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HAJJAH, JEMEN - "Wir werden jeden Tag brutal bombardiert. Warum kümmert sich die 

westliche Welt nicht um uns wie um die Ukraine? Ist es, weil wir keine blonden Haare und 

blauen Augen haben wie die Ukrainer?"  fragte Ahmed Tamri, ein jemenitischer Vater von vier 

Kindern, mit gerunzelten Brauen über die große internationale Unterstützung und die 



Medienberichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine und das Fehlen einer 

solchen Reaktion auf den Krieg im Jemen. 

Am Wochenende wurden ein Mitglied von Tamris Familie getötet und neun Angehörige 

verletzt, als ihr Familienhaus bei einem Luftangriff der saudisch geführten Koalition in der 

abgelegenen Gegend von al-Saqf im Gouvernement Hajjah angegriffen wurde. Tamri 

behauptet, al-Saqf sei in den letzten sieben Jahren einer brutalen saudischen 

Bombenkampagne ausgesetzt gewesen - mehr als die gesamte Ukraine seit der russischen 

Invasion erdulden musste, sagt er. 

Trotz der schrecklichen Bombenangriffe auf die jemenitische Zivilbevölkerung haben die 

Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen Saudi-Arabiens nicht annähernd das 

Ausmaß an Berichterstattung und Sympathie erreicht, das die westlichen Mainstream-Medien 

zu Recht der Ukraine entgegenbringen. "Sie vergießen Tränen für die Ukrainer und ignorieren 

unsere Tragödien... Was für eine Heuchelei und was für ein Rassismus!" sagte Tamri gegenüber 

MintPress News. 

Jemeniten fragen das Offensichtliche 
Die russische Invasion in der Ukraine dauert nun schon den sechsten Tag an, und die westliche 

Welt unterstützt die ukrainische Bevölkerung weiterhin. Die Vereinigten Staaten, Europa, 

Australien und der Westen im Allgemeinen haben inmitten einer Reihe von 

Dringlichkeitsgesprächen im UN-Sicherheitsrat strenge Sanktionen gegen Russland verhängt. 

Die Schnelligkeit der westlichen Vergeltungsmaßnahmen - zu denen auch der Ausschluss 

Russlands aus dem internationalen Bankennetzwerk SWIFT (Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication) und die Aufforderung gehören, die Russen in Sport, Kultur und 

sogar Wissenschaft als internationale Parias zu behandeln - hat bei den Jemeniten, die seit 

2.520 Tagen eine unerbittliche Bombenkampagne und eine tödliche Luft-, Land- und 

Seeblockade ertragen müssen, für Aufsehen gesorgt. 

Seit Donnerstag, als die russischen Streitkräfte ihren umfassenden Angriff auf die Ukraine 

begannen, hat die von den Vereinigten Staaten unterstützte saudische Koalition mehr 

Luftangriffe im Jemen geflogen als Russland in der Ukraine. In Hajjah, einer Provinz, die von 

schwerer saudischer Artillerie umgeben ist, haben die Kampfflugzeuge der saudischen Koalition 

mehr als 150 Luftangriffe auf die Städte Haradh, Heiraan, Abbs und Mustab geflogen und dabei 

zahlreiche Zivilisten getötet, darunter einen sechsköpfigen Familienvater, der am Wochenende 

von einer saudischen Drohne getötet wurde, die auf sein Auto zielte, als es zwischen Shafar 

und dem Markt von Khamis Al-Wahat unterwegs war. 

Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine wurden in der dicht besiedelten jemenitischen Provinz 

Saada, die Saudi-Arabien zu Beginn seiner Militärkampagne im März 2015 zum militärischen 



Sperrgebiet erklärt hatte, Dutzende von Zivilisten, darunter auch einige afrikanische Migranten, 

durch saudische Artillerie- und Luftangriffe getötet und Hunderte verwundet. 

 

 

Die Leichen von Zivilisten nach einem saudischen Luftangriff, bei dem mindestens 87 Menschen an der 

jemenitisch-saudischen Grenze getötet wurden, 22. Januar 2022. Hani Mohammed | AP 

 

Während Nachrichten und Solidaritätsproteste der ukrainischen Zivilbevölkerung die dringend 

benötigte Sympathie entgegenbrachten, bombardierten Kampfflugzeuge in der jemenitischen 

Stadt Sana'a, die dank einer lähmenden saudischen Blockade zu einem großen Gefängnis für 

die mehr als vier Millionen Einwohner und Flüchtlinge der Stadt geworden ist, eine Reihe dicht 

besiedelter Gebiete, darunter auch den Flughafen. Weitere 160 Luftangriffe wurden auf die 

Provinzen Marib, al-Jawf, al-Baydha, Taiz, Najran und Hodeida geflogen, dem Haupteinfallstor 

für Handelswaren und Hilfsgüter in ein Land, das mit der schlimmsten von Menschen 

verursachten Hungersnot des 21. Jahrhunderts. 

Tatsächlich scheint es, als würde das saudische Regime die Ablenkung der Medien ausnutzen, 

um seine Angriffe auf eine Reihe sensibler Ziele entlang der jemenitisch-saudischen Grenze zu 

verstärken und seine Herrschaft über das Gouvernement Al-Mahra auszubauen. Die 

Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die andere große, vom Westen unterstützte 

Ölmonarchie, die den Jemen besetzt hält, treibt ebenfalls ihr Unwesen, indem sie ihr Projekt 

beschleunigt, die demografischen Verhältnisse auf der geschätzten Insel Sokotra zu verändern, 



indem sie die Einheimischen zugunsten von Siedlern, die der Politik der VAE besser 

entsprechen, verdrängt. Und während die USA massive Waffenlieferungen und Militärhilfe für 

ukrainische "Freiheitskämpfer" vorbereiten, die sich gegen eine russische Invasion wehren, 

haben jemenitische "Rebellen" eine von den VAE geflogene MQ9-1-Drohne aus amerikanischer 

Produktion in al-Jawf und zwei Boeing Insitu ScanEagles aus amerikanischer Produktion in 

Marib und Hajjah abgeschossen. 

Während Länder, die die letzten Jahrzehnte damit verbracht haben, buchstäblich und im 

übertragenen Sinne Mauern zu errichten, um verzweifelte braune und schwarze Flüchtlinge, 

die vor Gewalt und ausländischer Invasion in ihrem eigenen Land fliehen, fernzuhalten, ihre 

Arme, Häuser und Herzen für fliehende ukrainische Flüchtlinge öffnen, hat Saudi-Arabien eine 

Truppe jemenitischer Söldner auf ihr Heimatland losgelassen, mit dem Versprechen einer 

saudischen Green Card und Sicherheit für ihre Familien, wenn sie sich gegen ihre Landsleute 

wenden. Die ironischerweise als "Happy Yemen Forces" bezeichnete Einheit wurde laut 

durchgesickerten Militärdokumenten Ende 2021 mit dem Auftrag aufgestellt, die saudi-

arabische Grenze zum Jemen zu sichern und die saudische Sicherheit zu gewährleisten - im 

Gegenzug für eine Green Card und den Zugang zu den saudischen Sozialleistungen, die damit 

verbunden sind. 

  

Wenn wir vergleichen sollen 
Die Tragödie im Jemen ist, was die schieren Kosten an Menschenleben angeht, viel tödlicher 

als die in der Ukraine, wo nach Angaben ukrainischer Behörden 325 Ukrainer, darunter 14 

Kinder, auf tragische Weise ums Leben gekommen sind. Zwar wütet der Krieg in Jemen seit 

mehr als sechs Jahren unvermindert, doch die Zahlen sind im Vergleich dazu erstaunlich. Seit 

2015 sind schätzungsweise 400.000 Menschen ums Leben gekommen, darunter 3.900 Kinder. 

Zu diesen Todesfällen gehörten Angriffe auf Zivilisten, die so ungeheuerlich waren, dass sie 

zwar flüchtige Medienaufmerksamkeit erregten, aber zwangsläufig keine Sanktionen, keine 

internationale Verurteilung und nicht einmal eine Einstellung der Militärhilfe und Unterstützung 

für die Täter zur Folge hatten. Ausgebombte Schulen, Beerdigungen, Hochzeitssäle, 

Flüchtlingslager und sogar ein Schulbus voller Kinder, die mit den modernsten US-Waffen 

beschossen wurden, haben nicht ausgereicht, um eine solche Reaktion hervorzurufen, wie sie 

die Ukraine in weniger als einer Woche erfahren hat. 

Seit 2015 haben die Kampfflugzeuge der von Saudi-Arabien angeführten Koalition mehr als 

266 000 Luftangriffe auf Jemen geflogen, so der Operationsraum der jemenitischen Armee, der 

Luftangriffe auf zivile und militärische Ziele erfasst. Siebzig Prozent dieser Angriffe haben zivile 

Ziele getroffen. Der aufsteigende Rauch, die Trümmer und die Flammen, die jetzt in der 

Ukraine zu sehen sind, sind seit Jahren der Status quo im Jemen. Westliche Medien halten die 

Bilder, die in den lokalen jemenitischen Fernsehsendern gezeigt werden und auf denen Eltern 



zu sehen sind, die Teile ihrer Kinder aus den Trümmern ihrer Häuser oder Schulen ziehen, oft 

für zu anschaulich, um sie zu zeigen. 

 

Eine Krankenschwester hält ein unterernährtes Mädchen im al-Sabeen-Krankenhaus in Sana'a, Jemen, 27. Oktober 

2020. Khaled Abdullah | Reuters 

 

Tausende von wirtschaftlich lebenswichtigen Einrichtungen im Jemen wie Fabriken, 

Lebensmittellager, Fischerboote, Lebensmittelmärkte und Treibstofftanker wurden von der vom 

Westen unterstützten saudischen Koalition bombardiert. Wichtige Infrastruktureinrichtungen 

wie Flughäfen, Seehäfen, Elektrizitätswerke, Wassertanks, Straßen und Brücken sowie zahllose 

Schulen, landwirtschaftliche Felder und Gotteshäuser wurden zerstört oder beschädigt. Die 

saudische Blockade und die Luftangriffe auf Krankenhäuser haben das jemenitische 

Gesundheitssystem lahmgelegt, so dass es nicht einmal mehr in der Lage ist, die 

grundlegendsten Gesundheitsbedürfnisse zu befriedigen, und die 300 Einrichtungen, die es im 

ganzen Land noch gibt, kaum noch funktionieren, während sich COVID-19 wie ein Lauffeuer 

ausbreitet. 

Während sich die Verurteilung der russischen Invasion fortsetzt, haben westliche Regierungen 

massive Hilfspakete in die Ukraine geschickt und Kampagnen in den sozialen Medien füllen die 

Lücken - während die Vereinten Nationen im Jemen ankündigten, dass sie bis März 

wahrscheinlich die Hilfe für 8 Millionen Menschen in einem Land kürzen werden, das sie als 

Heimat der schlimmsten humanitären Krise der Welt bezeichnen. Die Ernährungsunsicherheit 

der Haushalte im Jemen liegt bei über 80 %. Fast ein Drittel der Bevölkerung hat nicht genug 

zu essen, um selbst die grundlegenden Ernährungsbedürfnisse zu befriedigen. Untergewichtige 



und verkümmerte Kinder sind an der Tagesordnung, und das Schlimmste steht noch bevor, da 

die russische Invasion zu einem Anstieg der Treibstoff- und Lebensmittelpreise geführt hat und 

die Mittel für humanitäre Hilfe versiegen, wie das UN-Welternährungsprogramm berichtet. 

  

Die Auswahl der zu verurteilenden Invasion 
Im März 2015 starteten mehr als 17 Länder unter der Führung der ölreichen Monarchie Saudi-

Arabien eine Militärinvasion in Jemen, einem souveränen Staat und Mitglied der Vereinten 

Nationen. Angeblich sollte der Krieg dazu dienen, Präsident Abdrabbuh Mansur Hadi wieder 

an die Macht zu bringen, nachdem er im Zuge der Proteste des Arabischen Frühlings abgesetzt 

worden war. 

Am 26. März desselben Jahres begann die von den Vereinigten Staaten militärisch und 

diplomatisch unterstützte saudi-geführte Koalition mit einer Bombenkampagne, bei der seit 

sieben Jahren wahllos getötet, verstümmelt und zerstört wird. Saudi-Arabien, die wohl 

repressivste Diktatur der Welt, hat nicht nur Hadi unter dem Deckmantel des Schutzes der 

Demokratie zurück an die Macht gezwungen, sondern auch große Teile des südlichen Jemen 

von al-Mahara bis zur Straße von Bab al-Mandab besetzt. 

Jemenitische Journalisten, Aktivisten und Politiker müssen sich fragen, warum westliche 

Regierungen - insbesondere die Biden-Administration - Russland für die Invasion in der Ukraine 

unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit verurteilen und gleichzeitig das "legitime Recht" 

des saudischen Regimes verteidigen, unter demselben Vorwand in den Jemen 

einzumarschieren. 

Trotz der schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, die Saudi-Arabien im Jemen begeht, 

haben westliche Staaten und insbesondere die Vereinigten Staaten der Monarchie nicht nur 

tödliche Waffen, Ausbildung, Wartung, Nachrichtendienste und politische und diplomatische 

Rückendeckung geliefert, sondern auch Medienbeschränkungen für die Berichterstattung über 

die Menschenrechtsverletzungen des saudischen Regimes im Jemen verhängt und Tech- und 

Social-Media-Unternehmen unter Druck gesetzt, jemenitische Aktivisten und Medien, die den 

Krieg kritisieren, zu deplattieren oder ganz zu verbieten. 

 



Jemeniten nehmen an einer Demonstration gegen die Entscheidung der USA teil, die Houthis als ausländische 

terroristische Organisation einzustufen, in Sanaa, 25. Januar 2021. Hani Mohammed | AP 

 

Während die westlichen Mainstream-Medien mit Begeisterung über den Widerstand der 

Ukrainer gegen ihre ausländischen Invasoren und Besatzer berichten - wobei westliche Staats- 

und Regierungschefs die Standhaftigkeit und den Widerstand der Ukrainer loben und ihnen 

Hilfe, Waffen und moralische Unterstützung zukommen lassen -, bezeichnen sie Jemeniten, die 

zu den Waffen greifen, als Terroristen und greifen sie mit von den USA hergestellten 

intelligenten Bomben und Drohnenangriffen an. Jemeniten, die sich gegen die 

einmarschierenden saudischen und emiratischen Streitkräfte zur Wehr setzen, werden von 

liberalen Medien, die behaupten, gegen den Krieg zu sein, sanktioniert und als Stellvertreter 

des Iran abgetan. 

Am Montag verlängerte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Waffenembargo und ein 

Reiseverbot für die jemenitischen Streitkräfte. In der Resolution wurden die 

grenzüberschreitenden Angriffe der "Houthis" scharf verurteilt, eine abfällige Bezeichnung für 

Ansar Allalh, die größte Kraft, die die saudische Invasion und Besatzung herausfordert. Sie 

verurteilte ferner "Angriffe auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate" und 

bezog sich dabei auf die Raketen- und Drohnenangriffe von Ansar Allah auf Flughäfen und 

Öllager der saudischen Koalition. 

In einem Kommentar zu der Resolution - die zu dem Zeitpunkt verabschiedet wurde, als die 

VAE sich weigerten, Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine öffentlich zu 

verurteilen, in der Hoffnung, russische Unterstützung für ihre eigene Invasion im Jemen zu 

gewinnen - stellte Ansar-Allah-Führer Mohammed al-Houthi eine einfache Forderung: dass 



Saudi-Arabien die absichtliche Tötung von Zivilisten im Jemen mit einem saudischen 

Waffenverbot ahndet. Im Wesentlichen forderte al-Houthi die Aufhebung der Doppelmoral, 

was im heutigen politischen Klima offenbar unmöglich ist. 

 

Titelfoto | Jungen stehen auf den Trümmern eines Hauses, das durch Luftangriffe unter saudischer Führung in 

Sanaa, Jemen, zerstört wurde, 25. August 2017. Hani Mohammed | AP 

 

Ahmed AbdulKareem ist ein jemenitischer Journalist mit Sitz in Sana'a. Er berichtet über den 
Krieg im Jemen für MintPress News sowie für lokale jemenitische Medien. 

 

 



 

Tears for Ukraine, Sanctions for Russia, Yawns 
for Yemen, Arms for Saudis: The West’s 

Grotesque Double Standard  

The speed of Western retaliation over Russia’s invasion of Ukraine has raised 
eyebrows among Yemenis who have endured a relentless bombing campaign and 

deadly air, land, and sea blockade for 2,520 consecutive days. 

by Ahmed Abdulkareem  

 

Quelle: https://www.mintpressnews.com/tears-ukraine-russia-yawns-yemen-saudia-arabia-

double-standard/279837/ 

March 02nd, 2022  

HAJJAH, YEMEN – “We’re brutally bombed every day. So why doesn’t the Western world care 

like it does about Ukraine?!!… Is it because we don’t have blonde hair and blue eyes like 

Ukrainians?”  Ahmed Tamri, a Yemeni father of four, asked with furrowed brows about the 

outpouring of international support and media coverage of Russia’s invasion of Ukraine and the 

lack of such a reaction to the war in Yemen. 

Over the weekend, a member of Tamri’s family was killed and nine relatives injured when their 

family home was targeted in a Saudi-led Coalition airstrike in the remote al-Saqf area in Hajjah 



Governorate. Tamri claims that al-Saqf has been subjected to a brutal Saudi bombing campaign 

for the past seven years – more so, he says, than all of Ukraine has endured since it was 

invaded by Russia. 

Despite the horrific bombing campaign against Yemeni civilians, Saudi Arabia’s human rights 

violations and war crimes have garnered nowhere near the level of coverage and sympathy that 

the mainstream Western media has rightfully given to Ukraine. “They shed tears for the 

Ukrainians, and ignore our tragedies… What hypocrisy and racism!” Tamri told MintPress 
News. 

  

Yemenis ask the obvious 
As the Russian invasion of Ukraine continues into the sixth day, an outpouring of support for 

Ukrainians continues to be seen across the Western world. Severe sanctions against Russia have 

been imposed by the United States, Europe, Australia, and the West in general, amid a flurry of 

emergency talks at the UN Security Council. The speed of Western retaliation – which includes 

banning Russia from the SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) international banking network and calls to treat Russians as international 

pariahs in sports, culture, and even science – has raised eyebrows among Yemenis who have 

endured a relentless bombing campaign and deadly air, land, and sea blockade for 2,520 

consecutive days. 

Since Thursday, when Russian forces began their wide-ranging assault on Ukraine, the Saudi-

led Coalition, supported by the United States, has launched more airstrikes in Yemen than 

Russia has in Ukraine. In Hajjah, a province surrounded by heavy Saudi artillery, Saudi-led 

coalition warplanes launched more than 150 airstrikes on the cities of Haradh, Heiraan, Abbs, 

and Mustab, killing scores of civilians, including a father of six killed over the weekend by a 

Saudi drone that targeted his car as it traveled between Shafar and the Khamis Al-Wahat 

market. 

Since Russia’s incursion into Ukraine began, dozens of civilians, including a number of African 

migrants, have been killed and hundreds wounded by Saudi artillery and airstrikes in Yemen’s 

heavily populated Saada province, declared a military area by Saudi Arabia at the start of its 

military campaign in March 2015. 



 

The bodies of civilians from a Saudi airstrike that killed at least 87 people on the Yemen-Saudi border, Jan. 22, 

2022. Hani Mohammed | AP 

 

As news cameras and solidarity protests gave much-needed sympathy to Ukrainian civilians, in 

Sana’a, Yemen – which has effectively been turned into a large prison for the city’s more than 

four million residents and refugees, thanks to a crippling Saudi blockade – warplanes bombed a 

number of densely populated areas, including the airport. An additional 160 airstrikes were 

launched on the provinces of Marib, al-Jawf, al-Baydha, Taiz, Najran, and Hodeida, the main 

entry point for commercial goods and aid into a country facing the worst man-made famine in 

the 21st century. 

In fact, it seems as though the Saudi regime is taking advantage of a distracted media in order 

to escalate attacks on a number of sensitive targets along the Yemen-Saudi border and 

strengthen its hold over the Al-Mahra Governorate. The UAE, the other major Western-backed 

oil monarchy occupying Yemen, is likewise making hay, accelerating its project to change the 

demographics on the prized Socotra Island by displacing locals in favor of settlers more aligned 

with UAE policies. And while the U.S. readies massive shipments of arms and military aid to 

Ukrainian “freedom fighters” defending against a Russian invasion, Yemeni “rebels” downed an 

American-made MQ9-1 drone flown by the UAE in al-Jawf and two American-made Boeing 

Insitu ScanEagles in Marib and Hajjah. 



As countries that have spent the past decades building literal and figurative walls to keep out 

desperate brown and black refugees fleeing violence and foreign invasion in their own lands 

open their arms, homes, and hearts to fleeing Ukrainian refugees, Saudi Arabia unleashed a 

force of Yemeni mercenaries upon their homeland with a promise of a Saudi green card and 

safety for their families if they turn on their fellow countrymen. Ironically named the “Happy 

Yemen Forces,” the unit was finalized in late 2021, according to leaked military documents, 

with a mandate to secure Saudi Arabia’s border with Yemen and ensure Saudi security in 

exchange for a green card and access to the Saudi social services that come with it. 

  

If we are to compare 
In terms of the sheer cost of human life, the tragedy in Yemen has been much more deadly 

than that in Ukraine, where 325 Ukrainians, including 14 children have tragically lost their lives 

according to Ukrainian officials. Granted the war in Yemen has raged on unabated for more 

than six years, but comparatively the numbers are astonishing. Since 2015 the death toll has 

reached an estimated 400,000 people, including 3,900 children. 

Those deaths have included attacks on civilians so egregious that they did garner fleeting media 

attention but, inevitably, no sanctions, little international condemnation, not even a cessation in 

the military aid and support to the perpetrators. Bombed-out schools, funerals, wedding halls, 

refugee camps, even a school bus full of children targeted by the most advanced U.S. 

weaponry on offer have not been sufficient to elicit the reaction that Ukraine has garnered in 

less than one week. 

Since 2015, Saudi-led Coalition warplanes have pounded Yemen with over 266,000 airstrikes, 

according to the Yemeni Army Operations Room, which records airstrikes against civilian and 

military targets. Seventy percent of those strikes have hit civilian targets. The rising smoke, 

rubble and flames now seen in Ukraine have been the status quo in Yemen for years, with 

Western media often deeming the images that appear on local Yemeni television stations, of 

parents pulling pieces of their children out from the rubble of their homes or schools, too 

graphic to display. 



 

A nurse holds a malnourished girl at the al-Sabeen hospital in Sana’a, Yemen, October 27, 2020. Khaled Abdullah 

| Reuters 

 

Thousands of Yemen’s economically vital facilities like factories, food storage facilities, fishing 

boats, food markets and fuel tankers have been bombed by the Western-backed Saudi 

Coalition. Critical infrastructure – including airports, seaports, electrical stations, water tanks, 

roads and bridges and countless more schools, agricultural fields, and places of worship – have 

been destroyed or damaged. A Saudi blockade and airstrikes on hospitals have crippled 

Yemen’s health system, leaving it unable to deal with even the most basic public health needs 

and leaving the 300 facilities that remain in the entire country barely functioning as COVID-19 

spreads like wildfire. 

As the outpourings of condemnation of Russia’s invasion continue, Western governments have 

sent massive aid packages to Ukraine and social media campaigns fill in the gaps – while in 

Yemen the United Nations announced that by March it would likely cut aid to 8 million people 

in a country that it calls home to the worst humanitarian crisis on earth. Household food 

insecurity in Yemen hovers at over 80%. Almost one-third of the population does not have 

enough food to satisfy even basic nutritional needs. Underweight and stunted children have 

become a regular sight and the worst is yet to come, as the Russian invasion has led to 

increased fuel and food prices and as humanitarian funding dries up, according to the UN 

World Food Programme. 

  

Picking and choosing which invasion to condemn 



In March 2015, more than 17 countries led by the oil-rich monarchy of Saudi Arabia launched 

a military invasion of Yemen, a sovereign state and a member of the United Nations. 

Ostensibly, the war was launched to restore President Abdrabbuh Mansur Hadi to power after 

he was ousted following popular protests amid the Arab Spring. 

By March 26 of that year, the Saudi-led Coalition, backed militarily and diplomatically by the 

United States, would begin a bombing campaign that has indiscriminately killed, maimed, and 

destroyed for seven years. Not only has Saudi Arabia, arguably the most repressive dictatorship 

on earth, forced Hadi back into power under the guise of protecting democracy, but it has also 

occupied huge swaths of southern Yemen from al-Mahara to the Bab al-Mandab Strait. 

Yemeni journalists, activists and politicians have been left to ponder why Western governments 

– in particular, the Biden administration – condemn Russia for invading Ukraine under the 

pretext of national security while defending the Saudi regime’s “legitimate right” to invade 

Yemen under the very same pretext. 

Despite the horrific human rights violations carried out by Saudi Arabia in Yemen, Western 

nations, and the United States in particular, have not only provided lethal weapons, training, 

maintenance, intelligence, and political and diplomatic cover to the monarchy but have 

imposed media restrictions on coverage of the Saudi regime’s human rights abuses in Yemen, 

pressuring tech and social media companies to deplatform and outright ban Yemeni activists 

and media critical of the war. 

 

Yemenis attend a demonstration against the US over its decision to designate the Houthis as a foreign terrorist 

organization in Sanaa, Jan. 25, 2021. Hani Mohammed | AP 

 



As mainstream Western media gives glowing coverage to Ukrainians resisting their foreign 

invaders and occupiers – with Western leaders applauding the steadfastness and resistance of 

Ukrainians and sending aid, weapons and moral support to them – they label Yemenis taking 

up arms as terrorists and target them with American-made smart bombs and drone attacks. 

Yemenis who take up arms against invading Saudi and Emirati forces are sanctioned and 

dismissed as proxies of Iran by liberal media institutions that claim to stand against war. 

On Monday, the United Nations Security Council extended an arms embargo and travel ban 

on Yemeni forces. The resolution strongly condemned what it called cross-border attacks by the 

“Houthis,” a derogatory term used to refer to Ansar Allalh, the single largest force challenging 

the Saudi invasion and occupation. It went on to condemn “attacks on Saudi Arabia and the 

United Arab Emirates” referring to Ansar Allah’s missile and drone attacks on Saudi-led 

Coalition airports and oil storage facilities. 

Commenting on the resolution – which came as the UAE refused to publicly condemn Russia 

over its invasion of Ukraine, hoping to gain Russian backing for its own invasion of Yemen – 

Ansar Allah leader Mohammed al-Houthi made one simple request: that Saudi Arabia’s 

deliberate targeting of civilians in Yemen lead to a Saudi weapons ban. Essentially, al-Houthi 

asked for a lifting of double standards, apparently an impossible request in today’s political 

climate. 

Feature photo | Boys stand on the rubble of a home destroyed by Saudi-led airstrikes in Sanaa, 

Yemen, Aug. 25, 2017. Hani Mohammed | AP 

 

Ahmed AbdulKareem is a Yemeni journalist based in Sana’a. He covers the war in Yemen for 
MintPress News as well as local Yemeni media. 

 


