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Islamische Befreiungspartei – 
Hizb ut-Tahrir al-Islami 

يمالسإلا ریرحتلا بزح  
Reinhard Schulze 

Die Bandbreite islamischer Repräsentationen moderner ideologischer Welten ist sehr gross. Das 
Feld, das gemeinhin mit dem Begriff «Islamismus» bezeichnet wird, ist hochgradig differenziert. 
Es lässt sich keine ideologische Grundüberzeugung feststellen, die dieses Feld vereinheitlichen 
würde. Die Islamische Befreiungspartei ist hierfür ein beredtes Beispiel. Bis 2002 wurde in der 
westlichen Presse eher selten über diese transnationale islamische Partei berichtet. Das änderte 
sich mit den Berichten über die wachsenden gesellschaftlichen und politischen Spannungen in 
den zentralasiatischen Republiken nach 2001, bei denen sich Aktivisten der Befreiungspartei 
verstärkt zu Wort meldeten. Auch die Herausbildung ultraislamischer Bünde wie die Muhajiroun 
in Grossbritannien wurde mit dieser Partei in Verbindung gebracht. Um was für eine Organisa-
tion handelt es sich und was sind ihre politischen Ziele? 

 
Bei der Islamischen Befreiungspartei (Hizb ut-
Tahrir al-Islami, HTI) handelt es sich um eine 
politische Kadergemeinschaft, die vom dem aus 
Haifa stammenden palästinensischen Richter 
Taqi ad-Din al-Nabhani 1953 in Jerusalem ge-
gründet wurde. 

Ihr «Markenkern» sind folgende Ideologeme: 

1) Ausdeutung des Islam als «Ideologie», die 
alle bestehenden «unfertigen» Ideologien 
wie Kapitalismus oder Kommunismus voll-
ende, überwinde und damit ersetze; der Is-
lam stehe vor allem in Differenz zu weltli-
chen Ideologien. 

2) Auslegung des Islam als exklusive Ordnung 
nationaler Zugehörigkeit,  

3) Definition des Islam als einziges legitimes 
Merkmal einer Staatsangehörigkeit von 
Muslimen, 

4) Imperiale Verfasstheit des Islam in einem 
als Kalifat verstandenen «Weltstaat», 

5) Politische Bewusstwerdung der Muslime 
«an sich» zu Muslimen «für sich», 

6) «Gewaltlose» Errichtung einer islamischen 
Staatlichkeit durch diese «Bewusstwer-
dung»,  

7) Definition der Scharia als «göttliches Ge-
setz», das exklusiver Inhaber der Souverä-
nität sei,  

8) Ablehnung der Gewaltenteilung und ande-
rer Formen politischer Zugehörigkeit, 

9) Ablehnung einer kapitalistischen Ordnung, 
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10) Ablehnung «materieller (d.h. bewaffneter) 
Aktionen und Gewalt».  

Grundlage dieser ideologischen Deutungen bil-
den vornehmlich al-Nabhanis Schriften. In wie 
fern sich die Gemeinschaft gewaltförmiger Poli-
tik bedient, ist in erster Linie durch nationale 
Kontexte bestimmt.  

Al-Nabhani folgte einem leninistischen Organi-
sationstypus, der die Exekutivmacht auf eine 
politisch bewusste Kadergemeinschaft be-
schränkt u sich eine Massenbasis zu sichern 
sucht. Politisch vertrat er einen islamischen 
Ultranationalismus, der sich durch eine „ideolo-
gische Revolution“ verwirklichen solle. Der Is-
lam sei die notwendige Voll-endung allen ideo-
logischen Denkens. Der HTI, dessen 
Werteordnung politisch weit rechts zu verorten 
ist, wendet sich entschieden gegen nationalreli-
giöse Gruppen wie die Muslimbrüder und gegen 
ultrareligiöse Bünde wie den «IS». Diese 

bezeichnen den HTI spöttisch als «Theoriege-
meinschaft». Seine Machtbasis lag ursprünglich 
in Hebron und Umgebung, wo sich noch heute 
viele Familien mit dem HTI identifizieren. 

Der derzeitige Emir Ata Abu al-Raschta (gebo-
ren 1943 in Raʿna nordwestlich von Hebron) lei-
tet derzeit das zentrale Büro im Beirut, das auch 
die Aktivitäten von 14 «Mediensprechern» in 
den Regionen kontrolliert. Über die Größe der 
Anhängerschaft wird viel spekuliert: Angaben 
reichen von 10‘000 bis 10 Millionen Anhänger, 
wahrscheinlich sind es 2–300’00 Menschen. 
Der HTI verfügt nur in wenigen Ländern über 
eine legale Repräsentation, so in Großbritan-
nien. Am meisten Rückhalt hat der HTI heute in 
Ländern Zentral- und Südostasiens. Der HTI ist 
in fast allen nahöstlichen und zentralasiatischen 
Ländern verboten; in Indonesien wird ein sol-
ches Verbot vorbereitet. 2003 wurde der HTI 
sowohl in Deutschland wie in Russland verbo-
ten. 
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