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Entschließung des Europäischen Parlaments zur humanitären und politischen Lage im 
Jemen
(2021/2539(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Jemen, insbesondere die 
Entschließungen vom 4. Oktober 20181, 30. November 20172, 25. Februar 20163 und 
9. Juli 20154 zur Lage im Jemen, seine Entschließung vom 8. Oktober 2020 zu der Lage 
äthiopischer Migranten in Internierungslagern in Saudi-Arabien5 und seine 
Entschließung vom 28. April 2016 zum Thema „Anschläge auf Krankenhäuser und 
Schulen als Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“6,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) vom 12. Januar 2021 zur Klassifizierung von Ansar Allah als terroristische 
Organisation durch die USA,

– unter Hinweis auf die EAD-Pressemitteilung vom 7. Februar 2021 mit dem Titel „EU 
ambassadors to Yemen visit Aden“ (EU-Botschafter im Jemen besuchen Aden),

– unter Hinweis auf die einschlägigen Schlussfolgerungen des Rates und des 
Europäischen Rates zum Jemen, insbesondere die Schlussfolgerungen des Rates vom 
25. Juni 2018,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der Sachverständigengruppe der Vereinten 
Nationen für den Jemen vom 22. Januar 2021,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Erklärungen von Sachverständigen der Vereinten 
Nationen für den Jemen , insbesondere die Erklärungen vom 3. Dezember 2020 mit dem 
Titel „UN Group of Eminent International and Regional Experts Briefs the UN Security 
Council Urging an end to impunity, an expansion of sanctions, and the referral by the 
UN Security Council of the situation in Yemen to the International Criminal Court“ 
(VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger unterrichtet den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und fordert nachdrücklich ein Ende der 
Straflosigkeit, eine Ausweitung der Sanktionen und die Überweisung der Situation im 
Jemen an den Internationalen Strafgerichtshof durch den Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen), vom 12. November 2020 mit dem Titel „UN experts: technical team must be 
allowed to avert oil spill disaster threatening Yemen“ (Sachverständige der Vereinten 
Nationen: Technisches Team muss die drohende Ölkatastrophe im Jemen abwenden 
dürfen), vom 15. Oktober 2020 mit dem Titel „UAE: UN experts say forced return of 
ex-Guantanamo detainees to Yemen is illegal, risks lives“ (VAE: Sachverständige der 

1 ABl. C 11 vom 13.1.2020, S. 44.
2 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 104.
3 ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 142.
4 ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 93.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0260.
6 ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 17.
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Vereinten Nationen sagen, dass die erzwungene Rückkehr von Ex-Guantanamo-
Häftlingen in den Jemen illegal ist und Lebensgefahr bedeutet), und vom 23. April 2020 
mit dem Titel „UN experts appeal for immediate and unconditional release of the 
Baha’is in Yemen“ (Sachverständige der Vereinten Nationen fordern sofortige und 
bedingungslose Freilassung der Bahai im Jemen),

– unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte vom 2. September 2020 über die Umsetzung der technischen Hilfe für 
die nationale Untersuchungskommission zur Untersuchung mutmaßlicher Verstöße und 
Missbräuche durch alle Konfliktparteien im Jemen (A/HRC/45/57),

– unter Hinweis auf den Bericht der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte vom 23. Dezember 2020 zu 
Kindern und bewaffneten Konflikten,

– unter Hinweis auf den dritten Bericht der VN-Gruppe namhafter internationaler und 
regionaler Sachverständiger für den Jemen vom 28. September 2020 über die Lage der 
Menschenrechte im Jemen, einschließlich der Verstöße und Missbräuche seit September 
2014,

– unter Hinweis auf den interaktiven Dialog des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen mit der VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger 
für den Jemen vom 29. September 2020,

– unter Hinweis auf die Presserklärung des Sprechers der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte vom 12. Juni 2020 zum Jemen,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen, insbesondere die Resolution 2534 vom 14. Juli 2020, mit der das Mandat der 
Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung des Hudaida-Abkommens bis zum 
15. Juli 2021 verlängert wurde, und die Resolution 2511 vom 25. Februar 2020, mit der 
die Sanktionen gegen den Jemen um ein Jahr verlängert wurden,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen vom 15. August 2020 
über den Einsatz bewaffneter Drohnen für gezielte Tötungen,

– unter Hinweis auf die Äußerungen der Exekutivdirektorin von UNICEF, Henrietta Fore, 
auf der Veranstaltung vom 10. Dezember 2020 mit dem Titel „Averting famine in 
Yemen: what can we do now and in 2021?“ (Abwendung der Hungersnot im Jemen: 
Was können wir jetzt und im Jahr 2021 tun?);

– unter Hinweis auf das Schreiben des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 
18. August 2020 an den Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Europäischen Union zur Förderung der Einhaltung 
des humanitären Völkerrechts7,

7 ABl. C 303 vom 15.12.2009, S. 12.
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– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 
8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von 
Militärtechnologie und Militärgütern8 und auf den Vertrag über den Waffenhandel,

– unter Hinweis auf die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle,

– unter Hinweis auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die humanitäre und politische Lage im Jemen in den letzten 
Jahren weiter verschlechtert hat, mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung; in 
der Erwägung, dass diese humanitäre Katastrophe durch die ständige Eskalation der 
Kämpfe, die andauernden und weit verbreiteten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanitäre Völkerrecht, die völlig ungestraft bleiben, und eine maßlose 
Geschäftemacherei noch verschlimmert wird;

B. in der Erwägung, dass nach sechs Jahren ununterbrochenen bewaffneten Konflikts 
zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die die international anerkannte 
Regierung unterstützt, und den Huthi-Rebellen alle beteiligten Parteien weiterhin keine 
Rücksicht auf das Leben, die Würde und die Rechte der Menschen im Jemen oder auf 
das Völkerrecht nehmen; in der Erwägung, dass nach Angaben des Yemen Data Project, 
bis März 2019, also vier Jahre nach Beginn des laufenden Lufteinsatzes der von Saudi-
Arabien-geführten Koalition, mehr als 17 500 Zivilisten bei Luftangriffen getötet oder 
verletzt wurden; in der Erwägung, dass ein Viertel aller bei Luftangriffen getöteten 
Zivilisten Frauen oder Kinder waren;

C. in der Erwägung, dass die Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen darauf 
hingewiesen hat, dass Menschenrechtsverletzungen von allen beteiligten Parteien 
begangen werden, nämlich von der jemenitischen Regierung, den Huthis, dem von den 
Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten Übergangsrat für den Südjemen und den 
Mitgliedern der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die von den USA, dem 
Vereinigten Königreich und Frankreich logistisch und nachrichtendienstlich unterstützt 
wurde;

D. in der Erwägung, dass die VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler 
Sachverständiger für den Jemen zu dem Schluss gelangt ist, dass Angriffe, die 
möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen, von der jemenitischen Regierung, den 
Huthi-Rebellen und der von Saudi-Arabien geführten Koalition begangen werden;

E. in der Erwägung, dass zu den verifizierten Menschenrechtsverletzungen willkürliche 
Tötungen, das gewaltsame Verschwindenlassen, willkürliche Inhaftierungen, 
geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, Folter und andere 
Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, die Rekrutierung 

8 ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99.
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und der Einsatz von Kindern bei Feindseligkeiten, die Verweigerung des Rechts auf ein 
faires Verfahren und die Verletzung von Grundfreiheiten sowie wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Rechte gehören; in der Erwägung, dass der weit verbreitete 
Einsatz von Landminen durch die Huthis eine ständige Bedrohung für die 
Zivilbevölkerung darstellt und zu Vertreibungen beiträgt; in der Erwägung, dass Huthi-
Kräfte, regierungsnahe Kräfte sowie Kräfte der Vereinigten Arabischen Emirate und 
von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte jemenitische Kräfte direkt für 
willkürliche Verhaftungen und gewaltsames Verschwindenlassen verantwortlich sind; 
äußert sich besonders besorgt über die Drohnenangriffe der USA in Zentraljemen und 
die Ermordung politischer Persönlichkeiten durch von den Vereinigten Arabischen 
Emiraten unterstützte private Söldner im Süden;

F. in der Erwägung, dass sechs Jahre Krieg für den Jemen katastrophal waren und mehr als 
230 000 Menschen durch anhaltende Luftangriffe und einen Mangel an 
Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung ums Leben kamen, was die schlimmste 
humanitäre Krise der Welt verursacht, das Land erneut in eine Hungersnot gestürzt und 
die Infrastruktur vernichtet hat;

G. in der Erwägung, dass 80 % der Menschen im Jemen –- mehr als 24 Millionen – 
dringend humanitäre Hilfe und Schutz benötigen, darunter 12 Millionen Kinder; in der 
Erwägung, dass es in dem Land zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Gegenden gibt, 
in denen Bedingungen herrschen, die mit einer Hungersnot vergleichbar sind; in der 
Erwägung, dass nach der jüngsten Analyse der „Integrated Food Security Phase 
Classification“ (IPC) (ernährungssicherheitsbezogene Klassifizierung) für den Jemen 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 16,2 Millionen von 30 Millionen, mit 
einer Ernährungsunsicherheit konfrontiert sein wird, die die Ausmaße einer Krise 
erreichen wird, und dass sich die Zahl der Menschen, die unter Bedingungen leben, die 
mit einer Hungersnot vergleichbar sind, zwischen Januar und Juni 2021 von 16 500 auf 
47 000 Menschen fast verdreifachen könnte; in der Erwägung, dass bisher nur 56 % der 
3,38 Mrd. USD, die für die humanitäre Hilfe im Jahr 2020 benötigt werden, 
eingegangen sind;

H. in der Erwägung, dass während des Jahres 2020 die Kampftätigkeiten insbesondere an 
den Fronten von Dschauf, Ma‘rib, Nihm, Ta‘is, Hudaida, Baida‘ und Abjan mit direkter 
Unterstützung und Rückhalt durch Drittstaaten, auch durch die von Saudi-Arabien 
angeführte Koalition der jemenitischen Regierung und die konfliktträchtige 
Unterstützung des Übergangsrates für den Südjemen durch die Vereinigten Arabischen 
Emirate zunahmen, während die vom Iran unterstützten Huthi-Kräfte weiterhin den 
größeren Teil des Nord- und Mitteljemen kontrollieren; in der Erwägung, dass weiterhin 
eklatante Menschenrechtsverletzungen in großem Umfang begangen werden, ohne dass 
die Täter zur Rechenschaft gezogen werden;

I. in der Erwägung, dass Kinder weiterhin von Sicherheitskräften rekrutiert und im 
Konflikt eingesetzt werden; in der Erwägung, dass die Sachverständigengruppe der 
Vereinten Nationen über die Rekrutierung von Kindern durch Huthi-Kräfte und durch 
die speziellen Sicherheitskräfte in Schabwa berichtet hat; in der Erwägung, dass im Jahr 
2020 75 Kinder im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Amran, Baida‘, Dhamar, 
Haddscha, Dschauf, Mahwit, Ma'rib und Sa'da auf dem Schlachtfeld gefallen sind; in 
der Erwägung, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen trotz dieser 
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Entwicklungen die von Saudi-Arabien geführte Koalition von der jährlichen Schwarzen 
Liste derjenigen gestrichen hat, die Kinder in bewaffneten Konflikten einsetzen;

J. in der Erwägung, dass die Weitergabe, Aufrüstung und Wartung von Waffen sowie die 
Bereitstellung von Ausbildung und militärischer Unterstützung für die von Saudi-
Arabien geführte Koalition durch Drittstaaten, einschließlich EU-Mitgliedstaaten, die 
Fortsetzung des bewaffneten Konflikts, einschließlich der Seeblockade und des 
laufenden Lufteinsatzes, ermöglichen und direkt zu zahlreichen Kriegsverbrechen, der 
humanitären Krise und dem anhaltenden Unvermögen, eine politische Lösung für den 
Konflikt zu finden, beitragen; in der Erwägung, dass die Regierung der USA unter 
Präsident Biden den Beschluss gefasst hat, die Waffenlieferungen der USA an Saudi-
Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auszusetzen und sie angesichts der 
humanitären Auswirkungen der militärischen Intervention Saudi-Arabiens im Jemen 
erneut zu prüfen;

K. in der Erwägung, dass tödliche extraterritoriale und außergerichtliche Operationen der 
USA, die im Jemen mit bewaffneten Drohnen im Rahmen von Washingtons Kampf 
gegen internationale dschihadistische Gruppen durchgeführt werden, zu zahlreichen 
Opfern unter der Zivilbevölkerung geführt haben; in der Erwägung, dass es Belege 
dafür gibt, dass bestimmte EU-Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschland sowie das 
Vereinigte Königreich, solche tödlichen Operationen direkt oder indirekt durch 
nachrichtendienstliche und andere Mittel unterstützen, einschließlich Satelliten- und 
Glasfaserkommunikation, die es Piloten ermöglicht, Drohnen aus der Ferne zu steuern;

L. in der Erwägung, dass die Wirtschaft des Jemen, die schon vor dem Konflikt fragil war, 
schwer getroffen wurde und Hunderttausende von Familien keine feste 
Einkommensquelle mehr haben; in der Erwägung, dass der Jemen 90 % seiner 
Lebensmittel durch kommerzielle Importe einführt, die von Hilfsorganisationen nicht 
ersetzt werden können, und dass humanitäre Organisationen den Bedürftigen 
Lebensmittelgutscheine oder Bargeld zur Verfügung stellen, damit sie auf den Märkten 
einkaufen können; in der Erwägung, dass 70 % der jemenitischen Einfuhren an Hilfs- 
und Handelsgütern über den von den Huthis kontrollierten Hafen Hudaida und den nahe 
gelegenen Hafen Salif ins Land kommen, über die auch Lebensmittel, Treibstoffe und 
Arzneimittel geliefert werden, die die Bevölkerung zum Überleben benötigt;

M. in der Erwägung, dass die Huthis von den Vereinigten Staaten als ausländische 
terroristische Organisation bezeichnet werden und am 10. Januar 2021 zu einer 
„Specially Designated Global Terrorist entity“ (Speziell benannten weltweit agierenden 
terroristischen Vereinigung) erklärt wurden; in der Erwägung, dass diese 
Klassifizierung am 19. Januar in Kraft getreten ist; in der Erwägung, dass das Amt zur 
Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (Office of Foreign Assets Control) des 
Finanzministeriums der USA seither mehrere allgemeine Genehmigungen erteilt hat, 
die darauf abzielen, die zu erwartenden Auswirkungen auf humanitäre Operationen im 
Jemen und den Handelsverkehr in den Jemen abzumildern; in der Erwägung, dass die 
humanitären Akteure im Jemen wiederholt davor gewarnt haben, dass diese 
Genehmigungen nicht ausreichen, um die katastrophalen humanitären Auswirkungen 
der Klassifizierung abzuwenden, einschließlich der erheblichen Einschränkung der 
Versorgung des Jemen mit Nahrungsmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern zu 
einer Zeit, in der die Gefahr einer Hungersnot zunimmt; in der Erwägung, dass die 
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Regierung der USA unter Präsident Biden Pläne angekündigt hat, die Klassifizierung 
rückgängig zu machen;

N. in der Erwägung, dass die Geschäftemacherei umfassend dokumentiert ist, wobei die 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen des Landes sowohl von der jemenitischen 
Regierung als auch von den Huthis zweckentfremdet werden, was verheerende 
Auswirkungen auf die jemenitische Bevölkerung hat; in der Erwägung, dass im 
Abschlussbericht der Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen festgestellt wird, 
dass die Huthi-Kräfte im Jahr 2019 mindestens 1,8 Mrd. USD zweckentfremdet haben, 
die für die Regierung zur Zahlung von Gehältern und zur Bereitstellung grundlegender 
Dienstleistungen für die Bürger bestimmt waren; in der Erwägung, dass in dem Bericht 
auch hervorgehoben wird, dass die Regierung in Geldwäsche- und 
Korruptionspraktiken verwickelt ist, die den Zugang zu einer angemessenen 
Nahrungsmittelversorgung der jemenitischen Bevölkerung beeinträchtigen, was einen 
Verstoß gegen das Recht auf Nahrung darstellt, einschließlich der illegalen 
Zweckentfremdung von 423 Mio. USD saudischer Gelder an Händler, die ursprünglich 
für den Erwerb von Reis und anderen Gütern für die jemenitische Bevölkerung 
bestimmt waren;

O. in der Erwägung, dass inmitten der humanitären und politischen Krise ein 1976 vom 
Stapel gelaufener, rostiger Einhüllen-Öltanker – die FSO Safer – seit fünf Jahren vor 
dem wichtigen jemenitischen Hafen von Hudeida liegt und rasch verrottet; in der 
Erwägung, dass der Tanker seit den späten 1980er Jahren als Lagerschiff genutzt wurde 
und heute rund 1,1 Millionen Barrel Öl enthält – das Vierfache der aus der Exxon 
Valdez ausgelaufenen Ölmenge; in der Erwägung, dass der rasche Verfall des Tankers 
die ernste Gefahr einer größeren Ölpest birgt, die katastrophale Auswirkungen auf die 
Umwelt hätte sowie die biologische Vielfalt zerstören und die Lebensgrundlage der 
lokalen Küstengemeinden am Roten Meer dezimieren würde; in der Erwägung, dass 
trotz der drohenden Gefahr einer ökologischen Katastrophe die lang erwartete 
Inspektion des 45 Jahre alten Öltankers auf März 2021 verschoben wurde;

P. in der Erwägung, dass Migranten im Jemen und an der Grenze zu Saudi-Arabien 
weiterhin Gewalt erdulden müssen, darunter Schießereien, Schläge, sexuelle Gewalt, 
illegale Inhaftierung und Erpressung; in der Erwägung, dass im April 2020 etwa 350 
Migranten in ein Kreuzfeuer zwischen saudischen und Huthi-Kräften gerieten und 
getötet wurden, als sie versuchten, die Grenze nach Saudi-Arabien in der Nähe von 
Ghar im Bezirk Munabbih, Sa'da, zu überqueren, und in der Erwägung, dass etwa 3 000 
Migranten nach dem Vorfall auf der jemenitischen Seite der Grenze in dem Gebiet 
weiterhin festsitzen, ohne Zugang zu grundlegenden Gütern zu haben;

Q. in der Erwägung, dass die VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler 
Sachverständiger festgestellt hat, dass die von den Vereinigten Arabischen Emiraten 
unterstützten Kräfte des Sicherheitsgürtels Vergewaltigungen und andere Formen 
sexueller Gewalt gegen Häftlinge in mehreren Hafteinrichtungen, einschließlich der 
Bureika-Koalitionseinrichtung und des Bir-Ahmed-Gefängnisses, und gegen Migranten 
und marginalisierte schwarzafrikanische Gemeinschaften verüben sowie LGBTI-
Personen bedrohen und schikanieren;
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R. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt seit Beginn des 
Konflikts exponentiell zugenommen haben; in der Erwägung, dass die schon zuvor 
geringe Kapazität des Strafjustizwesens, auf sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt 
einzugehen, völlig verloren ging und in Bezug auf Praktiken wie die Entführung und 
Vergewaltigung von Frauen oder das Aussprechen von Drohungen, dies zu tun, mit 
denen Geld von Familien und Gemeinschaften der Opfer erpresst werden soll, keine 
Ermittlungen stattfinden; in der Erwägung, dass bei Mädchen ein Anstieg der 
Kinderehen und eine Zunahme der Gewalt um 63 % festzustellen sind;

S. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidiger unablässigen Schikanen, 
Bedrohungen und Verleumdungskampagnen seitens aller Konfliktparteien ausgesetzt 
sind; in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalistinnen und 
Aktivistinnen aufgrund ihres Geschlechts spezieller Repression ausgesetzt sind;

T. in der Erwägung, dass der Jemen und die Vereinigten Arabischen Emirate das 
Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet, aber noch nicht 
ratifiziert haben; in der Erwägung, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten das 
Römische Statut weder unterzeichnet noch ratifiziert haben; in der Erwägung, dass 
mehrere Bestimmungen des Römischen Statuts, unter anderem diejenigen über 
Kriegsverbrechen, dem Völkergewohnheitsrecht entsprechen;

1. verurteilt aufs Schärfste die anhaltende militärische Eskalation im Jemen und fordert 
alle Parteien auf, sich dringend zu den gemeinsamen Umsetzungsmechanismen der 
Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung des Hudaida-Abkommens zu 
bekennen und die globale Waffenruhe umzusetzen, wie in der Resolution 2532 (2020) 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gefordert;

2. fordert alle Parteien, besonders Saudi-Arabien und seine Verbündeten, dazu auf, ihre 
gegen internationale Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht 
verstoßenden Angriffe gegen Zivilisten unverzüglich einzustellen; betont, dass die 
Aktionen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, insbesondere die wahllosen und 
unverhältnismäßigen Luftangriffe, Tausende von Opfern unter der Zivilbevölkerung 
gefordert und die Instabilität des Landes verschlimmert haben; verurteilt die 
gewalttätigen Angriffe der Huthi-Kräfte, einschließlich des Angriffs auf den Flughafen 
von Aden am 30. Dezember 2020, der zahlreiche zivile Opfer forderte, gerade als der 
Jemen eine neue Regierung bekam; erinnert daran, dass unverhältnismäßige und 
wahllose Angriffe nach dem Völkergewohnheitsrecht Kriegsverbrechen darstellen;

3. verurteilt die Rolle von Waffentransfers aus Drittstaaten im Hinblick auf die 
Fortsetzung des Konflikts und als direkter Beitrag zu Menschenrechtsverletzungen; 
fordert in Anbetracht der im Jemen begangenen schwerwiegenden Verstöße gegen 
Vorschriften des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte ein EU-weites 
Verbot der Ausfuhr, des Verkaufs, der Modernisierung und Instandhaltung jeglicher 
Form von Sicherheitsausrüstung an Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten 
Koalition einschließlich Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate; weist 
in diesem Zusammenhang erneut dar auf hin, dass das Parlament seit Februar 2016 
wiederholt ein solches EU-weites Verbot gefordert hat; begrüßt insofern die 
Entscheidungen einzelner EU-Mitgliedstaaten, Verbote von Waffenexporten an 
Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu verhängen, einschließlich des 
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deutschen Verbots von Waffenexporten nach Saudi-Arabien, auch wenn es sich nicht 
auf den Export deutscher Komponenten von Waffen bezieht, die in Koproduktion mit 
anderen Mitgliedstaaten hergestellt wurden, des italienischen Verbots von 
Waffenexporten nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate sowie 
ähnlicher Entscheidungen der Regierungen von Belgien, Dänemark, Finnland, 
Griechenland und den Niederlanden; verurteilt die anhaltende Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten, Waffen an Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu 
exportieren, einschließlich der Waffenexporte Deutschlands in die Vereinigten 
Arabischen Emirate und der Waffenexporte Frankreichs in die Vereinigten Arabischen 
Emirate und nach Saudi-Arabien;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, jegliche sicherheitspolitische 
Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Ländern der von Saudi-Arabien geführten 
Koalition einzustellen, insbesondere die Weitergabe von Daten und Satellitenbildern; 
fordert den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik (HR/VP) auf, über den aktuellen Stand der militärischen und 
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit den Mitgliedern der von 
Saudi-Arabien geführten Koalition zu berichten; begrüßt zu diesem Zweck und als 
ersten Schritt in Richtung eines vollständigen Embargos die vorübergehende 
Einstellung der Waffenverkäufe durch die Vereinigten Staaten, einschließlich der 
Lieferung von Munition an Saudi-Arabien und eines 23-Milliarden-Dollar-Pakets von 
hochmodernen F-35-Jets an die Vereinigten Arabischen Emirate; begrüßt nachdrücklich 
die jüngste Ankündigung der Regierung der USA, ihre Unterstützung für offensive 
Operationen im Jemen-Krieg, einschließlich Waffenverkäufe, in Kürze einzustellen, 
und fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, diesem Beispiel zu folgen;

5. betont, dass Waffenexporteure, die den Konflikt im Jemen anheizen, Gefahr laufen, sich 
zu Komplizen von Kriegsverbrechen zu machen, und mehrere Kriterien des rechtlich 
verbindlichen Gemeinsamen Standpunkt des Rates 2008/944/GASP zu 
Waffenausfuhren nicht einhalten;

6. bedauert die tödlichen Operationen der Vereinigten Staaten zur Bekämpfung des 
Terrorismus im Jemen; fordert den Rat, den HR/VP und die Mitgliedstaaten auf, die 
Haltung der EU im Einklang mit dem Völkerrecht entschlossen zu vertreten und dafür 
Sorge zu tragen, dass die Mitgliedstaaten keine rechtswidrigen tödlichen Operationen 
durchführen, ermöglichen bzw. nicht anderweitig daran beteiligt sind; fordert den 
HR/VP, die Mitgliedstaaten und Drittstaaten nachdrücklich auf, sich dazu zu 
verpflichten, im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen Untersuchungen 
zu glaubwürdigen Behauptungen im Zusammenhang mit potenziell unrechtmäßigen 
Todesfällen durchzuführen; wiederholt seine Forderung nach der Annahme eines 
rechtsverbindlichen Beschlusses des Rates über den Einsatz bewaffneter Drohnen und 
die Einhaltung der internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären 
Völkerrechts;

7. ist entsetzt über die verheerende humanitäre Krise, die sich in dem Land abspielt; 
fordert alle Parteien auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, die rasche und 
ungehinderte Durchfahrt humanitärer Hilfsgüter und anderer für die Bevölkerung 
unentbehrlicher Güter und den ungehinderten Zugang zu medizinischen Einrichtungen 
sowohl im Jemen als auch im Ausland zu ermöglichen;
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8. äußert besonders seine Bestürzung über die jüngste IPC-Bewertung, die zeigt, dass 
16 500 Menschen im Jemen unter Bedingungen leben, die mit einer Hungersnot 
vergleichbar sind, eine Zahl, die sich bis Juni 2021 voraussichtlich verdreifachen wird, 
selbst wenn das derzeitige Hilfsniveau aufrechterhalten wird; ist nach wie vor besonders 
besorgt über die anhaltenden Finanzierungslücken für humanitäre Programme und 
fordert alle Staaten auf, im Einklang mit der Resolution 2511 (2020) des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen ihre Beiträge dringend zu erhöhen, um enorme Verluste an 
Menschenleben zu verhindern;

9. ist besonders besorgt über die zahlreichen Berichte über Krankenhäuser, die Kranke 
abweisen, von denen einige nach Atem ringen und hohes Fieber haben, weil es an 
Betten, Ausrüstung, Personal und Medikamenten mangelt; weist darauf hin, dass es den 
Gesundheitszentren an der grundlegenden Ausrüstung zur Behandlung von COVID-19 
fehlt und dass das Gesundheitspersonal keine Schutzausrüstung hat, wobei die meisten 
kein Gehalt erhalten, was dazu führt, dass sie sich nicht zum Dienst melden; wiederholt 
seinen dringenden Appell an alle internationalen Geber, sofortige Hilfe zu leisten, um 
das lokale Gesundheitssystem zu unterstützen und ihm zu helfen, die akute Ausbreitung 
tödlicher Krankheiten im Jemen, einschließlich COVID-19, Malaria, Cholera und 
Dengue-Fieber, einzudämmen;

10. verurteilt die andauernde Einmischung in humanitäre Hilfsmaßnahmen und die damit 
verbundene Gefahr für das Leben schutzbedürftiger Menschen, die auf Hilfe 
angewiesen sind; fordert alle Parteien auf, dringend einen vollständigen, sicheren und 
ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen; betont, dass die 
Klassifizierung der Huthis als ausländische terroristische Organisation durch die 
Vereinigten Staaten katastrophale humanitäre Auswirkungen haben könnte, 
einschließlich einer erheblichen Verringerung der Versorgung des Jemen mit 
Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
Gefahr einer Hungersnot zunimmt; fordert die Vereinigten Staaten auf, diese 
Entscheidung dringend rückgängig zu machen;

11. fordert den Rat auf, die Resolution 2216 (2015) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vollständig umzusetzen, indem er die Personen ermittelt, die die Erbringung 
humanitärer Hilfe blockieren, und diejenigen, die im Jemen Handlungen, die gegen 
internationale Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen, oder 
Handlungen, die Menschenrechtsverstöße darstellen, planen, leiten oder begehen, und 
gegen sie gezielte Maßnahmen verhängt; erinnert daran, dass vom Sanktionsausschuss 
keine Einzelpersonen der Koalition für Sanktionen benannt wurden, trotz der 
Informationen über wiederholte Verstöße der Koalition, die von der VN-Gruppe 
namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger für den Jemen gesammelt 
wurden, die Informationen zur Unterstützung der vollständigen Umsetzung der 
Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bereitstellt;

12. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine Bewertungs- und Reparaturmission der 
Vereinten Nationen für die FSO Safer durchzuführen, die verlassen vor dem Hafen von 
Hudeida liegt und die unmittelbare Gefahr einer großen Umweltkatastrophe für die 
biologische Vielfalt und für die Lebensgrundlage der örtlichen Küstengemeinden am 
Roten Meer birgt; fordert die EU auf, die erforderliche politische, technische und 
finanzielle Unterstützung zu leisten, damit ein technisches Team der Vereinten 
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Nationen an Bord der FSO Safer gehen kann, was dringend notwendig ist, um eine 
Ölpest zu verhindern, die viermal schlimmer sein könnte als die historische Ölpest der 
Exxon Valdez im Jahr 1989 in Alaska;

13. weist darauf hin, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt im Jemen geben 
kann und dass die Krise nur durch einen Verhandlungsprozess unter Beteiligung aller 
Parteien beigelegt werden kann; bekräftigt seine Unterstützung für einen inklusiven 
politischen Prozess unter jemenitischer Führung und in jemenitischer 
Eigenverantwortung, wie er in den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Resolution 2216 (2015) des Sicherheitsrats, festgelegt ist; unterstützt 
nachdrücklich die Bemühungen des Sondergesandten der Vereinten Nationen Martin 
Griffiths, die Differenzen bezüglich der Gemeinsamen Erklärung zu überbrücken, und 
fordert die Umsetzung des Abkommens von Riad; fordert alle Parteien auf, dem 
Sondergesandten der Vereinten Nationen uneingeschränkten und ungehinderten Zugang 
zu allen Teilen des Gebiets zu gewähren;

14. bekräftigt, dass es zwingend notwendig ist, Kinder zu schützen und zu gewährleisten, 
dass sie ihre Menschenrechte uneingeschränkt wahrnehmen können; ist in diesem 
Zusammenhang entsetzt über die anhaltende Rekrutierung und den Einsatz von Kindern 
im Konflikt im Jemen und fordert die internationale Gemeinschaft und den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen auf, ihre Bemühungen dringend zu verstärken, 
um der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindern ein Ende zu setzen; bedauert die 
Entscheidung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, die von Saudi-Arabien 
geführte Koalition von der Schwarzen Liste derjenigen zu streichen, die Kinder töten 
und verstümmeln, und erwartet, dass dies in der künftigen Berichterstattung korrigiert 
wird;

15. fordert alle Parteien auf, sämtliche Angriffe gegen die Meinungsfreiheit, auch durch 
Festnahme, Verschwindenlassen und Einschüchterung, sofort einzustellen und alle 
Journalisten und Menschenrechtsverteidiger, die nur festgehalten werden, weil sie ihre 
Menschenrechte wahrgenommen haben, freizulassen; fordert die sofortige und 
bedingungslose Freilassung der Anhänger des Bahai-Glaubens, die derzeit wegen der 
friedlichen Ausübung ihrer Religion inhaftiert sind und denen eine Anklage droht, auf 
die die Todesstrafe steht;

16. beklagt die Zerstörung jemenitischen kulturellen Erbes durch die Luftangriffe der von 
Saudi-Arabien geführten Koalition einschließlich der Altstadt von Sanaa und der 
historischen Stadt Sabid; bedauert diese Zerstörung, weist auf die Verantwortung der 
Koalition dafür hin und betont, dass sie für derartige Taten zur Rechenschaft gezogen 
werden muss; fordert die Aussetzung der Stimmrechte Saudi-Arabiens und der 
Vereinigten Arabischen Emirate in den Leitungsgremien der Unesco bis zu einer 
unabhängigen und unparteiischen Untersuchung der jeweiligen Verantwortung beider 
Staaten für die Zerstörung kulturellen Erbes; fordert den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen auf, den Sicherheitsrat mit einer Resolution zu der Frage des Schutzes aller 
Kulturstätten, die vom Konflikt im Jemen bedroht sind, zu befassen;
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17. bedauert das Fehlen von Frauen in der neuen jemenitischen Regierung – der ersten ohne 
weibliche Mitglieder seit 20 Jahren – und fordert die jemenitische Regierung auf, alle 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um die gleichberechtigte Vertretung, Präsenz 
und Beteiligung von Frauen im politischen Leben des Landes sicherzustellen;

18. betont, dass Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und der Kampf gegen Straflosigkeit 
wesentliche Elemente für Bemühungen um eine dauerhafte Friedens- und 
Konfliktlösung sind, und fordert die Parteien nachdrücklich auf, unverzüglich Schritte 
zu unternehmen, um die andauernden Verstöße zu beenden und neue zu verhindern; 
fordert alle Parteien und die internationale Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass die 
Täter der im Jemen begangenen Gewalttaten zur Rechenschaft gezogen werden und 
dass die Opfer ihre Rechte auf Wiedergutmachung wahrnehmen können; fordert die 
internationale Gemeinschaft auf, einen ähnlichen Mechanismus wie den Internationalen, 
unparteiischen und unabhängigen Mechanismus (IIIM) einzurichten, der 2016 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Untersuchung von Verstößen im 
Syrien-Konflikt geschaffen wurde, um weitere Untersuchungen durchzuführen und 
Verfahrensakten anzulegen, die den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zugeleitet 
werden sollen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
mutmaßliche Täter zur Verantwortung zu ziehen, insbesondere durch die Anwendung 
des Grundsatzes der universellen Gerichtsbarkeit und durch Ermittlungen und 
Strafverfolgung gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen für Gräueltaten im Jemen;

20. würdigt die Arbeit lokaler und internationaler Organisationen der Zivilgesellschaft bei 
der Dokumentation von Belegen für Gräueltaten, zu denen auch die Zerstörung 
kulturellen Erbes gehört; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, diesen Akteuren 
weiter Hilfe zu leisten;

21. lobt die Arbeit der VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler 
Sachverständiger für den Jemen; begrüßt die Verlängerung ihres Mandats durch den 
Menschenrechtsrat, mit der sichergestellt werden soll, dass alle Verletzungen und 
Verstöße gegen internationale Menschenrechtsnormen gründlich geprüft werden und 
diejenigen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, zur 
Rechenschaft gezogen werden können; ist bestürzt über den aktiven Widerstand gegen 
diese Verlängerung durch die Regierungen von Bahrain, Jemen, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien;

22. fordert den Menschenrechtsrat auf, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtslage im 
Jemen auf seiner Tagesordnung bleibt, indem er das Mandat der VN-Gruppe namhafter 
internationaler und regionaler Sachverständiger für den Jemen immer wieder verlängert 
und dafür sorgt, dass sie mit ausreichenden Mitteln ausgestattet wird, um ihr Mandat 
wirksam auszuführen, einschließlich der Sammlung, Aufbewahrung und Analyse von 
Informationen über Verstöße und Straftaten;

23. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, entschlossen darauf hinzuwirken, dass der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Situation in Jemen an den Internationalen 
Strafgerichtshof verweist und dass die Liste der Personen, gegen die der Sicherheitsrat 
Sanktionen verhängt, erweitert wird;



RE\1224300DE.docx 13/13 PE688.983v901-00

DE

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, dem Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats, dem 
Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten, der Regierung des Jemen, der 
Regierung des Königreichs Saudi-Arabien und der Regierung der Vereinigten 
Arabischen Emirate zu übermitteln.


