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Thank you very much. Given there is a short time to speak I will 

focus on two points.  The first point is related to the claims and 

allegations Coalition and the duties of the International  

organization. 

 

Abdulrahman Almukhtar - Minister für Rechtsfragen 

Ich danke dir vielmals. Da die Redezeit kurz ist, werde ich mich 

auf zwei Punkte konzentrieren.  Der erste Punkt bezieht sich auf 

die Ansprüche und Vorwürfe Koalition und die Aufgaben der 

Internationalen Organisation. 

Die Koalition erklärte den Krieg gegen den Jemen unter dem 

Vorwand, die Legitimität wiederherzustellen, die jemenitische 

Armee und die Führung von Ansar Allah zu zerstören.  Es wurde 

von Anfang an klar, dass die saudische Koalition auf 

Wohngebiete abzielte, in denen viele Zivilisten getötet wurden. 

Es wurde auch deutlich, dass die Koalition die Zerstörung der für 

die Wirtschaft und den Dienstleistungssektor kritischen zivilen 

Infrastruktur anstrebte. Straßen, Brücken, Transportfahrzeuge 

wurden angegriffen.  Auch Krankenhäuser, Schulen und 

Hochschulen und Institute wurden von der Koalition angegriffen. 

Und das alles unter der Aufsicht der Vereinten Nationen. 
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The Coalition declared the war on Yemen under the pretext of 

restoring legitimacy, destroy the Yemeni army and AnsarAllah’s 

leadership.  It became clear from the outset that the Saudi 

Coalition targeted residential areas killing many civilians.  It also 

became clear that the Coalition sought destruction of civilian 

infrastructure critical to the economy and service sectors. Roads, 

bridges, transportation vehicles were targeted.  Hospitals, schools 

and colleges and institutes were also targeted by the Coalition. 

And all of this under the watchful eye of the United Nations. 

In its killing of civilians and destruction of civilian infrastructure, 

the Coalition used the most lethal weapons produced by factories 

located in the Western countries.  Children were killed in schools 

and on roads, and there many examples that rise to the level of 

war crimes such as the targeting of a school bus in Saada.  This 

proved that the Coaliton did not only work to destroy the Yemeni 

Army or restore legitimacy which a lie.  The objectives of the 

coalition became clear that it sought to control the resources of 

Yemen, and its strategic location as shown by the UAE 

occupation of a number of islands including Socotra.  It became 

clear as well that the Saudi occupation of several areas in 

Yemen, the most important being Almahra where it seeks lay 

down a pipeline through that land to Arab Ocean.  All of this was 

happening under the watch United Nations which should have 

had a stance against this behavior. 

 

 

Bei der Tötung von Zivilisten und der Zerstörung der zivilen 

Infrastruktur setzte die Koalition die tödlichsten Waffen ein, die 

von Fabriken in den westlichen Ländern hergestellt wurden.   

Kinder wurden in Schulen und auf Straßen getötet, und es gibt 

viele Beispiele, die das Niveau von Kriegsverbrechen erreichen, 

wie die gezielte Begehung eines Schulbusses in Saada.  Dies 

bewies, dass die Coaliton nicht nur daran arbeitete, die 

jemenitische Armee zu zerstören oder die Legitimität 

wiederherzustellen, die eine Lüge ist.   

Die Ziele der Koalition wurden deutlich, dass sie versuchte, die 

Ressourcen des Jemen und seine strategische Lage zu 

kontrollieren, wie die Besetzung einer Reihe von Inseln, 

einschließlich Sokotra, durch die VAE zeigt.   

Es wurde auch deutlich, dass die saudische Besetzung mehrerer 

Gebiete im Jemen, vor allem Almahra, wo sie eine Pipeline durch 

dieses Land in den Arabischen Ozean legen will.  All dies 

geschah unter der Aufsicht der Vereinten Nationen, die eine 

Haltung gegen dieses Verhalten hätten einnehmen sollen. 

Die UNO ist für die Aufrechterhaltung des internationalen 

Friedens und der internationalen Sicherheit gemäß der UN-

Charta verantwortlich, die auch die Aggression eines Staates 

gegen den anderen verhindert.   
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The UN is responsible for maintaining international peace and 

security as per the UN Charter which also prevents aggression of 

one state against another.  The UN assesses the behavior of 

warring states.  Article 51 gives states the right of self defense 

against an aggression as an inherent right until the UN intervenes 

through its Security Council that has powers to stop the 

aggression byt the UN has not exercised its duty.  The 

international organization did not fulfill its responsibility allocated 

to it by the Geneva Conventions and its protocols and the 

Convention on the Rights of the Child which protects basic rights. 

The UN has not fulfilled its own resolutions from the General 

Assembly that reject direct or indirect intervention in the affairs of 

states whether for political, economic ideological, military or 

cultural reasons or any other reasons.  The UN has not fulfilled its 

responsibility with respect to Yemen.  It has also not fulfilled its 

duty under resolutions adopted by the Security Council which 

confirm the sovereignty of Yemen, its territorial integrity and unity.  

Yemen is being fragmented by the Saudi Coalition while the UN is 

watching. In addition, resolutions adopted by the Security Council 

confirm the danger of Alqaeda to the region and World while the 

UN does nothing to those States providing material support both 

finance and weapons to this terror group. 

All Security Council Resolutions uphold the principle of non-

intervention in state’s internal affairs. Yet it has not intervened  

 

Die UNO bewertet das Verhalten von Kriegsstaaten.  Artikel 51 

gibt Staaten das Recht auf Selbstverteidigung gegen eine 

Aggression als inhärentes Recht, bis die UNO über ihren 

Sicherheitsrat interveniert, der befugt ist, die Aggression zu 

stoppen, nachdem die UN ihre Pflicht nicht erfüllt hat.  Die 

internationale Organisation ist ihrer Verantwortung, die ihr durch 

die Genfer Konventionen und ihre Protokolle sowie die 

Konvention über die Rechte des Kindes zum Schutz der 

Grundrechte übertragen wurde, nicht nachgekommen. 

Die UNO hat ihre eigenen Resolutionen der Generalversammlung 

nicht erfüllt, die eine direkte oder indirekte Intervention in die 

Angelegenheiten von Staaten ablehnen, sei es aus politischen, 

wirtschaftlichen, ideologischen, militärischen oder kulturellen 

Gründen oder aus anderen Gründen.   

Die UNO ist ihrer Verantwortung gegenüber dem Jemen nicht 

nachgekommen.  Sie ist auch ihrer Verpflichtung aus den 

Resolutionen des Sicherheitsrates, in denen die Souveränität des 

Jemen, seine territoriale Integrität und Einheit bestätigt werden, 

nicht nachgekommen.   

Der Jemen wird durch die saudische Koalition zersplittert, 

während die UNO zusieht. Darüber hinaus bestätigen die vom 

Sicherheitsrat angenommenen Resolutionen die Gefahr von Al-

Qaida  für die Region und die Welt, während die UNO nichts für  
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and has remained silent about the military intervention as if its 

only concerned with political interventions rather than military 

ones.  The UN raised its voice about the destruction of civilian 

infrastructure and the ensuing deterioration of the oil, gas and 

electricity services but was silent when Alqaeda was targeting this 

critical infrastructure. 

The UN continues to play the role of a mediator that portrays the 

conflict as an internal one as if there is no aggression from a 

number of foreign countries, no Coalition, no support from the 

United States and a number of other countries. 

The UN should call a spade a spade and call the countries to stop 

the war but instead it calls on Yemenis to solve their differences 

covering up the tons of tnt being dropped on homes and the 

heads of civilians in residential areas, schools, hospitals, roads 

and practically everywhere. 

Thank you. 

_____________________________ 

Since the start of the airstrikes up until today, the children of 

Yemen have been targeted directly by Coalition fighter jets 

resulting in thousands of victims, thousands of martyrs, 

thousands of injured. Residential areas, schools, hospitals, buses 

with weapons of the Western military industrial complex. 

 

 

diejenigen Staaten tut, die dieser Terrorgruppe materielle 

Unterstützung sowohl in finanzieller als auch in militärischer 

Hinsicht gewähren. 

Alle Resolutionen des Sicherheitsrates halten den Grundsatz der 

Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Staates 

aufrecht. Doch sie hat nicht eingegriffen und schweigt über die 

militärische Intervention, als ob sie sich nur mit politischen und 

nicht mit militärischen Interventionen befassen würde.   

Die UNO erhob ihre Stimme über die Zerstörung der zivilen 

Infrastruktur und die damit verbundene Verschlechterung der Öl-, 

Gas- und Elektrizitätsversorgung, schwieg aber, als Al-Qaida 

diese kritische Infrastruktur ins Visier nahm. 

Die UNO spielt weiterhin die Rolle eines Vermittlers, der den 

Konflikt als internen Konflikt darstellt, als gäbe es keine 

Aggression aus dem Ausland, keine Koalition, keine 

Unterstützung durch die Vereinigten Staaten und eine Reihe 

anderer Länder. 

Die UNO sollte die Dinge beim Namen nennen und die Länder 

auffordern, den Krieg zu beenden, aber stattdessen fordert sie die 

Jemeniten auf, ihre Differenzen zu lösen, indem sie die Tonnen 

von TNT, die auf Häuser und die Köpfe von Zivilisten in 

Wohngebieten, Schulen, Krankenhäusern, Straßen und praktisch 

überall fallen gelassen werden, vertuschen. 
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Thousands of children in Yemen have died as a result of a land, 

air and sea blockade that was imposed by Coalition for past 4 

years.  The blockade prevented entry of medicine necessary for 

survival of many children requiring medical treatmen. 

 

 

Ich danke dir. 

_____________________________ 

Seit Beginn der Luftangriffe bis heute wurden die Kinder im 

Jemen direkt von Kampfflugzeugen der Koalition angegriffen, was 

Tausende von Opfern, Tausende von Märtyrern und Tausende 

von Verletzten zur Folge hatte. Wohngebiete, Schulen, 

Krankenhäuser, Busse mit Waffen des westlichen militärischen 

Industriekomplexes. 

Tausende von Kindern im Jemen sind an den Folgen einer Land-, 

Luft- und Seeblockade gestorben, die von der Koalition in den 

letzten 4 Jahren verhängt wurde.  Die Blockade verhinderte den 

Eintritt von Medikamenten, die für das Überleben vieler Kinder, 

die eine medizinische Behandlung benötigen, notwendig waren. 

 

 

www.krieg-im-jemen.de/vereinte-nationen-2019 

  


