die Bedeutung des 

Besuchs für die Stärkung der bilateralen 

Beziehungen und die gemeinsame 

Koordinierung zwischen den beiden Seiten auf 

verschiedenen Ebenen. 

Herr Michel bekräftigte auch das Engagement 

der Europäischen Union, den Präsidialrat, die 

Regierung und das jemenitische Volk und seine 
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Offenheit für die breite politische und 

wirtschaftliche Partnerschaft zwischen den 

beiden Seiten zu unterstützen und alle 

Bemühungen zu unterstützen, die darauf 

abzielen, Frieden und Stabilität zu erreichen und 

das schlimmstes menschliches Leid der Welt zu 

lindern. 

Bei dem Treffen drückte der Präsident in seinem 

Namen und im Namen der Mitglieder des Rates 

seine Dankbarkeit für die europäische Position 

zur Unterstützung der jemenitischen Sache aus 

und betonte, wie wichtig es sei, den Druck zu 

verdoppeln, um die terroristischen Houthi  

Milizen zu drängen, sich ernsthaft mit den guten 

Diensten zu befassen, um Frieden und Stabilität 

im Jemen herzustellen, und sie zusammen mit 

ihren iranischen Unterstützern zu bestrafen, 

weil sie  International verbotene Waffen  liefern. 

Der Präsident wies auf die Bedeutung der 

breiten Partnerschaft mit der Europäischen 

Union hin, einschließlich der Stärkung ihrer 

Finanzierungsinterventionen, um den Übergang 

von Soforthilfe und humanitärer Unterstützung 

zu Entwicklungs- und Wirtschaftsaspekten 

sicherzustellen, die die Wirkung dieser 

Interventionen in verschiedenen Sektoren 

aufrechterhalten würden. 

In diesem Zusammenhang betonte Seine 

Exzellenz der Präsident, wie wichtig es sei, die 

Europäische Union dazu zu drängen, für 

internationale Organisationen genehmigte 

Mittel über die Zentralbank zu pumpen, um so 

zur Stärkung der Position der Landeswährung 

beizutragen und sicherzustellen, dass die 

humanitäre Hilfe ihre Begünstigten erreicht in 

verschiedenen Teilen des Landes. 

 

 

 

 

 Die Präsidenten des  Repräsentantenhaus und 
der Shura-Rates beteiligen sich an der Arbeit 
der Fünften Arabischen Parlamentarischen 
Konferenz 

 
 
Die Präsidenten  des Repräsentantenhauses und 
des Shura-Rates, Scheich Sultan Al-Barakani, und 
Dr. Ahmed Obaid bin Dagher nahmen an der 
Arbeit der 5. Konferenz des arabischen Parlaments 
und der Sprecher der arabischen Räte und 
Parlamente teil, die im Hauptquartier des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen 
Staaten in der Arabischen Republik Ägypten 
stattfand. 

Die Konferenz erörterte das vom arabischen 
Parlament vorbereitetes Dokument zum Problem 
der Ernährungssicherheit unter dem Titel 
„Parlamentarische Vision zur Verbesserung der 
arabischen Ernährungssicherheit, die Ihren 
Majestäten, Exzellenzen und Hoheit  der 
arabischen Länder, während der fünfte Sitzung 
des bevorstehenden arabischen Gipfels für 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung vorgelegt 
wird. 

Die Konferenz erörterte auch die wichtigsten 
Herausforderungen, die in dem Dokument 
enthalten sind und denen die arabische Nation in 
diesem zentralen und wichtigen Dossier 
gegenübersteht. Arabische Ernährungssicherheit, 
vorgeschlagene Empfehlungen, die zur Lösung des 
Problems der arabischen Ernährungssicherheit 
beitragen könnten, und die Rolle, die arabische 
Parlamentarier spielen können, um eine 
fortschrittliche Gesetzgebungsstruktur für ein 
nachhaltigeres und widerstandsfähigeres 
arabisches Ernährungssystem zu schaffen. 
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 Generalmajor Sultan Al-Arada, Mitglied des 
Präsidialrats  trifft sich mit dem US-
Sonderbeauftragten für den Jemen 

 

Generalmajor Sultan Al-Arada, erörterte mit dem 

US-Sondergesandten für den Jemen, Timothy  

Lenderking, die neuesten Entwicklungen in der 

jemenitischen Arena und Möglichkeiten, einen 

umfassenden Friedensprozess voranzutreiben, 

der das Leiden der Jemeniten beenden wird. 

Während des Treffens, an dem US-Botschafter 

Stephen Fagin teilnahm, lobte Generalmajor Al-

Arada die festen Beziehungen zwischen dem 

Jemen und den Vereinigten Staaten von 

Amerika und die Partnerschaft zwischen den 

beiden Regierungen in vielen strategischen und 

wichtigen Fragen und Angelegenheiten  auf 

regionale und internationale Ebene, vor allem  in 

Bekämpfung des Terrorismus, Sicherung 

globaler Handelslinien und der Seeschifffahrt 

sowie die Bekämpfung der kontinuierlichen 

iranischen Versuche, Waffen und Drogen in 

unser Land zu schmuggeln, mit dem Ziel, den 

Jemen und die Region in Gewalt und Chaos zu 

stürzen. 

Generalmajor Sultan Al-Arada würdigte die 

festen Positionen der US-Regierung und ihre 

kontinuierliche Unterstützung für die 

Bemühungen um politische, wirtschaftliche und 

entwicklungspolitische Reformen unter der 

Leitung des Präsidialrats und der Regierung, um 

die Grundversorgung der Bürger und ihre 

wirtschaftlichen Bedingungen  die zu einem 

besseren  Lebensstandard führen. 

Generalmajor Sultan Al-Arada betonte die 

Bedeutung der Rolle der US-Diplomatie bei der 

Unterstützung der Bemühungen der Vereinten 

Nationen und der Ausübung von Druck auf die 

vom Iran unterstützten Houthi-Terrormilizen, 

damit diese  ihre anhaltende Eskalation und ihre 

feindlichen Aktivitäten beenden. Er forderte sie 

auf, Friedensbemühungen zu akzeptieren, und 

betonte die Notwendigkeit dafür von den 

Vereinten Nationen initiierter und von der 

internationalen Gemeinschaft unterstützter 

politischer Prozess zur Lösung der Jemen-Krise 

die Einhaltung der drei Bezugspunkte als 

Grundlage für jeden politischen Dialog zwischen 

den jemenitischen Parteien. Sie sollten auch ihr 

Leiden beenden und zu einem umfassenden und 

gerechten Friedensabkommen im ganzen Land 

führen. 

 

 Abdul Rahman Al-Mahrami, Mitglied des 
Präsidialrats trifft sich mit dem Direktor von 
Aden 

 

Herr  Abd al-Rahman al-Maharami diskutierte in 

Aden mit dem Sicherheitsdirektor der Provinz, 

Generalmajor Mutahar al-Shuaibi, und dem 

Direktor der zentralen Justizvollzugsanstalt von 

Aden, Naqib al- Yahri, die wichtigsten 

Herausforderungen, denen sich die Arbeit der 

Abteilungen, Sicherheitsbehörden der 

Provinzpolizei gegenübersieht, und die 

geeigneten Wege, Lösungen und 
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Abhilfemaßnahmen, die zu ihrer Bewältigung 

beitragen würden. 

Al-Mahrami betonte, die  Notwendigkeit ,die 

Bedingungen der Insassen zu verbessern, auf 

ihre notwendigen Bedürfnisse zu hören und sie 

nicht ihrer Rechte zu berauben, sowie 

Gefängnisgebäude zu sanieren und auf die 

Sauberkeit der Gebäude zu achten. 

er betonte, dass die Insassen alle ihre 

gesetzlichen Rechte genießen sollten  und in 

Übereinstimmung mit den Grundprinzipien der 

Behandlung von Gefangenen und der Arbeit 

der Inhaftierten während der gesetzlich 

festgelegten Frist an die Staatsanwaltschaft zu 

überführen. 

 

 Othman Majali, Mitglied des Präsidialrats leitet 
die jemenitische Delegation bei der Arbeit der 
Fünften Konferenz der Vereinten Nationen 
über die am wenigsten entwickelten Länder 

 

Herr Othman Majali, Mitglied des Präsidialrats 

nahm in der katarischen Hauptstadt Doha an der 

Eröffnung der fünften Konferenz der Vereinten 

Nationen über die am wenigsten entwickelten 

Länder teil, die unter dem Vorsitz des Emirs des 

Staates Katar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani 

eröffnet wurde.  .mehr als sechs tausend  

Persönlichkeiten aus Staats-, Regierungs- und 

Ministerchefs, Diplomaten, Geschäftsleuten, 

Entscheidungsträgern und Vertretern regionaler 

und globaler Organisationen, Institutionen und 

Unternehmen nahmen daran teil. 

Herr Othman Majali, Mitglied des Präsidialrats 

hielt die Rede des Jemen auf der Konferenz, die 

das menschliche Leid und die wirtschaftliche 

Verschlechterung in unserem Land seit dem 

Putsch der terroristischen Houthi-Miliz im Jahr 

2014 gegen die verfassungsmäßige Legitimität 

und den nationalen Konsens berühren , und die 

Bestrebungen des jemenitischen Volkes, die 

iranische Einmischung loszuwerden. 

Am Rande der Konferenz wird er auch eine Reihe 

bilateraler Treffen mit dem palästinensischen 

Präsidenten Mahmoud Abbas, Generalleutnant 

Abdel Fattah Al-Burhan (Präsident des 

Sudanesischen Souveränen Rates), dem 

dschibutischen Präsidenten Ismail Omar Guelleh 

und dem somalischen Präsidenten Hassan 

Sheikh Mahmoud ,mit dem  äthiopischen 

Premierminister Abe Ahmed und eine Reihe 

anderer arabischer Außenminister und Leiter 

internationaler Organisationen, Fonds und 

Institutionen abhalten. 
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 Generalmajor Sultan Al-Arada, Mitglied des 
Präsidialrats, trifft sich mit dem schwedischen 
Gesandten für unser Land, Peter Semneby 

 

Generalmajor Sultan Al-Arada, traf sich heute, 

Dienstag, mit dem schwedischen Gesandten für 

unser Land, Peter Semneby, und diskutierte mit 

ihm die neuesten Entwicklungen in der 

jemenitischen Arena und die Bemühungen zur 

Beendigung des Krieges und Frieden in allen 

Gouvernements des Landes  zu erreichen. 

Während des Treffens berichtete Generalmajor 

Al-Arada den schwedischen Gesandten über die 

jüngsten Entwicklungen auf politischer und 

militärischer Ebene und ihre Auswirkungen auf 

die anhaltende Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Bedingungen und die 

Verschärfung der schwierigen humanitären und 

lebenden Krise, die das jemenitische Volk erlebt, 

insbesondere der Vertriebenen, unter Hinweis 

auf die größten Schwierigkeiten, denen sich der 

politische Prozess und die Bemühungen zur 

Erneuerung des humanitären Waffenstillstands 

gegenübersehen, sowie auf die wichtigsten 

Hindernisse, diesen angesichts der anhaltenden 

Eskalation der vom Iran unterstützten Houthi-

Terrormiliz zu verlängern und auszuweiten, die 

auf lebenswichtige Anlagen abzielen  und 

globale Handelslinien und internationale 

Wasserstraßen bedrohen. 

Unter Betonung  auf die Unterstützung des 

Präsidialrats und der rechtmäßigen Regierung 

für die Bemühungen des Sondergesandten der 

Vereinten Nationen für den Jemen und alle 

regionalen und internationalen Bemühungen, 

die darauf abzielen, einen umfassenden, 

gerechten und dauerhaften Frieden im ganzen 

Land zu schaffen. 

Generalmajor Sultan Al-Arada  drückte die 

Wertschätzung des Jemen für die Positionen der 

schwedischen Regierung, ihre politischen 

Bemühungen und die von ihr bereitgestellte 

humanitäre Hilfe aus und würdigte Schwedens 

Ausrichtung der internationalen 

Geberkonferenz, die die Vereinten Nationen am 

22. Februar, mit dem Ziel, den humanitären 

Hilfsplan im Jemen während dieser Zeit zu 

finanzieren. 

 

 Brigadier Tariq Muhammad Abdullah Saleh, 
Mitglied des Präsidialrats  empfängt den 
Kommandanten der Unterstützungskräfte im 
Königreich Saudi-Arabien 

 

Brigadier  Tariq Muhammad Abdullah Saleh, 

Mitglied des Präsidialrats  ,empfing den 

Kommandanten der Unterstützungskräfte im 

Königreich Saudi-Arabien, Generalmajor Sultan 

Al-Baqami, zusammen mit dem Kommandeur 

der saudischen Streitkräfte in Aden, Colonel 

Theeb Al-Shahrani, Oberst Thamer Al-Khathrani 

und Oberstleutnant Muhannad Al-Gharibi. 

Die Delegation wurde neben Oberst Thamer Al-

Khathrani und Oberstleutnant von 

Generalmajor Sultan Al-Baqami, Kommandeur 

der Unterstützung der Koalitionsstreitkräfte in 
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Sharurah, und Oberst Theeb Al-Shahrani, 

Kommandeur der saudischen Streitkräfte in 

Aden, und Oberstleutnant Muhannad Al-Gharibi 

geleitet. 

Das Treffen erörterte die Entwicklungen in der 

Situation auf dem Kriegsschauplatz angesichts 

der aggressiven Eskalation der Houthi-Miliz und 

überprüfte die Verfahren und Maßnahmen, die 

zur Bewältigung der Situation und zur 

Abschreckung der destabilisierenden Houthi-

Bedrohungen erforderlich sind, die die 

Friedensbemühungen untergraben. 

Brigadegeneral Tariq lobte die aufrichtigen 

brüderlichen Bemühungen der Koalition, 

insbesondere  die Bemühungen der Brüder im 

Königreich Saudi-Arabien und den Vereinigten 

Arabischen Emiraten, die dem jemenitischen 

Volk in seinem schicksalhaften Kampf gegen die 

iranischen Werkzeuge im Jemen (die Houthi-

Miliz) zur Seite standen. 

 

 Brigadier Tariq Muhammad Abdullah Saleh, 
Mitglied des Präsidialrats  besucht das 
Gouvernement Taiz 

 

Brigadier Tariq Muhammad Abdullah Saleh, 

Mitglied des Präsidialrats und  in Begleitung des 

Ministers für Wasser und Umwelt, Dr. Tawfiq Al-

Sharjabi,  besuchte   die Stadt Taiz, wo er sich mit 

dem Gouverneur der  Stadt , Nabil Shamsan, der  

Agenten des Gouvernements, Militär- und 

Sicherheitsführer, Direktoren von Exekutivbüros 

und Führern politischer Parteien und 

Organisationen im Gouvernement traf. 

Zu Beginn des erweiterten Treffens übermittelte 

Brigadier Tariq Muhammad Salih den 

Teilnehmern und allen Einwohnern des 

Gouvernements Taiz die Grüße des 

Vorsitzenden des Präsidialrats  Dr. Rashad Al-

Alimi, und allen Ratsmitgliedern  und betonte, 

dass  Taiz der Initiator von Revolutionen, der 

Hebel des politischen Handelns sei und dass die 

Befreiung von Taiz und das Brechen der 

Belagerung   für uns alle von Interesse ist , da  

Taiz der die Quelle der Weisheit, Kultur und 

politischer Hebel für alle Revolutionen  sei 

.Sana'a kann nur befreit werden, indem zuerst 

Taiz befreit wird. 

Brigadier Tariq Muhammad Salih sagte: „Jeder 

muss zusammenarbeiten und sich mit der 

unermüdlichen Arbeit der lokalen Behörden 

zusammenschließen, einschließlich politischer 

Parteien, Organisationen und kommerzieller 

und sozialer Persönlichkeiten, die dem Soldaten 

im Feld und durch die echte Verwaltung helfen, 

die zum Wohle des Bürgers arbeiten und ihm so 

viel wie möglich Dienste bieten. 

Die Milizen hassen Taiz und belagern es 

militärisch, politisch, wirtschaftlich und sozial, in 

der Erkenntnis, dass Taiz die Revolution und die 

Freiheit ist und dass die Befreiung nur von Taiz 

aus beginnt ." Unter Hinweis darauf, dass es das 

Ziel aller ist, Sana'a von der Absurdität der vom 

Iran abhängigen Milizen zu befreien, die daran 

arbeiten, die jemenitische Identität zu zerstören 

und alle Menschen im Jemen auszurotten. Wir 

führen keine Nebenkämpfe, und wir werden 

keine Seitenkämpfe haben. Das ist unser Ziel. 

Gemeinsam ist es die Befreiung von Sana'a von 

den Milizen, und deshalb müssen wir eine Linie 

und ein Wort sein, um den Sieg über die Milizen 

zu erringen, die sich von unseren Differenzen 

und Vorteilen ernähren , indem wir uns 

zusammenschließen, werden wir die Milizen 

besiegen und das Land von ihrem Übel befreien. 
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 Premierminister leitet Kabinettssitzung in der 
Übergangshauptstadt Aden 

 

Premierminister Dr. Maeen Abdulmalik leitete 
eine Sitzung des Ministerrates in der 
Interimshauptstadt Aden, um aktuelle 
Entwicklungen und Bedingungen in verschiedenen 
politischen, militärischen, sicherheitspolitischen, 
wirtschaftlichen und dienstlichen Aspekten sowie 
den Stand der Umsetzung von Entscheidungen 
und Weisungen des Präsidialrats zu erörtern. 

Der Premierminister informierte über die 
Fortschritte bei der Umsetzung der 
Regierungsreformen sowie über die 
wirtschaftlichen, finanziellen und monetären 
Entscheidungen und Maßnahmen  , die der Rat im 
Rahmen der Umsetzung  von Beschlüssen zur 
Rationalisierung der Ausgaben und deren  
Beschränkungen auf die unvermeidlichen und 
notwendigen Aspekte getroffen hat, um Finanz-
und Währungsstabilität  zu erreichen und den 
Zusammenbruch der nationalen Währung zu 
verhindern. Er betonte die Fortsetzung der 
koordinierten Bemühungen mit dem Präsidialrat, 
um die katastrophalen Auswirkungen der Houthi-
Terroranschläge auf Ölanlagen  zu begrenzen und 
ihre Auswirkungen auf die humanitäre und 
wirtschaftliche Lage zu mildern. 

Dr. Maeen Abdulmalik lenkte die 
Aufmerksamkeit auf die Entwicklungen der 
Situation auf politischer Ebene angesichts der 
anhaltenden internationalen, regionalen und 
internationalen Bemühungen, den politischen 
Prozess voranzubringen und den humanitären 

Waffenstillstand zu erneuern, sowie auf die 
Unnachgiebigkeit und Zurückweisung dieser 
Bemühungen durch die terroristischen Houthi 
Miliz, die vom iranischen Regime unterstützt 
wird.. Die Regierung bekräftigt ihr Engagement 
für den Friedensansatz, der auf den drei lokal 
vereinbarten Referenzen basiert  und regional 
und international unterstützt wird. 

 

 Premierminister lobte die wegweisende und 
standhafte Position des Golfkooperationsrates 
bei der Unterstützung des Jemen 

 

Premierminister Dr. Maeen Abdulmalik lobte die 

wegweisende und unerschütterliche Position 

des Kooperationsrates für die arabischen 

Golfstaaten, der den Jemen und seine 

Bevölkerung weiterhin unterstützt und die 

Bemühungen der Regierung zur Bewältigung der 

aktuellen Entwicklungen angesichts der 

jüngsten Veränderungen, auf verschiedenen 

Ebenen, unterstützt. 

Dies geschah während des Treffens des 

Premierministers am Rande seiner Teilnahme 

am Weltregierungsgipfel in Dubai, bei dem der 

Generalsekretär des Kooperationsrates für die 

Arabischen Golfstaaten, Jassim Al-Budaiwi, ihm 

zu seiner Ernennung gratulierte diese Position 

und Bestrebungen, die Rolle seines Vorgängers, 

Dr. Nayef Al-Hajraf, bei der Förderung der 

gemeinsamen Zusammenarbeit in 

verschiedenen Aspekten fortzusetzen. 
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Dr. Maeen Abdulmalik betonte die 

Notwendigkeit, die Akten der gemeinsamen 

Zusammenarbeit nach dringenden Prioritäten 

neu zu ordnen und die Jemen-Akte auf 

regionaler und internationaler Ebene wieder in 

ihre normale Besorgnis zu bringen, und betonte 

die Aktivierung der Arbeit der gemeinsamen 

Ausschüsse. 

Der Außenminister erörterte die jüngsten 

Entwicklungen auf nationaler Ebene in den 

Bereichen Politik, Militär, Sicherheit, Wirtschaft 

und Dienstleistungen, die Herausforderungen, 

denen sich die Regierung gegenübersieht, und 

Pläne, diese anzugehen, sowie die Rolle der 

Brüder in den Golfkooperationsrat Ländern bei 

der Unterstützung der Bemühungen der 

Regierung. Er wies auch auf die zusätzlichen 

Herausforderungen hin, die die Terroranschläge 

der Houthi auf Rohölexporthäfen mit sich 

bringen, und auf die Bedrohung, die dies für die 

internationale Schifffahrt und den 

internationalen Frieden und die Sicherheit 

darstellt. 

Der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates 
drückte seinerseits seine Wertschätzung für die 
Bemühungen der Regierung aus, sich den 
außergewöhnlichen Herausforderungen in allen 
Bereichen zu stellen, und betonte, dass er 
darauf bedacht sei, auf all dem aufzubauen, was 
in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen dem 
Rat und der Regierung in der Vergangenheit 
erreicht wurde zu stärken und in Abstimmung 
mit den Mitgliedstaaten des Rates 
weiterzuentwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 Der Premierminister fordert die internationale 
Gemeinschaft und Geberländer auf, angesichts 
der globalen Krisen weiterhin vorrangig das 
jemenitische Volk zu unterstützen 

 

Der Premierminister, Dr. Maeen Abdulmalik, 

forderte die internationale Gemeinschaft und 

die Geberländer auf, die Unterstützung des 

jemenitischen Volkes weiterhin an oberster 

Stelle ihrer Prioritäten zu setzen und sich nicht 

von den wachsenden humanitären Krisen und 

schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, die 

die Welt erlebt, überwältigen zu lassen .Er 

betonte, dass diese globalen Krisen für die 

Jemeniten schwerwiegender seien und die 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und 

die humanitäre Krise verschärften. 

Bei der Eröffnung der Finanzkonferenz 2023 für 

den humanitären Reaktionsplan des Jemen in 

Genf, Schweiz, die vom Generalsekretär der 

Vereinten Nationen, Antonio Guterres, eröffnet 

wurde, forderte der Premierminister die 

Teilnehmer auf, durch Taten ihre Stellung zum 

jemenitischen Volk zu beweisen um ein 

zufriedenstellendes Maß an humanitären 

Zusagen gemäß den Anforderungen des 

Reaktionsplans zu erreichen. Und er sagte: „Auf 

jeden Rückgang der Unterstützung folgt die 

Einstellung lebenswichtiger Programme und 

Projekte, die das Leben von Hunderttausenden, 

wenn nicht Millionen von Jemeniten 

beeinträchtigt werden." 

Dr. Maeen Abdulmalik dankte der 

schweizerischen und der schwedischen 



 
 

13 
 

Botschaft 

der Republik Jemen 

in Wien 

Ferbruar-Briefing 

   @ViennaYemen                  www.yemenembassy.at 

Regierung für ihr Engagement und ihren Eifer, 

die Finanzierungskonferenz des humanitären 

Reaktionsplans für dieses Jahr und in den 

vergangenen Jahren unter der Schirmherrschaft 

der Vereinten Nationen zu organisieren und 

auszurichten, und er dankte den Spendern, 

Brüdern und Freunden für ihre ehrenhafte 

humanitäre Haltung. 

Er dankte auch den humanitären Helfern und 
ihrem Bewusstsein für die Schwierigkeiten, 
Komplikationen und manchmal Bedrohungen, 
die sie betreffen, insbesondere in Gebieten, die 
von der terroristischen Houthi-Miliz kontrolliert 
werden, und bekräftigte die Zusage der  
jemenitischen Regierung, alle Schwierigkeiten 
oder Hindernisse zu überwinden und mit den 
Vereinten Nationen und  humanitären Partnern  
zusammenzuarbeiten um ohne Diskriminierung 
denen zu helfen, die sie verdienen. 

 

 Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate 
empfängt den Premierminister 

 

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, 
Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, empfing in Dubai Premierminister Dr. 
Maeen Abdulmalik, wo sie die bilateralen 
Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern 
und die neuesten Entwicklungen auf der 
nationalen Bühne erörterten. 

Die beiden Seiten tauschten Meinungen und die 
Position der beiden Länder zu allen Fragen und 
Entwicklungen von gemeinsamem Interesse 
sowie zur Koordinierung mit der Koalition zur 

Unterstützung der Legitimität unter Führung des 
Königreichs Saudi-Arabien und der Vereinigten 
Arabischen Emirate aus, um mit den aktuellen 
Entwicklungen und der anhaltenden 
Unnachgiebigkeit und Ablehnung der Houthi-
Miliz umzugehen, um eine politische Lösung zu 
suchen und den humanitären Waffenstillstand 
zu erneuern. 

Sie erörterten auch koordinierte Maßnahmen zur 
Eindämmung von Angriffen terroristischer Houthi-
Milizen auf nationale Wirtschaftseinrichtungen 
und die Bedrohung internationaler Seewege und 
ihre katastrophalen Auswirkungen auf die 
humanitäre Lage und den internationalen Frieden 
und die Sicherheit. 

Dr. Maeen Abdulmalik, Präsident der Vereinigten 
Arabischen Emirate, wurde über die neuesten 
Entwicklungen auf nationaler Ebene und die von 
der Regierung mit Unterstützung des Präsidialrats 
durchgeführten Reformen informiert, um die 
Stabilität der humanitären Situation angesichts 
der Bedrohungen der Houthi für Häfen und 
Ölanlagen und der damit verbundenen 
Herausforderungen aufrechtzuerhalten. Er wies 
auf die Aspekte der Unterstützung hin, die von den 
Brüdern und Freunden des Jemen benötigt 
werden, um den Reformprozess zu unterstützen, 
und auf die feste Position der Regierung 
gegenüber den Friedensbemühungen auf der 
Grundlage der drei Referenzen. 

Der Premierminister ging auf die erwarteten 
Folgen der jemenitisch-emiratischen 
Vereinbarungen zur Einleitung gemeinsamer 
Investitionen in Schlüsselprojekte ein und 
unterstützte die VAE bei der Umsetzung des 
strategischen Hassan-Staudammprojekts, des 
Projekts zum Bau eines Kraftwerks 
Interimshauptstadt  Aden mit einer Kapazität von 
120 Megawatt und der Unterstützung der 
Zentralbank des Jemen. Er wies auf die Rolle hin, 
die die VAE bei der Unterstützung der 
Bemühungen der jemenitischen Regierung spielen 
können, unter diesen schwierigen Umständen 
wirtschaftliche Stabilität zu erreichen. 

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate 
bekräftigte die Zusage seines Landes, alles zu 
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unterstützen, was den Interessen des 
jemenitischen Volkes dient und zur Festigung der 
Sicherheit und Stabilität des Jemen beiträgt. Er 
verwies auf die Bemühungen der jemenitischen 
Regierung, mit schwierigen Umständen fertig zu 
werden. Er forderte, dass die 
Kommunikationskanäle mit der jemenitischen 
Regierung so verwaltet werden, dass der 
Unterstützung und Reaktion auf wirtschaftliche 
und humanitäre Herausforderungen Vorrang 
eingeräumt wird. 

 

 Premierminister nimmt an der Eröffnung des 
Weltregierungsgipfels in Dubai teil 

 

Premierminister Dr. Maeen Abdulmalik nahm 
unter dem Motto „Foreseeing Future 
Governments" am Weltregierungsgipfel in Dubai 
teil, an dem der Präsident der Vereinigten 
Arabischen Emirate  Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, der ägyptische Präsident Abdel- Fattah 
El-Sisi, und der Vizepräsident und Premierminister 
der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher 
von Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-
Maktoum teilnahmen. 

Der globale Gipfel brachte 20 Staats- und 
Regierungschefs, mehr als 250 Minister, 10.000 
Regierungsbeamte, Vordenker und globale 
Experten zusammen und war die weltweit größte 
Zusammenkunft dieser Art mit der Teilnahme von 
150 Ländern. 

Während des Weltgipfels der Regierungen sprach 

der Premierminister über die Herausforderungen, 

vor denen Länder stehen, die Konflikte erleben, 

die Auswirkungen internationaler Krisen auf sie 

und die Verantwortung der internationalen 

Gemeinschaft, Stabilität und Wirtschaftswachstum 

in diesen Ländern zu unterstützen. 

 

 Premierminister würdigt die wichtige Rolle der 
Weltbank bei der Unterstützung des Jemen 

 

Premierminister Dr. Maeen Abdulmalik brachte 

seine Wertschätzung für die Schlüsselrolle der 

Weltbank bei der Unterstützung des Jemen als 

wichtiger Regierungspartner in den Bereichen 

humanitäre Hilfe, Wirtschaft, Entwicklung und 

Institutionenaufbau  aus und der gemeinsame 

Ehrgeiz, weiterhin neue Wege der Partnerschaft 

in den Bereichen Entwicklung zu finden. 

Bei seinem Treffen mit dem Exekutivdirektor der 

Weltbankgruppe, Dr. Mansour Al-Shamali, und 

dem Vizepräsidenten der Bank für 

Angelegenheiten des Nahen Ostens und 

Nordafrikas, Farid Belhaj, am Rande seiner 

Teilnahme am Weltregierungsgipfel in Dubai, 

Der Premierminister verwies auf die 

Komplexität ,die die  Regierung im 

wirtschaftlichen Aspekt in Folge von  Houthi-

Terroranschlägen auf Exporthäfen konfrontiert 

ist, und auf die zuverlässige Rolle der 

jemenitischen Partner bei der Unterstützung der 

Regierung bei der Aufrechterhaltung der 

wirtschaftlichen Stabilität und der Linderung des 

Leidens der Jemeniten .Er verwies auch auf das 

Partnerschaftsmodell der Regierung mit der 

Weltbank  das die Regierung mit der Bank 
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aufgebaut hat, das zur Harmonisierung der Not- 

und Entwicklungshilfe, zur Zusammenarbeit mit 

nationalen Institutionen und zur Unterstützung 

ihrer Fähigkeiten beigetragen hat. 

Dr. Maeen Abdulmalik ging auf die Reformen 

ein, die von der Regierung umgesetzt werden, 

und deren erwartete Auswirkungen auf die 

Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen 

angesichts der aktuellen Entwicklungen, sowie 

auf die Unterstützung, die die jemenitischen 

Partner der Regierung in dieser Hinsicht leisten 

können. 

Das Treffen überprüfte bestehende Bereiche der 

Zusammenarbeit zwischen der Regierung und 

der Weltbank, passte Kooperationspläne an 

aktuelle Veränderungen an, unterstützte die 

Fähigkeit der Regierung damit umzugehen. 

Darüber hinaus  wurden  Notfallinterventionen 

entwickelt , die dem Jemen zugutekommen. 

Der Premierminister wurde von Vertretern der 

Weltbank über die Projekte informiert, die im 

vergangenen Jahr im Jemen im Rahmen seiner 

Zuweisungen im IDA-Portfolio ( International 

Development Association) umgesetzt wurden, 

sowie über die laufenden Bemühungen zur 

Mobilisierung von Entwicklungshilfe und 

humanitärer Unterstützung für den Jemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Außenminister nimmt an der Konferenz zur 
Unterstützung und zum Schutz der Stadt 
Jerusalem teil 

 

Außenminister Dr. Ahmed Awad bin Mubarak 
nahm an der Konferenz zur Unterstützung und 
zum Schutz der Stadt Jerusalem teil, die am Sitz 
des Generalsekretariats der Liga der Arabischen 
Staaten in der ägyptischen Hauptstadt Kairo unter 
dem Motto "Jerusalems Standhaftigkeit und 
Entwicklung" stattfand. 

An der Konferenz nehmen der ägyptische 
Präsident Abdel Fattah Al-Sisi, der jordanische 
König Abdullah II., der palästinensische Präsident 
Mahmoud Abbas, der Generalsekretär der 
Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, sowie 
hochrangige arabische, regionale und 
internationale Teilnehmer teil. 

Die Konferenz bestand aus mehreren 
Hauptthemen, darunter die politische Achse, die 
die politische Realität in Jerusalem diskutierte, die 
wirtschaftliche Achse (Entwicklung und 
Investition), die sich auf Entwicklungsprioritäten 
und Investitionsreserven in Jerusalem 
konzentrierte, und die rechtliche Achse, die sich 
mit der Rechtsrealität in Jerusalem und der Suche 
nach Möglichkeiten, die Resilienz durch Gesetze 
zu stärken. 
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 Der Außenminister nimmt an einer von der 
Europäischen Union organisierten 
Dialogsitzung zum Jemen teil 

 

Außenminister  Dr. Ahmed Awad bin Mubarak, 

nahm im Rahmen seiner Teilnahme am 

Präsidentenbesuch von Dr. Rashad Mohammed 

al -Alimi, Vorsitzender des Präsidialrats , für die  

Europäische Union und das  Königreich Belgien. 

Der Außenminister wies in seiner Rede darauf 

hin, , dass sich der Befriedungsplan im Jemen auf 

die Lösung der Wurzeln und Ursachen des 

Konflikts konzentrieren sollte, von denen die 

bemerkenswerteste die Beendigung des 

Staatsstreichs und die daraus resultierenden 

desaströsen politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen und humanitären Folgen sein sollten die 

drei Referenzen: die Golfinitiative und ihr 

Exekutivmechanismus, die Ergebnisse der 

Umfassenden Nationalen Dialogkonferenz und 

die Sicherheitsratsresolution 2216. 

Er ging auf die Bemühungen zur Förderung des 

Friedensprozesses ein und betonte, dass die 

Regierungsseite diesen Bemühungen positiv 

gegenüberstehe, da sie darauf bedacht sei, den 

Jemen aus der tragischen Situation zu befreien, 

die die Houthi-Miliz dem jemenitischen Volk 

auferlegt habe, und wies auf die Chancen hin, 

die sich daraus ergeben könnten positive 

politische Veränderungen herbeizuführen. 

Der Außenminister verwies auf die 

gemeinsamen jemenitisch-europäischen 

Sicherheitsinteressen im Roten Meer und die 

Bedrohung der internationalen Schifffahrt und 

der globalen Energieversorgungsleitungen 

durch die Houthi-Miliz sowie die Bedrohung und 

Verletzung des internationalen Friedens und der 

internationalen Sicherheit durch Angriffe auf 

Ölexporthäfen, Anlagen und Öltanker. 

Er erklärte die subversive Rolle des Iran im 

Jemen und den anhaltenden Strom von Tonnen 

iranischer Waffen, die an die Houthi-Miliz 

geschmuggelt wurden, sowie Raketentreibstoff 

und Drohnen, die von der Houthi-Miliz 

verwendet wurden, um Ölinteressen im Jemen 

zu treffen. 

 

 Der Außenminister Dr Ahmed Bin Mubarak 
bespricht mit dem britischen Staatsminister die 
Friedensbemühungen und die Beendigung des 
Houthi-Putsches 

 

Außenminister  Dr. Ahmed Awad bin Mubarak, 

erörterte in der britischen Hauptstadt London 

mit dem britischen Staatsminister für den Nahen 

Osten und Nordafrika, Lord Tariq Ahmed, die 

bilateralen Beziehungen zwischen den beiden 

befreundeten Ländern , bzw. die Entwicklung 

der Situation ,die Bemühungen um Frieden und 

Beendigung des Houthi-Putsches im Jemen. 

Sie erörterten auch regionale und internationale 

Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die 

jemenitische Akte und den Wirtschaftskrieg der 

Houthi-Milizen und seine Auswirkungen auf die 

wirtschaftliche und humanitäre Situation. 

Bei dem Treffen wurden die subversive Rolle des 

Iran im Jemen und die Bestrebungen der Houthi-

Miliz zur Umsetzung des iranischen Modells 
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erörtert, einschließlich der Misshandlung von 

Frauen und die Notwendigkeit, dass die 

internationale Gemeinschaft ihre moralische 

Verantwortung in diesem Zusammenhang 

übernimmt. 

 

 Treffen des Außenministers mit dem 
stellvertretenden Direktor der Generalverwaltung 
für humanitäre Hilfe (ECHO) 

 

Außenminister Dr. Ahmed Awad bin Mubarak traf 
sich mit Herrn Michael Köller dem 
stellvertretenden Generaldirektor für humanitäre 
Hilfe in der Europäischen Union ECHO. 

Der Außenminister betonte, wie wichtig es sei, 
die politischen Wurzeln der Krise im Jemen 
anzugehen, die zur schlimmsten humanitären 
Katastrophe der Welt geführt habe, und betonte, 
dass die Beendigung des Krieges der wichtigste 
humanitäre Schritt sei, der die Behandlung aller 
anderen humanitären Probleme nach sich ziehen 
werde. Er wies darauf hin, dass die Houthi-Miliz 
durch ihre Politisierung humanitärer Fragen und 
das Entstehen von Krisen eine Verschärfung des 
Ausmaßes der humanitären Katastrophe geführt 
habe. 

Außenminister Bin Mubarak wies darauf hin, dass 
die Houthi-Miliz auf die Fähigkeiten des 
jemenitischen Volkes abzielt, insbesondere auf 
Ölanlagen, ohne sich um die schrecklichen 
humanitären Folgen dieser Angriffe zu kümmern. 
Er betonte, es sei wichtig, dass im Jemen tätige 
internationale Organisationen ihre Berichte über 
die Auswirkungen dieser Aktionen vorlegen, die 
gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. 

Der Außenminister erneuerte die Forderung, die 
staatlichen Institutionen, insbesondere die 
jemenitische Zentralbank, so zu stärken, dass die 
nationale Währung unterstützt und die 
Kaufkraft der Bürger verbessert wird, um die 
Lebenssituation im Jemen zu verbessern. Er 
erklärte, dass sich die Regierung beteiligen 
werde mit einer hochrangigen Delegation auf 
der Konferenz für humanitäre Hilfe, die Ende 
nächsten Monats in Genf stattfinden soll, Er 
betonte, dass die Regierung humanitären 
Organisationen weiterhin die notwendigen 
Einrichtungen zur Verfügung stellen werde, um 
ihnen bei der Durchführung ihrer Missionen und 
der Erreichung aller Regionen der Republik 
Jemen zu helfen. 

Der stellvertretende Generaldirektor für 
humanitäre Hilfe (ECHO) seinerseits wies auf das 
Engagement der Geberländern hin, dem Jemen 
weiterhin humanitäre Hilfe im Einklang mit den 
Grundsätzen der humanitären Arbeit zu leisten, 
und drückte seine Wertschätzung für die von der 
Jemeniten Regierung bereitgestellten 
Einrichtungen und für die humanitären 
Bemühungen im Jemen aus. 

 

 Der Parlamentspräsident nahm an der Arbeit 
der 34. Konferenz der Arabischen 
Interparlamentarischen Union teil 

 

Der  Parlamentspräsident , Sheikh Sultan Al-

Barakani, nahm an der vierunddreißigsten 

Konferenz der Arabischen Parlamentarischen 

Union teil, die in Bagdad stattfand. 
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 Zivilgesellschaftliche Organisationen verurteilen  
das Urteil der Huthi-Miliz gegen  Frau Intisar Al-
Hammadi und ihre Kolleginnen 

 

Organisationen der jemenitischen Zivilgesellschaft 

haben das Urteil der vom Iran unterstützten 

terroristischen Houthi-Miliz, die das im 

November 2021 ergangene vorläufige Urteil 

gegen Intisar al-Hammadi mit einer Freiheitsstrafe 

von fünf Jahren bestätigte, aufs Schärfste 

verurteilt und angeprangert und anschließende 

Verzerrung und Verleumdung bestätigt. 

Diese Organisationen verwiesen auf die 

verschiedenen Arten von psychischer und 

physischer Folter, denen Al-Hammadi während 

ihrer Haft ausgesetzt war, und die sie unter 

Druck zwangen, die gegen sie erhobenen 

falschen Anschuldigungen ohne Beweise zu 

gestehen. 

Diese Organisationen bekräftigten, dass das 

ungerechte Urteil Teil einer terroristischen 

Methode ist, die von der Houthi-Miliz gegen 

Frauen im Jemen praktiziert wird, indem sie 

Methoden und Mittel von Terrororganisationen 

und diktatorischen ideologischen Regimen 

reproduzieren, um Frauen zu unterdrücken und 

ihre Stimme zu verbergen .Sie stellten fest, dass 

die Houthi-Miliz Gewalttaten gegen jemenitische 

Frauen wie Entführung praktiziert haben. 

Die von diesen Organisationen herausgegebene 

Erklärung wies darauf hin, dass jemenitische 

Frauen in den von der Houthi-Miliz 

kontrollierten Gebieten unter schwierigen 

Bedingungen leben, die als die schlimmsten in 

der Geschichte des Jemen gelten, zusätzlich zu 

den von den Milizen begangenen Übergriffen 

gegen Aktivistinnen und Menschenrechtlerin. 

Sie forderten die internationale Gemeinschaft, 

internationale Organisationen und die 

Vereinten Nationen auf, dringend Druck auf die 

Houthi-Miliz auszuüben, um Intisar al-Hammadi 

und ihre weiblichen Kollegen freizulassen und 

die Übergriffe gegen jemenitische Frauen 

einzustellen,  alle Inhaftierten in Houthi-

Gefängnissen freizulassen und effektive 

Mechanismen finden, um jemenitische Frauen 

vor der Unterdrückung durch die Houthi-Miliz zu 

schützen. 

 

 Saudi -Arabien kündigt die Einzahlung  von 
einer Milliarde  USD Dollar auf dem Konto der 
Zentralbank des Jemen an 

 

Das Königreich Saudi - Arabien kündigte die 

Einzahlung von einer Milliarde  US Dollar  als 

Kaution auf dem jemenitischen 

Zentralbankkonto an. 

Das Königreich Saudi-Arabien unterzeichnete 

eine Einlagenvereinbarung mit der Zentralbank 

des Jemen mit einem Betrag von einer Milliarde 
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Dollar und wurde vollständig auf dem Konto der 

Bank eingezahlt. 

Diese Kaution wird zur Verbesserung der 

Fähigkeiten im Bereich der Umsetzung des 

Wirtschaftsreformprogramms der Republik 

Jemen mit dem arabischen Währungsfonds als 

technisches Ziel beitragen, und das Programm 

zielt darauf ab, eine klare Vision, die sich zuerst 

mit dem jemenitischen Bürger und seine 

Bedürfnisse befasst, zusätzlich zur Verbesserung 

der Bemühungen zum Aufbau von Reserven bei 

der Zentralbank des Jemen, damit wirtschaftliche 

Stabilität verbessert wird. 

 

 US-Golf-Erklärung: Irans fortgesetzte 
Waffenlieferungen an die Houthis haben den 
Konflikt verlängert und die humanitäre 
Katastrophe verschärft 

 

Die gemeinsame Golf-Amerikanische 

Arbeitsgruppe zum Iran bestätigte, dass die 

fortgesetzte Versorgung der terroristischen 

Houthi-Miliz mit konventionellen Waffen, 

fortschrittlichen Raketen und unbemannten 

Flugzeugsystemen durch den Iran den Konflikt 

im Jemen verlängert und die humanitäre 

Katastrophe verschärft hat. 

Zum Abschluss ihres dritten Treffens am Sitz des 

Generalsekretariats des Kooperationsrates für 

die arabischen Golfstaaten in der saudischen 

Hauptstadt Riad verurteilte die Gruppe die 

anhaltende Destabilisierungspolitik des Iran, 

einschließlich seiner Unterstützung für den 

Einsatz von fortschrittlicher Flugkörper, Cyber-

Waffen und unbemannter Flugzeugsysteme und 

deren Einsatz in der Region und im ganzen Land. 

Die Vereinigten Staaten und die GCC-

Mitgliedstaaten bekräftigten, dass die 

kontinuierliche Verbreitung dieser Waffen 

durch den Iran und ihre Lieferung an andere 

Parteien, ob staatlich oder nichtstaatlich, eine 

ernsthafte Sicherheitsbedrohung für die Region 

und die Welt insgesamt darstellt. 

Die Vereinigten Staaten und die GCC-

Mitgliedsstaaten haben betont, dass die 

bemerkenswerten Fortschritte im iranischen 

Nuklearprogramm, wie von der Internationalen 

Atomenergiebehörde dokumentiert, vor allem 

die Produktion von hochangereichertem Uran, 

den zivilen Bedarf des Iran überstiegen haben 

und eine Quelle dafür sind gefährliche 

Verschärfung regionaler und internationaler 

Spannungen. 

Die beiden Seiten forderten den Iran auf, seine 

Position unverzüglich zu ändern, seine 

nuklearen Provokationen einzustellen, sich 

ernsthaft an dem diplomatischen Prozess zu 

beteiligen und uneingeschränkt mit den 

Untersuchungen der IAEO zu Partikeln von 

Nuklearmaterial zusammenzuarbeiten, die an 

nicht deklarierten Standorten im Iran gefunden 

wurden, im Einklang mit den Verpflichtungen 

des Iran zu nuklearen Sicherungsmaßnahmen. 

Die Vereinigten Staaten erneuerten die Zusage 

von Präsident Biden, dem Iran den Besitz von 

Atomwaffen zu untersagen. 
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 Die Europäische Union kündigt die Bereitstellung 
von 206 Millionen Dollar an Hilfsgeldern für den 
Jemen an 

 

Die Europäische Union kündigte die Bereitstellung 

von Mitteln in Höhe von rund 193 Millionen Euro 

an, was 206 Millionen Dollar entspricht, um den 

am stärksten gefährdeten Gruppen im Jemen zu 

helfen. 

Die Europäische Kommission erklärte in einer 

Presseerklärung: „Die von EU-Kommissar Janez 

Lenarčič auf dem internationalen humanitären 

Forum in der saudischen Hauptstadt Riad 

angekündigte Finanzierung wird die Bereitstellung 

lebensrettender Hilfe für die am stärksten 

gefährdeten Gruppen im Jemen ermöglichen." 

„Von diesem Betrag werden 136 Millionen Euro 

an die Partner der Europäischen Union im 

humanitären Bereich wie die Vereinten 

Nationen und Nichtregierungsorganisationen 

geleitet, um dazu beizutragen, den sich 

abzeichnenden Bedarf zu decken, der sich aus 

der anhaltenden und plötzlichen Gewalt ergibt 

Katastrophen", fügte die Erklärung hinzu. 

Die Erklärung wies darauf hin, dass sie auch 55 

Millionen Euro an Entwicklungshilfe 

bereitstellen wird, um die Ernährungssicherheit 

und den Lebensunterhalt zu unterstützen, um 

den dringenden Bedarf an Ernährungssicherheit 

sowie die langfristige Entwicklung und 

Eigenständigkeit zu decken. 

„Der Jemen bleibt eine der schlimmsten 

humanitären Krisen der Welt, mit 17 Millionen 

Menschen, die unter Ernährungsunsicherheit 

leiden, und die Europäische Union ist 

entschlossen, das jemenitische Volk so lange wie 

nötig zu unterstützen", sagte Janez Lenarčič, EU-

Kommissar für Krisenmanagement in einer 

Erklärung. 

Er forderte alle Parteien auf, uneingeschränkten 

Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten 

und das Arbeitsumfeld für humanitäre Helfer zu 

erleichtern. 

Die EU-Kommissarin für internationale 

Partnerschaften, Jutta Urpilainen, erneuerte das 

Engagement der Europäischen Union, den 

Jemeniten langfristige Entwicklungshilfe zu leisten 

und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. 

 

 Die Vereinten Nationen geben bekannt, dass 
sie Zusagen in Höhe von einer Milliarde und 200 
Millionen Dollar zur Finanzierung des 
humanitären Reaktionsplans im Jemen 
erhalten haben. 

 

Die Vereinten Nationen gaben bekannt, dass sie 

Zusagen in Höhe von einer Milliarde und 200 

Millionen Dollar erhalten haben, bereitgestellt von 

den Ländern, die an der Finanzierungskonferenz 

für den Jemen-Hilfsplan  in Genf teilgenommen 

haben um den humanitären Hilfsplan für den 

Jemen für das laufende Jahr 2023 zu finanzieren. 

Die Finanzierungskonferenz wurde von der 

Schweiz, Schweden und den Vereinten Nationen 

organisiert. 

 

 

 


