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Presseverlautbarung

Hizb-ut-Tahrir / wilāya Tunesien verkündet den Start der Kampagne
﴾…ً ﷲ ُﺣ ْﻛﻣﺎ
ِ َﺳنُ ِﻣن
َ ْ﴿ َو َﻣ ْن أَﺣ
Und wer kann denn besser walten als Allah ...?
(Übersetzung)
Tunesien befindet sich inmitten einer der schwierigsten Zeiten, nachdem jene, die wir für Führer
hielten, ihre grundlegenden Aufgaben nicht erfüllt haben. Sie haben das Schicksal des Landes in die
Hände der kolonialistischen Kreuzfahrer-Staaten und ihrer Agenten in der Europäischen Union und im
Internationalen Währungsfonds gelegt, die Tunesien in den finanziellen Ruin gestürzt haben.
Angesichts der politischen Patt-Situation, der Verwicklung der Regierungsparteien in innere
Streitigkeiten anstatt, dass sie sich mit den wirklichen Anliegen des Landes befassen, und angesichts der
Abneigung der Menschen gegenüber dem politischen System und seiner opportunistischen Parteien, die
sich im Boykott der letztjährigen Kommunalwahlen deutlich ausdrückte, verkünden wir von Hizb-ut-Tahrir
der Umma den Start einer politischen Kampagne. Sie dient der Förderung des politischen Denkens, um
eine umfassende Lösung der zahlreichen Probleme der Umma, sowie einen Weg zu ihrer Befreiung von
allen Formen des Kolonialismus und der Unterjochung aufzuzeigen: Die Gründung eines politischen
Systems auf Basis des islamischen Regierungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems.
Diese neue Kampagne, deren Motto
﴾ً ﷲ ُﺣﻛْﻣﺎ
ِ َﺳ ُن ﻣِ ن
َ ﴿ َو َﻣ ْن أ َ ْﺣ
Und wer ist im Richten besser als Allah! (5:50)
lautet, wird mehrere Wochen andauern. Wir werden sie als Gelegenheit nutzen, um das Potential des
islamischen Systems aufzuzeigen, die grundlegende Veränderung herbeizuführen, die der Herr der Welten
von uns fordert. Wir werden sie als Gelegenheit nutzen, um darzulegen, wie das Islamische System uns
von den Tyrannen und den Kolonial-Agenten befreien und die Umma ein Leben in Würde und Ehre führen
kann. Es ist ein System, das die Umma als Glaubensgemeinschaft und Zivilisation schützen kann und ihr
Recht gewährleistet, sich ihren Herrscher auszusuchen.
O ihr Muslime aus dem Land des Olivenbaums! Wir von Hizb-ut-Tahrir Tunesien laden euch dazu
ein, euch an dieser Kampagne zu beteiligen und euren Unmut und eure Ablehnung gegenüber der
Kolonialpolitik zum Ausdruck zu bringen, die darauf abzielt, euer Land und eure Leute in Knechtschaft zu
versenken. Schließt euch den Aufrichtigen an, die sich für ihren dīn und ihre Umma einsetzen, um das
große historische Ereignis herbeizuführen, das Allah liebt.
﴾ َ�َ ﯾَﺣُو ُل ﺑَ ْﯾنَ ا ْﻟ َﻣ ْرءِ َوﻗَ ْﻠﺑِ ِﮫ َوأَﻧﱠﮫُ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ﺗُﺣْ ﺷ َُرون
ِ ﺳﺗ َ ِﺟﯾﺑُوا ِ ﱠ
ْ ﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا ا
ِﻠرﺳُو ِل إِذَا َدﻋَﺎ ُﻛ ْم ِﻟ َﻣﺎ ﯾُﺣْ ﯾِﯾ ُﻛ ْم َوا ْﻋﻠَ ُﻣوا أَنﱠ ﱠ
� َوﻟ ﱠ
O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch
Leben gibt. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem Herzen trennt und dass ihr
zu ihm versammelt werdet. (8:24)
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