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Mohammad Ali Al-Houthi 

Im Namen Allahs des Barmherzigen 

 

Ein Vorschlag für ein umfassendes Lösungsdokument zur Beendigung des 

Krieges gegen die Republik Jemen 

 

Nachdem sich der fünfjährige Krieg gegen die Republik Jemen und die 

militärische Option als erfolglos erwiesen hatten, glaubten alle Seiten an die 

Notwendigkeit, den Krieg und die aufrichtige Orientierung auf den Frieden zu 

beenden und die größte humanitäre Krise in der Welt zu beenden, unter der das 

jemenitische Volk infolge des Krieges und der Blockade leidet, sowie an den 

ernsthaften Wunsch, alle Energien und Fähigkeiten zu nutzen, um den Risiken 

der Pandemie Coronavirus COVID-19 zu begegnen. 

 

Die beiden Parteien (die Führung der Koalitionsländer und die Führung der 

Republik Jemen in Sanaa) und die mit ihnen verbundenen Parteien vereinbaren 

die folgenden Bestimmungen und Grundsätze: 
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Erstens: Beenden Sie den Krieg und stellen Sie das Feuer ein: 

 

1- Eine umfassende, vollständige und endgültige Beendigung des Krieges zu 

erklären und alle militärischen Aktionen zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu 

stoppen. 

 

2- Der Waffenstillstand tritt mit sofortiger Wirkung nach der Unterzeichnung 

dieses Dokuments in allen Kampfzentren, auf dem gesamten Territorium der 

Republik Jemen und an den gemeinsamen Grenzen in Kraft. 

 

Insbesondere setzen die beiden Parteien alle folgenden Aktionen aus: 

(A) Verlegung von Streitkräften, schweren und mittelschweren Waffen und 

Munition. 

(B) Alle Operationen, die gegen Land, Gewässer, Schiffe und Marineeinheiten 

der Republik Jemen gerichtet sind, sei es durch den Einsatz von 

Kampfflugzeugen oder Drohnen oder durch den Einsatz von Kriegsschiffen, 

Fregatten, Militärbooten, Lenkflugkörpern oder anderen Mitteln. 

(C) Alle Operationen, die gegen die Länder, Gewässer, Flughäfen, Schiffe und 

Marineeinheiten des Königreichs Saudi-Arabien gerichtet sind, sei es durch den 

Einsatz von Drohnen, Booten oder anderen Mitteln. 

(D) Negativer Diskurs in öffentlichen Erklärungen und Medien gegen die andere 

Seite und Verachtung der kulturellen, politischen und sozialen Eigenheiten jeder 

Partei. 

(E) Alle feindlichen Strategien und alle physischen und moralischen 

Zielmethoden. 
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(F) Alle anderen Handlungen, die zur Untergrabung dieses Dokuments führen 

könnten. 

 

(3) Bemühungen, alle anderen Fragen oder Probleme mit beiden Parteien dieses 

Dokuments zu begrenzen und die erforderlichen Programme oder praktischen 

Wege zu schaffen, in einer Weise, die die Wiederaufnahme starker und solider 

brüderlicher Beziehungen auf der Grundlage des Prinzips der guten 

Nachbarschaft, der Nichteinmischung, des gegenseitigen Respekts, der 

Zusammenarbeit und des Vorrangs gemeinsamer Interessen zwischen den 

beiden Parteien im Besonderen gewährleistet, und keine Partei in eine 

militärische oder sicherheitspolitische Aufstellung gegen die andere Partei direkt 

einzutreten. 

 

4 - Der Sicherheitsrat erlässt eine Resolution dieses Dokuments, nachdem er es 

unter der Aufsicht der Vereinten Nationen unterzeichnet hat, und letztere - in 

Koordination und Zusammenarbeit mit den Vertretern der beiden Parteien - legt 

die Exekutivmechanismen fest, spezifiziert die praktischen Schritte und 

Verfahren in Anerkennung dieser Prinzipien und der Streichung des Jemen vom 

siebten Punkt und seinen Konsequenzen und auf der Grundlage der Klarheit der 

Verpflichtung und der gleichzeitigen Umsetzung. 

 

5. Alle Streitkräfte frieren ihre Bewegungen und Operationen in ihren Positionen 

mit direkter Auswirkung ein. 
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6. Die beiden Parteien haben sich zu Folgendem verpflichtet: 

(A) Die Bestimmungen dieses Waffenstillstandsabkommens und seine 

Bedingungen direkt zu veröffentlichen und sie an alle Streitkräfte und Mitglieder 

beider Parteien zu verteilen, und alle Streitkräfte, die mit jeder von ihnen in 

Verbindung stehen, werden innerhalb von 3 Stunden nach ihrer Unterzeichnung 

in voller Kenntnis dieser Bestimmungen beurteilt. 

(B) Verkehrssicherheit auf internationalen und regionalen Schiffahrtsrouten in 

Übereinstimmung mit dem Völkerrecht für die Sicherheit der Hohen See. 

(C) Intensivierung der Bemühungen, die auf die vollständige Durchführung des 

Stockholmer Übereinkommens zusätzlich zum Hudaydah-Abkommen abzielen, 

insbesondere durch Unterstützung der Mission der Vereinten Nationen zur 

Unterstützung der Durchführung des Hudaydah-Abkommens (NMHA) und 

Zusammenarbeit mit dieser. 

(D) zusätzliche Maßnahmen zu prüfen und zu genehmigen, die erforderlich sind, 

um die Einhaltung des Waffenstillstands und die allgemeine Umsetzung der Ziele 

dieses Dokuments zu verbessern. 

(E) Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bei der Umsetzung dieses 

Dokuments. 

 

7- Beendigung der ausländischen Präsenz in allen Ländern, Inseln und Häfen 

der Jemenitischen Republik sowie in ihrem Luftraum und Beendigung jeglicher 

jemenitischer Militärpräsenz in saudischen Gebieten. 
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۸ - Die beiden Parteien einigen sich innerhalb einer Woche nach Unterzeichnung 

dieses Dokuments auf einen gemeinsamen Mechanismus zur Überwachung der 

Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, der die folgenden Hauptelemente 

umfasst 

(A) Ein militärischer Koordinierungsausschuss, der sich aus hochrangigen 

militärischen Vertretern jeder Partei zusammensetzt und in dem die Vereinten 

Nationen den Vorsitz führen. 

(B) eine gemeinsame Einsatzzentrale, die sich aus hochrangigen 

Verbindungsoffizieren jeder Partei zusätzlich zu den Vertretern der Vereinten 

Nationen zusammensetzt, sowie die gemeinsame Einsatzzentrale zur Steuerung 

des Informationsflusses. 

(C) Eine Hotline für die Mitarbeiter beider Parteien, die 24 Stunden am Tag und 

jeden Tag im Einsatz ist, um tägliche Zwischenfallberichte zu erstellen und an die 

Vereinten Nationen zu senden. 

(D) Die bestehenden Waffenstillstandsausschüsse in allen Kampfachsen, die 

dem Gemeinsamen Einsatzzentrum über die Umsetzung des Waffenstillstands 

auf Gouvernoratsebene Bericht erstatten. 

 

9 - Die Vereinten Nationen sind verpflichtet, einen Waffenstillstand zu 

unterstützen und zu erklären und diejenigen zu verurteilen, die ihn verletzen. 

 

10. 10. Die Vereinten Nationen können von Zeit zu Zeit in Anwesenheit und unter 

Beteiligung von Vertretern beider Parteien und in einer Weise, die nicht im 

Widerspruch zu innerstaatlichen und internationalen Gesetzen steht, den beiden 

Parteien Vorschläge unterbreiten, um die Erreichung der angestrebten Ziele 

dieser Vereinbarung zu erleichtern, einschließlich einer angemessenen 
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Überwachung, Aufsicht und anderer geeigneter Mechanismen zur Verbesserung 

der Einhaltung des Waffenstillstands. 

 

Zweitens: die Beendigung der Blockade sowie wirtschaftliche und 

humanitäre Maßnahmen und Behandlungen. 

 

Angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-COVID-19-Pandemie ist die 

Notwendigkeit dringlicher geworden, die humanitären, wirtschaftlichen und 

sonstigen Maßnahmen durchzuführen, die notwendig sind, um das Leiden des 

jemenitischen Volkes zu lindern und den freien Verkehr von Menschen und 

humanitären und kommerziellen Gütern in das Land in allen seinen Teilen zu 

gewährleisten, und aus diesem Grund haben die beiden Parteien Folgendes 

vereinbart 

 

1. Beendigung des Luftverkehrsembargos: 

 

( a ). Öffnung aller Flughäfen im Jemen, einschließlich des internationalen 

Flughafens von Sanaa, für internationale Direktflüge und Wiederinbetriebnahme 

jemenitischer Flughäfen, wie dies vor dem Jahr 2015 der Fall war 

(B). Die zuständigen jemenitischen Behörden halten sich an internationale 

Sicherheitsverfahren und -standards im Einklang mit dem 

Luftverkehrsabkommen von Chicago und damit zusammenhängenden 

Abkommen sowie im Einklang mit jemenitischem Recht. 

(C) - Die zuständigen Behörden in den Luftfahrthäfen sind verpflichtet, die 

geltenden Sicherheitsvorkehrungen gegen das neuartige Coronavirus COVID-19 

umzusetzen. 
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2- Beenden Sie die Bodenblockade: 

 

( a ) . Wiedereröffnung aller Landhäfen der Republik Jemen für alle Zivilisten und 

Handelsbewegungen und Gewährleistung, dass ihnen der militärische Charakter 

entzogen wird. 

( B ) . Öffnung der wichtigsten internen Straßen, indem unverzüglich die 

Verfahren zur Öffnung der Hauptstraßen eingeleitet werden: 

1 - Zwischen Sana'a und Marib - Hadramawt - Al Mahrah. 

2 - Zwischen Taiz und Al-Rahahdeh - Aden. 

3- Autobahn Taiz-Ibb-Sanaa durch die Autobahn Al-Huban. 

4- Zwischen Al-Hodeidah und Al-Duraihimi. 

5- Zwischen Al-Tuhaita Hayis und Aden. 

6 - Straße Al-Hodeidah - Sanaa. 

7- Al-Hodeida - Hadscha Harad - Al-Malahit. 

C- Bildung eines gemeinsamen Ausschusses, um dies umzusetzen und sich für 

die Öffnung anderer Zugangsstraßen einzusetzen. 

 

( D ) . Gewährleistung, dass die militärischen Merkmale der Straßen beseitigt 

werden und dass die Verkehrssicherheit für alle Zivilisten und den gewerblichen 

Verkehr sichtbar ist. Die Garantien der Parteien umfassen den Verzicht auf 

Luftangriffe, die Anhäufung strategischer Waffen, militärischen Personals, 

militärischer Ausrüstung und das Verbot des Beschusses, und sie umfassen die 

Beseitigung aller Sprengfallen und Minen entlang der ausgewiesenen Straßen. 

(E). Die Vereinten Nationen präsentieren Unterstützung für die Umsetzung dieser 

Vereinbarungen. 
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3- Beendigung der Seeblockade: 

 

( a ) . Beendigung der Seeblockade und Aufhebung der Beschränkungen für alle 

jemenitischen Häfen, einschließlich (Al-Hodeidah - Al-Salif - Ras Issa) und aller 

Häfen am Roten Meer, in einer Weise, die die Wiederaufnahme ihrer vor 2015 

bestehenden Betriebsfähigkeit gewährleistet. 

( B ) . die folgenden Schiffe bei der Einfahrt in den Hafen von Hodeidah nicht 

abzufangen, zu verhindern oder zu blockieren: 

- Kommerzielle Containerschiffe. 

Schiffe, die Lebensmittel transportieren. 

- Schiffe, die Treibstoff, Gas und Öl und dessen Derivate befördern. 

Medikamente und medizinische Hilfsgüter und Ausrüstung. 

- Schiffe mit Fahrzeugen, Ersatzteilen, schwerer Ausrüstung oder anderen 

Gütern. 

- Andere Schiffe, die Grundstoffe oder andere Güter befördern. 

(C). Keine Einwände gegen die Einführung von Kränen oder der notwendigen 

Ausrüstung zur Sanierung der Häfen, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit mit 

ihrer Kapazität wieder aufzunehmen. 

( D). Beendigung der ausländischen Präsenz auf allen jemenitischen Inseln und 

in allen Häfen. 

(E). Dringende Verstärkung des Verifizierungs- und Inspektionsmechanismus der 

Vereinten Nationen (UNVIM) und seine Aktivierung durch die Verstärkung der 

Präsenz der Beobachter im Hafen von Hodeidah und ihre gute Ausstattung mit 

Ausrüstung, sofern er nach sechs Monaten ausläuft. 
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4-Gewährleistung der Sicherheit des Safer-Tankers: 

(A) - Entsendung einer von den Vereinten Nationen geleiteten technischen 

Mission auf das Tankschiff, um dessen Zustand zu beurteilen und erste 

Reformen durchzuführen, die notwendigen technischen Empfehlungen 

abzugeben und Reparatur- und Wartungsarbeiten durchzuführen. 

(B) - Einigung im Lichte der Empfehlungen des technischen Teams auf einen 

Plan zur sicheren Entnahme von Öl aus dem Tankschiff, einschließlich der 

Rückführung des durch die Safer-Ras-Isa-Pipeline auf das Tankschiff gepumpten 

Öls. 

 

5. Gehaltszahlung: 

(A) - Zahlung der Gehälter aller Beschäftigten der staatlichen Sektoren in der 

Republik Jemen gemäß den Gehaltslisten für das Jahr 2014 CE beider Parteien. 

(B) - Auszahlung aller verspätet ausbezahlten Gehälter an alle Beschäftigten der 

staatlichen Sektoren im Norden, Süden und allen Gouvernoraten der Republik 

Jemen, einschließlich der Gehälter der Rentner. 

(C) Auszahlung der überfälligen Sozialversicherungsleistungen an alle, die in der 

Republik Jemen Anspruch darauf haben. 

 (D) - Die Führung der Koalitionsländer wird ein Dokumentenakkreditiv eröffnen, 

das für die Zahlung der Gehälter für die nächsten 10 Jahre festgelegt wird, bis 

sich die jemenitische Wirtschaft erholt. 

(E) - Zuweisung von Öl- und Gaseinnahmen zur Verteilung an alle jemenitischen 

Familien, die in den Personenstandsbüchern der Republik Jemen eingetragen 

sind, um ihren humanitären Bedarf an Nahrungsmitteln, Medikamenten und 

anderem zu decken. 
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6- Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung des Prozesses 

der Koordinierung der Geldpolitik auf nationaler Ebene, Vernichtung nicht 

vereinbarter Banknoten und keine Ausgabe von Banknoten, außer in 

Übereinstimmung mit der Geldpolitik durch einen gemeinsamen Ausschuss. 

 

7 - Die Vereinten Nationen fordern die Gläubigerländer der Republik Jemen auf, 

alle Schulden und alle Zinsen oder deren Auswirkungen zu erlassen. 

 

8- Wiederaufbau und Entschädigung: 

(A) - Die Koalitionsländer übernehmen den Wiederaufbau und die Entschädigung 

der Betroffenen. 

(B) - Die Koalitionsländer sind verpflichtet, sich mit den direkten und indirekten 

Auswirkungen des jemenitischen Bürgers zu befassen, die Schäden zu beheben, 

die Wirtschaft zu unterstützen, die Verwundeten, Behinderten, Kranken und die 

Familien der Märtyrer, die Opfer von Massakern oder anderen Massakern 

geworden sind, sowie diejenigen mit besonderen Bedürfnissen zu behandeln und 

zu entschädigen und Behandlungs- und psychologische Rehabilitationszentren 

einzurichten. 

(C) Wiederaufbau und Entschädigung für all jene, deren Häuser von 

Koalitionsländern oder ihren Mitgliedsorganisationen bombardiert wurden.  

(D) - Wiederaufbau und Entschädigung von Eigentümern und Arbeitern u.a. von 

Fabriken, Unternehmen, Körperschaften, Einrichtungen, Märkten und 

Restaurants. 

 

 

 



Republik Jemen: FRIEDENSPLAN vom 09.04.2020 
Republic Yemen: PEACE PLAN to 2020/04/08 (EN, go to site 13) 
Mohammad Ali Al-Houthi - Mitglied des Obersten Politischen Rates 
Mohammad Ali Al-Houthi - Member of the Supreme Political Council 
 
Übermittelt an: Martin Griffith - UN-Gesandter für Jemen / Quelle: Mohammad Ali Al-Houthi 
Transmitted to: Martin Griffiths - UN Envoy for Yemen / Source: Mohammad Ali Al-Houthi 
 

 

Stop the WAR in Yemen – Germany 
Mathias Tretschog 

www.krieg-im-jemen.de // info@krieg-im-jemen.de // +49 (0) 176 – 345 989 78 
 

11 

(E) - Bildung eines gemeinsamen Hohen Ausschusses unter der 

Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Durchführung des Wiederaufbaus 

und der Entschädigung der Betroffenen, ähnlich wie dies im Staat Kuwait 

geschehen ist und 1991 vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebilligt 

wurde. 

 

9 - Die Freilassung aller Häftlinge und Gefangenen, die Offenlegung vermisster 

Personen und den Austausch von Särgen gemäss den zwischen den beiden 

Parteien unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unterzeichneten 

Vereinbarungen. 

 

10 - Die Wiederherstellung des elektrischen Stroms von der Marib-Tankstelle 

zum Hauptstadtsekretariat und allen Gouvernoraten, zu denen die elektrische 

Energie vor dem Krieg Zugang hatte. 

 

11 - Durchführung gemeinsamer Anstrengungen zur Bekämpfung des 

aufkommenden Coronavirus - COVID-19 

( a ). Einrichtung einer gemeinsamen Einsatzzelle der zuständigen Behörden der 

Republik Jemen zur Bekämpfung des neu auftretenden Coronavirus - COVID-19, 

um Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie durchzuführen und auf 

nationaler Ebene zu überwachen. 

( B ). Die Vereinten Nationen und die Koalitionsländer haben sich verpflichtet, 

den gesamten Bedarf an medizinischen Geräten, Medikamenten, Impfstoffen, 

Lösungen, Sterilisatoren usw. sowie den Bedarf an medizinischen 

Quarantänemaßnahmen zu decken, damit die betroffenen Behörden in der 

Republik Jemen mit der Pandemie fertig werden können. 
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Drittens: Der politische Prozess im Jemen: 

 

( a ). Ein politischer Prozess (Jemenitisch-Jemenitisch), der eine neue 

Übergangsphase einleitet, wird nach der Umsetzung der Bestimmungen dieses 

Dokuments und auf der Grundlage der folgenden Grundsätze eingeleitet: 

Gewährleistung der Einheit, Unabhängigkeit und territorialen Integrität des 

Jemen. 

 

Verfassung und Gesetze der Republik Jemen. 

- Was in den Ergebnissen des nationalen Dialogs vereinbart wurde. 

Achtung der Souveränität der Republik Jemen über all ihr Land, ihren Luftraum 

und ihre Gewässer, wie sie durch internationale Gesetze, Konventionen und 

Normen garantiert wird. 

( B ). Jede Partei unterbreitet dem Gesandten des Generalsekretärs der 

Vereinten Nationen im Jemen ihre Vorschläge und Visionen zum politischen 

Prozess, und nach Abschluss der Unterbreitung von Vorschlägen und Visionen 

laden die Vereinten Nationen die einzelnen Parteien zu einem Dialogtisch ein 

und geben Ort und Zeit an. 

(C). Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und die Vereinten Nationen sind 

verpflichtet, den Dialog in einer freien und unabhängigen Atmosphäre zu führen 

und dass sich kein Land in seine Angelegenheiten einmischt oder die 

Verhandlungsführer beeinflusst und keine Einwände gegen seine 

Entscheidungen erhebt. 

( D ). Die Ergebnisse des politischen Prozesses werden in Übereinstimmung mit 

der jemenitischen Verfassung dem Volksreferendum unterworfen. 

 
 
Geschrieben / / 1441 AH entsprechend / / / 2020 AD 

Und Allah bezeugt, was wir sagen 



Republik Jemen: FRIEDENSPLAN vom 09.04.2020 
Republic Yemen: PEACE PLAN to 2020/04/08 (EN, go to site 13) 
Mohammad Ali Al-Houthi - Mitglied des Obersten Politischen Rates 
Mohammad Ali Al-Houthi - Member of the Supreme Political Council 
 
Übermittelt an: Martin Griffith - UN-Gesandter für Jemen / Quelle: Mohammad Ali Al-Houthi 
Transmitted to: Martin Griffiths - UN Envoy for Yemen / Source: Mohammad Ali Al-Houthi 
 

 

Stop the WAR in Yemen – Germany 
Mathias Tretschog 

www.krieg-im-jemen.de // info@krieg-im-jemen.de // +49 (0) 176 – 345 989 78 
 

13 

 

 

Mohammad Ali Al-Houthi 

In the name of Allah the Merciful 

 

A proposal for a comprehensive solution document to end the war on the 

Republic of Yemen 

 

 

After the passage of five years of war on the Republic of Yemen and the military 

option proved unsuccessful, believing from all sides on the need to end the war 

and the sincere orientation towards peace, and an end to the largest 

humanitarian crisis in the world that the Yemeni people suffer as a result of the 

war and the blockade, and a serious desire to harness all energies and 

capabilities To face the risks of the Coronavirus COVID-19 pandemic 

 

The two parties (the leadership of the coalition countries, and the leadership of 

the Republic of Yemen in Sanaa), and those affiliated with them, agree to the 

following provisions and principles: 
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First: End the war and stop the fire: 

 

1- To declare a comprehensive, complete and final cessation of the war and to 

stop all military, land, sea, and air military actions 

 

2- The cease-fire shall enter into force with immediate effect upon the signing of 

this document, in all combat hubs, throughout the territory of the Republic of 

Yemen, and in the common borders. 

In particular, the two parties shall suspend all of the following actions: 

(A) Redeployment of military forces, heavy and medium weapons and 

ammunition. 

(B) All operations directed against the lands, waters, ships and marine units of 

the Republic of Yemen, whether by using warplanes or drones, or by using 

warships, frigates, military boats, guided missiles or other means. 

(C) All operations directed to the lands, waters, airports, ships, and marine units 

of the Kingdom of Saudi Arabia, whether by using drones, boats, or other means. 

 

(D) Negative discourse in public statements and media against the other side, 

and contempt for the cultural, political, and social peculiarities of each party. 

(E) All hostile strategies and all physical and moral targeting methods. 

(F) Any other actions that might  lead into undermining this document. 
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3- Working to limit any other issues or problems with both parties to this 

document, and to put in place the required programs or practical tracks , in a 

manner that ensures the resumption of strong and solid fraternal relations, based 

on the principle of good neighborliness, non-interference, mutual respect, 

cooperation, and the priority of common interests between the two parties in 

particular , And not to enter any party in any military or security lineups against 

the other directly. 

 

4 - The Security Council issues a resolution of this document after signing it 

under the supervision of the United Nations, and the latter - in coordination and 

cooperation with representatives of the two parties - sets the executive 

mechanisms, specifies practical steps and procedures, in recognition of these 

principles, and lifting Yemen off the seventh item and its consequences, and on 

the basis of Clarity in commitment and concurrent implementation. 

 

5. All forces freeze their movements and operations in their positions with a direct 

impact. 

 

6. The two parties are committed to the following: 

(A) Directly publishing the provisions of this ceasefire agreement and its terms 

and circulating them to all the forces and members of both parties, and all the 

forces affiliated with each of them are judged in full knowledge of these 

provisions within 3 hours of signing them. 

(B) Traffic safety in international and regional shipping routes in accordance with 

international law for the safety of the high seas. 
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(C) Intensifying efforts aimed at the full implementation of the Stockholm 

Agreement in addition to the Hudaydah Agreement, in particular by supporting 

the United Nations Mission in Support of the Implementation of the Hudaydah 

(NMHA) Agreement and cooperating with it. 

(D) Study and approve additional measures necessary to enhance respect for 

the ceasefire and the general implementation of the objectives of this document. 

(E) Cooperate with the United Nations in implementing this document. 

 

7- Ending the foreign presence in all the lands, islands, and ports of the Yemeni 

Republic, and its airspace, and ending any Yemeni military presence in Saudi 

lands. 

 

8 – The 2 parties agree within one week of signing this document on a joint 

mechanism to monitor the implementation of the ceasefire agreement, and the 

mechanism includes the following main elements: 

(A) A military coordination committee composed of high-level military 

representatives from each party and chaired by the United Nations. 

(B) A joint operations center consisting of high-level liaison officers from each 

party in addition to United Nations representatives, and the joint operations 

center to manage the flow of information. 

(C) A hotline for staff of both parties, working 24 hours a day and every day, to 

prepare daily incident reports and send them to the United Nations. 

(D) The existing ceasefire committees in all combat axes to report on the 

implementation of the cease-fire at the governorate level to the Joint Operations 

Center. 
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9 - The United Nations is committed to supporting and declaring a ceasefire, and 

to condemning those who infringe it. 

 

10. The United Nations may, from time to time, present proposals to the two 

parties to facilitate the achievement of the desired goals of this agreement, 

including appropriate monitoring, supervision and other appropriate mechanisms 

to enhance compliance with the ceasefire, in the presence and participation of 

representatives of the two parties, and in a manner that is not inconsistent with 

domestic and international laws. 

 

Second: Ending the blockade, and economic and humanitarian measures 

and treatments. 

 

In light of the spread of the Coronavirus COVID-19 pandemic, the need has 

become more urgent in implementing the humanitarian, economic and other 

measures necessary to alleviate the suffering of the Yemeni people, and to 

guarantee the freedom of movement of people and humanitarian and commercial 

goods to the country throughout all its parts, and for this reason the two parties 

agreed on the following: 

 

1. End the air embargo: 

 

( a ). Opening all airports in Yemen, including Sanaa International Airport, to 

direct international flights, and restarting Yemeni airports, as was the case before 

the year 2015 
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(B). The competent Yemeni authorities adhere to international safety and security 

procedures and standards in accordance with the Chicago Aviation Agreement, 

and related agreements, and in accordance with Yemeni law. 

(C) - The competent authorities in the air ports are obliged to implement the 

applicable safety precautions against the Novel Coronavirus COVID-19 

 

 

2- End the ground blockade: 

 

( a ) . Reopening all land ports of the Republic of Yemen to all civilians and 

commercial movement, and ensuring that the military characteristic is removed 

from them. 

( B ) . Opening of the main internal roads, by proceeding immediately with the 

procedures for opening the main roads: 

1 - Between Sana'a and Marib - Hadramawt - Al Mahrah. 

2 - Between Taiz and Al-Rahahdeh - Aden. 

3- Taiz-Ibb-Sanaa highway through the Al-Huban highway. 

4- Between Al-Hodeidah and Al-Duraihimi. 

5- Between Al-Tuhaita Hayis and Aden. 

6 - Al-Hodeidah - Sanaa Road. 

7- Al-Hodeidah - Hajjah Harad -AlMalahit. 
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C- Forming a joint committee to implement this, and to work to open other access 

roads. 

(D). Ensure that the military characteristics of roads is removed, and that traffic 

safety is visible to all civilians and commercial traffic. The guarantees of the 

parties include not directing air strikes, amassing strategic weapons, military 

personnel, military equipment, or firing, and it includes removing all IEDs and 

mines along the designated roads. 

(E). The United Nations presents support for the implementation of these 

arrangements. 

 

 

3- End the naval blockade: 

 

( a ) . End the naval blockade and lift restrictions on all Yemeni ports, including 

(Al-Hodeidah - Al-Salif - Ras Issa) and all Red Sea ports, in a manner that 

guarantees their restart with their operational capacity that were in place before 

2015. 

( B ) . Not to intercept, prevent or block the following ships from entering the 

Hodeidah port: 

- Commercial container ships. 

Ships carrying food. 

- Ships of fuel, gas and oil and its derivatives. 

Medicines and medical supplies and equipment. 

- Ships of vehicles, spare parts, heavy equipment or others. 

- Other ships carrying basic commodities or others. 

(C). Not objecting to the introduction of cranes or the necessary equipment to 

rehabilitate the ports which enable them to restore their work with their capacity. 
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( D). End the foreign presence in all Yemeni islands and ports. 

(E). Urgent reinforcement of the United Nations Verification and Inspection 

Mechanism (UNVIM) and its activation by strengthening the presence of the 

monitors in the port of Hodeidah and well equipping them with equipment, 

provided that it expires after six months. 

 

4-Ensure the safety of the Safer tanker: 

(A) - Deployment of a technical mission led by the United Nations to the tanker to 

assess its conditions and make initial reforms, provide the necessary technical 

recommendations and perform repair and maintenance. 

(B) - Agree in light of the recommendations of the technical team on a plan to 

extract oil from the tanker in a safe manner, including the return of pumping oil to 

the tanker through  Safer- Ras Isa pipeline.  

 

5. Salary payment: 

 

(A) - Pay the salaries of all employees of the state sectors in the Republic of 

Yemen, according to the lists of salaries for the year 2014 CE at both parties. 

(B) Delivering all delayed unpaid salaries to all employees of the state sectors in 

the north, south, and all governorates of the Republic of Yemen, including those 

of retirees. 

(C) Delivering overdue social security benefits to all who are entitled to them in 

the Republic of Yemen. 

 (D) - The leadership of the coalition countries will open a documentary credit 

specified for paying the salaries for the next 10 years, until the Yemeni economy 

recovers. 
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(E) - Allocating oil and gas revenues for distribution to all Yemeni families 

registered in the civil status records of the Republic of Yemen to meet their 

humanitarian needs of food, medicine and others. 

 

6- Taking the necessary measures to enhance the process of coordinating 

monetary policy at the national level, destroying non-agreed upon notes, and not 

issuing any notes except in accordance with monetary policy through a joint 

committee. 

 

7 - The United Nations invites the creditor countries of the Republic of Yemen to 

cancel all debts and any interest or effects thereof. 

 

8- Reconstruction and compensation: 

(A) - The coalition countries undertake the reconstruction and compensation of 

those affected. 

(B) - The coalition countries are obligated to address the direct and indirect 

effects of the Yemeni citizen, redress the damage, support the economy, treat 

and compensate the wounded, the handicapped, the sick and the families of the 

martyrs who were targeted, whether by massacres or others, and those with 

special needs, and equip treatment and psychological rehabilitation centers. 

(C) Reconstruction and compensation for all those whose homes have been 

bombed by coalition countries or their affiliates. (D) - Reconstruction and 

compensation for owners and workers of factories, companies, bodies, 

establishments, markets and restaurants, among others. 
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(E) - Forming a joint high committee under the auspices of the United Nations to 

implement the reconstruction and compensation for those affected, similar to 

what was done in the State of Kuwait and approved by the United Nations 

Security Council in 1991. 

 

9 - The release of all detainees and prisoners, the disclosure of missing persons, 

and the exchange of coffins in accordance with the agreements signed between 

the two parties under the auspices of the United Nations. 

 

10 - Restoring the electrical current from the Marib gas station to the Capital 

Secretariat and all the governorates that the electrical energy had access to 

before the war. 

 

11 - Implementing joint efforts to counter the emerging coronavirus – COVID-19 

( a ). Establish a joint operations cell from the relevant authorities in the Republic 

of Yemen to confront the emerging corona virus – COVID-19 to implement 

measures and monitor them at the national level to address the pandemic. 

( B ). The United Nations and the coalition countries are committed to providing 

all the needs of medical devices, medicines, vaccines, solutions, sterilizers, etc., 

and the needs of medical quarantines, so that the concerned authorities in the 

republic can cope with the pandemic. 
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Third: The Yemeni Political Process: 

 

( a ). A political process (Yemeni Yemeni) that establishes a new transitional 

stage will be launched following the implementation of the provisions of this 

document and on the basis of the following principles: 

Ensuring the unity, independence and territorial integrity of Yemen. 

Constitution and laws of the Republic of Yemen. 

- What was agreed upon in the outcomes of the national dialogue. 

Respecting the sovereignty of the Republic of Yemen over all its lands, airspace 

and waters, as guaranteed by international laws, conventions and norms. 

( B ). Each party presents its proposals and visions on the political process to the 

envoy of the Secretary-General of the United Nations to Yemen, and upon 

completion of the submission of proposals and visions, the United Nations invites 

the specific parties to a dialogue table and specifies their location and time. 

(C). The UN Security Council and the United Nations are obligated to hold the 

dialogue in a free and independent atmosphere, and that no country interferes in 

its course of affairs or influences negotiators, and does not object to its decisions. 

( D ). The outputs of the political process are submitted to the popular 

referendum in accordance with the Yemeni constitution. 

 

 

Written / / 1441 AH corresponding to / / 2020 AD 

And Allah witnesses what we say 


