
enough -  would r eceive sadaqa or vol
untary alms.

Last, but not least, per haps one of the 
most important reasons why even 
Muslims are not too eager to insist on

an institutionalisation of the collection 
and distribution of zakat might be that 
the prevailing system of voluntary, pri
vate almsgiving is per ceived as being 
quite sufficient
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Albrecht Hofheinz

Hilfe für „islamisches Erwachen"
Islamische Wohlfahrtsorganisationen in Sudan

Der Sudan ist seit über zwanzig Jahren ein 
Feld, auf dem sich nationale wie interna
tionale, säkulare, christliche wie islamische 
Hilfsorganisationen bewegen. Der Staat 
protegiert dabei insbesondere die islami
schen Einrichtungen Deren gesellschafts
politische Zielsetzung ist nicht selten das 
„islamische Erwachen" Ihre gesellschaftli
che Akzeptanz ist dagegen nicht unum
stritten

abzubauen Als „islamische“ Wohl- 
fahitsorganisationen (IWO) gelten 
hier solche, die sich in ihrei Satzung 
oder Zielbestimmung ausdrücklich 
stark auf islamische Grundsätze beru
fen, deren Namensgebung islamisch 
beeinflusst ist, die in einem oder meh
reren spezifisch islamischen Tätig
keitsfeldern aktiv sind, oder' die perso
nell eng mit islamisch ausgerichteten 
Gruppierungen verbunden sind.

Das F eld der Not- und Entwicklungs
hilfe im Sudan ist in zwei „Kultur en“ 
geteilt. Auf der einen Seite stehen sä
kular oder christlich geprägte Einrich
tungen mit engen Verbindungen zu 
internationalen und westlichen Orga
nisationen. Auf der1 anderen Seite fin
den sich islamisch orientierte'Einrich
tungen mit guten Kontakten vor1 allem 
in die arabischen Ölstaaten Die bei
den „Kulturen“ sind nicht nur dur ch 
unterschiedliche gesellschaftspoliti
sche Zielsetzungen geprägt, sondern 
auch dur ch je andere Netzwerke. Wäh
rend es innerhalb der beiden Kreise 
r eichlich Austausch und Zusammenar
beit gibt, überschreiten personale 
Laufbahnen und Wissenstransfer die
se „Kulturgrenze“ weit seltener. Man 
bleibt einander fremd, und die r elative 
Unkenntnis verstärkt gegenseitige 
Vorurteile, nicht zuletzt hinsichtlich 
der ‘eigentlichen’ Motive, Wb islami

schen Organisationen Tetrorfinan- 
zierung unterstellt wird, stehen 
säkulare und christliche Gruppie
rungen im Verdacht, gegen die 
Selbstbestimmung der islami
schen Welt und die islamische Ge
sellschaftsordnung zu agier en

Im Folgenden soll der Versuch ge
macht wer den, diese Unkenntnis 
hinsichtlich der islamischen 
Wohlfahrtseimichtungen teilweise

Entwicklung und Stellung islami
scher Wohlfahrtsorganisationen
Wie in anderen Teilen der Welt wur
den ‘Organisationen der Zivilgesell
schaft’ oder1 ‘Nichtregierungsorganisa
tionen’ im Sudan vor allem seit den 
80er1 Jahr en gegründet und hatten eine 
durchaus auch durch internationale 
Entwicklungen (Privatisierung sozia
ler Dienste) bedingte ‘Konjunktur ’.. In 
diesem Kontext entstanden seit 1980 
auch mehrere islamisch ausgerichtete 
wohltätige Organisationen, zumeist in 
gr oßer Nähe zur islamistischen politi
schen Bewegung unter Hasan al-Tur- 
abi Diese Organisationen, deren erste 
die „Islamic Call Organization“ (Mu- 
nazzamat Al-Da’wa Al-Islamia, MDI) 
war, bildeten neben Partei-, Wirt
schafts- und Armee-Gruppierungen ei
nen der Hauptpfeiler der islamisti
schen Bewegung Bereits in der An
fangszeit gab es enge Verbindungen 
zum Staat, und nach dem Umsturz 
1989 ermutigte und forderte die neue 
islamistische Regierung gezielt solche 
Organisationen mit islamischer Aus
richtung Sie sollten als ein Bestand
teil neben anderen dienen, die gesam
te Gesellschaft mit islamischen Prinzi
pien zu durchdringen.

Formal sind fast alle IWO als Nichtre- 
gierungsorganisationen (NRO) regis

triert. Grundsätzlich unter liegt ihr e Ar
beit daher der Aufsicht der zuständi
gen Regrerungskontiollbehörde (Hu
manitarian Aid Commission [HAG]) 
HAC agiert jedoch innerhalb eines 
komplizierten Feldes von Abhängig
keiten und Zuständigkeiten verschie
denster Art, die sich oft ändern und 
nicht selten widersprechen In der Pr a
xis ist die Effektivität der Kontrolle 
durch HAC daher eingeschränkt Dar
über hinaus gibt es einen politisch be
dingten Unterschied in der Behand
lung islamischer und nicht-islamischer 
NRO seitens der Regierung. Die isla
mischen wer den weitaus weniger kon
trolliert und legen oft keine Rechen
schaftsberichte vor.

Heute sind etwa ein Drittel der im Su
dan tätigen Nichtregierungsorganisa
tionen sind „islamischer“ Ausrichtung 
im oben definierten Sinne. Das sagt 
natürlich noch nichts über ihr e genaue 
Verbreitung im Lande oder ihr relati
ves Gewicht im Gesamtvolumen der 
von NRO durchgeführten Pr ojekte -- 
Zahlen darüber liegen nicht vor. Je
doch sind IWO zumindest seit 1989 in 
allen von der Regierung kontrollierten 
Teilen des Sudan vertreten, oft auch an 
Orten, zu denen internationale und 
christliche Organisationen keinen Zu
gang haben

Die Verknüpfung von Wohlfahrtsar
beit und Staatsideologie wird viel
leicht besonders deutlich in zwei Be
reichen: der Rolle, die IWO im Süd
sudan und in Lagern für Binnenflücht-, : 
linge spielen (wo sie ger adezu als der 
rechte Arm der Regierung agieren, in
dem sie über Schulen, Gesuridheits- 
zentren und Nahrurigsmittelhilfe eine 
staatstragende islamische Weltan
schauung verbreitenund währenddes; 
Bürgerkrieges auch direkt die so ge-

IslamischeEntwicklungshilffr
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nannten Mudschähidin oder Heiligen 
Kämpfer mit. geistiger und körper
licher Nahrung versehen helfen); und 
der Ausrichtung der islamischen Fr au
enarbeit am konservativ-islamischen 
Familienverständnis und der entspre
chenden Rollenverteilung

Sie zeigt sich auch organisatorisch: 
Staatsangestellte werden zur1 Beschäf
tigung in den Stiftungen abgestellt, 
und hohe Staatsbeamte sind nicht sel
ten in den Leitungsgremien der- Stif
tungen vertreten. Das klare Bekennt
nis zu einer islamisch-orientierten ge
sellschaftspolitischen Or dnung und die 
oft enge Vernetzung mit Staatsorganen 
hat die IWO vielen 
christlichen und säku
laren Organisationen 
suspekt gemacht.

In letzter Zeit hat die 
Spaltung zwischen zi- ggg 
vilem (Turabi) und mi
litärischem (Bashir)
Flügel der islamistischen Bewegung 
und die Entmachtung Tut abis 1999 ei
nige IWO unmittelbar' beeinträchtigt.. 
Besonders betr offen ist die ‘Mutter Or
ganisation’ vieler IWO, MDI Neue, 
Bashir-treue Stiftungen entstehen (ty
pisch: Al-Zubair Foundation), die sich 
sichtbar der1 Gunst des Staates erfreu
en. Bislang haben diese jedoch noch 
keine breite gesellschaftliche Wirkung 
entfalten können

Untereinander1 bilden die IWO Netz
werke, die denen anderer NRO ver
gleichbar sind Getragen von ähn
lichen Motiven und Zielsetzungen, ko
operieren sie miteinander; es gibt per
sonelle Überlappungen und Unter S tü t
zung größerer' und fmanzstärkerer Or
ganisationen (bes. MDI u. IARA [sie
he Kasten]) für kleinere Partner oder 
Ableger Angeblich konkurrieren IWO 
weniger stark untereinander um Fi
nanzmittel als nicht-islamische einhei
mische NRO. Wirklich effektive Ko
operation wir d aber auch hier oft durch 
mangelnde Kompetenz erschwert.

Zielsetzung
Die islamische Grundhaltung der IWO 
beeinflusst ihre Projektauswahl (so 
wie das parallel auch bei den christ
lichen Kirchen und in gewissem Sinne 
auch bei den säkularen Organisationen 
der1 Fall ist).. In der Selbstbeschreibung 
vieler IWO spielt die karitative Hilfe

Viele muslimische 
Hilfsempfänger lehnen 

das ideologische 
„ Gepäck“ ab.

eine zentrale Rolle. Sie wird begrün
det aus der islamischen' Sozialver- 
pflichtung des Eigentums zugunsten 
von Armen und Bedürftigen. In der 
Praxis werden so oft Programme wie 
Waisenfürsorge, Armenspeisung sowie 
Nahrungsmittelhilfe für Binnenflücht
linge finanziert Neben der Nothilfe 
gibt es auch eine auf längerfristige 
Entwicklung angelegte Progiammatik. 
Sie umfasst Gesundheit, Grandbil
dung, Trinkwasserversorgung, Gewin
nung von Neumuslimen, Stärkung is
lamischen Bewusstseins, islamischen 
Wissens und islamischer Solidarität, 
Bekämpfung von Fiemdbestimmung. 
Je nach Adressat der Botschaft können 

in den Publikationen 
eher die religiösen 
oder die nicht-religiö
sen Aspekte in den 
Vordergrund gestellt 
weiden.

Das gesellschaftspoli
tische Ziel, das die 

IWO mit ihrer Arbeit verfolgen, ist 
klar formuliert. Islamisch legitimierte 
Sozialarbeit soll die Stellung und den 
Einfluss christlicher und säkularer Or
ganisationen schwächen; Bildungsar
beit soll die nationale Einheit des Su
dan auf islamisch-arabischer Grundla
ge voianbringen und zur Verbreitung 
des Islam als Glaubens- und Gesell
schaftsordnung beitragen. Das soll so
wohl zur Stärkung eines entschieden 
islamischen Bewusstseins und enga
gierter islamischer Praxis innerhalb 
muslimischer Mehrheitsgesellschaften 
beitragen als auch der Gewinnung von 
Neumuslimen dienen, letzteres vor al
lem im subsaharischen Afrika.. Damit 
sehen sich die IWO als Teil eines welt
weiten ‘Erwachens3 der Gemeinde der 
Muslime, das auf Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung abzielt und dazu 
die bewährte Ordnung stärken, falsch 
verstandene Traditionen bekämpfen 
und zersetzende Einflüsse von außen 
bekämpfen soll

Von den IWO nicht zuletzt über Mo
scheen und Schulen ver breitete gesell
schaftspolitische Vor stellungen haben 
heute eindeutig in weiteren Kreisen 
Einfluss gewonnen als vor Beginn ih
rer Arbeit Dennoch ist es den IWO 
und der islamistischen Bewegung 
nicht gelungen, eine unangefochtene 
ideologische Hegemonie über die Ge
sellschaft zu errichten. Unter Südsu
danesen, denen die besondere Auf

merksamkeit der meisten IWO gilt, 
lässt sich sogar eine gegenteilige Wir
kung ihr er Mission feststellen, nämlich 
eine verstärkte Hinwendung zu christ
lichen Kir chen als Ausdruck der Ab
lehnung der1 militärisch-politisch-kul- 
tuieilen Aggression seitens arabisch
islamischer Kr eise im Nordsudan

Neben den offiziellen Zielen darf nicht 
ausgeschlossen werden, dass IWO auch 
anderen, nicht offiziell verkündeten 
Zielen dienen Es liegt in der Natur der 
Sache, dass Angaben darüber eher von 
Außenstehenden bzw Konkurrenten 
gemacht weiden. Von sudanesischer 
Seite hört man oft, viele islamische 
(aber auch säkular e) Wohltätigkeitsein
richtungen und NROs seien „nur eine 
Adr esse ohne Aktivitäten“ -  gegründet 
besonder s seit den 90er Jahr en in dem 
Versuch, zumindest für die Gründer 
selbst ein paar Arbeitsplätze zu schaf
fen und am Spendenfluss teilzuhaben. 
Speziell islamische Organisationen 
werden von den säkular eingestellten 
Sudanesen unter den Gener alverdacht 
gestellt, Instrumente der Korruption in 
der finanziellen Verflechtung zwischen 
islamistischer Bewegung und Staat zu 
sein. Aber auch das Versagen des Staa
tes, vielen seiner Verpflichtungen im 
Bereich der sozialen und materiellen 
Infrastruktur' nachzukommen, hat si
cher' dazu geführt, dass das Bedürfnis 
zur Selbsthilfe auch über wohltätige 
Einrichtungen wuchs..

Finanzierung
Bereits seit Anfang, der 90er Jahre 
wurden IWO, nicht zuletzt solche, die 
im islamistisch regierten Sudan behei
matet war en, der sich damals mehr als 
heute als Speerspitze der islamischen 
Bewegung weltweit präsentierte und 
der 1991-96 auch Osama Bin Laden 
Zuflucht gewählte, im Zusammenhang 
mit Netzwerken zur Finanzierung mi
litanter islamistischer Aktivitäten ge
nannt. Das sei entweder durch die 
Gründung von IWO als Tarnorganisa- 
tionen erfolgt oder durch illegale 
Aktivitäten von Mitarbeitern ge
nuin wohltätiger Organisationen.
Zu den gegenwärtig im Sudan tä
tigen IWO, die in der einen oder 
anderen Form in diesem Zu
sammenhang genannt worden 
sind, gehören IARA und BIF. 
Staatliche Unterstützung, Spen
den und eigene Investitionen bil
den die finanzielle Grundlage der1
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islamischen Wohlfahrtsarbeit. Dazu 
kommt für einige IWO die Finanzie
rung ausgewählter Projekte durch 
internationale Organisationen Alle 
großen IWO haben wichtige kommer
zielle Investitionen; die MDI ist über 
die von ihr gegründete Danfodio Con
tracting & Commercial Company ei
ner der bedeutendsten Akteure in der 
sudanesischen Wirtschaft geworden.

Staatliche Hilfen werden vor allem als 
direkte finanzielle Zuwendungen, 
Steuerbefreiung oder1 -Vergünstigun
gen und Zollbefreiung gewährt Hinzu 
kommen Zwangsabgaben zugunsten 
‘gemeinnütziger5 Zwecke, die die Bür
gel' bei Inanspruchnahme verschiede
ner L eistungen entrichten müssen oder 
die zu bestimmten Anlässen als ‘frei
willige Spende’ automatisch vom Ge
halt abgezogen werden -

Nichtstaatliche Zuwendungen sind 
Spenden einheimischer Privatperso
nen, Firmen und Banken. Dabei spielt 
die Tatsache eine wichtige Rolle, dass 
von der unter1 der islamistischen Re
gierung seit 1989 betriebenen Privati
sier ungspolitik vor allem Anhänger 
und Mitläufer der islamischen Bewe
gung profitiert haben -  von manchen 
wird sie geradezu als Ausverkauf 
staatlicher Vermögenswerte an loyale 
Parteigänger1 angeprangert Böse Zun
gen behaupten, unter' dem Deckmantel 
religiös legitimierter Gemeinnützig
keit wür den knallharte wirtschaftliche 
Verdi ängungskämpfe ausge tragen:
Geschäftsleute, die für ihre Regime
treue mit Zoll- und Steuerbefr eiungen 
belohnt weiden, verkaufen ihre Waren 
leicht billiger als die Konkurrenz, aber 
mit weit höherem Pr ofit Darüber hin
aus unterstützen die beiden größten 
und ältesten sudanesischen IWO (MDI 
und IARA) etliche kleiner e Organisa
tionen -  oft ursprünglich ihre eigenen 
Ableger -  finanziell, organisatorisch 
oder mit Sachmitteln

Ausländische Zuwendungen seitens is
lamischer Vereinigungen oder is
lamisch gesinnter1 Privatpersonen 
bzw ihrer Firmen (vor allem aus 
den arabischen Golfstaaten sowie 
der muslimischen Diaspora in Eu
ropa und Amer ika) machen einen 
nicht unerheblichen, jedoch in sei
nem genauen Umfang schwer1 ab
zuschätzenden Teil der Finanz
quellen der IWO aus, Spannungen 
zwischen dem Sudan und den 
Golfstaaten im Gefolge des zwei

ten Golfkrieges 1991 oder die ver
stärkte Medienaufmerksamkeit für die 
Konflikte in Bosnien, dem Kaukasus, 
Afghanistan und Zentralasien führten 
zu einem zumindest zeitweiligen 
Rückgang von Spenden an sudanesi
sche Organisationen. Auch politische 
Konjunkturen wie die Entmachtung 
Turabis hatten deutliche Auswirkun
gen auf ihm nahe stehenden Or ganisa
tionen wie MDI und IARA

Aber auch nichtislamische Geldgeber 
spielen eine Rolle. Einige IWO finan
zieren einen Teil ihr er Ar beit über Pro- 
jektpartner schaftsabkommen mit ver
schiedenen UN-Organisationen und 
internationalen NRO, welche den ein
heimischen Partner als implementing 
agency nutzen

Islamische Wohlfahrt 
zwischen Staat und Gesellschaft
Wie dargestellt ist eine Besonderheit der 
IWO im Sudan ihr e relativ große Staats
nähe bereits in den Anfangsjahren, So 
wurde etwa die ‘Mutterorganisation’, die 
MDI, durch Dekret des Präsidenten ge
gründet Es gibt darin nicht nur einen 
ideologischen, sondern auch einen wirt
schaftlichen Aspekt, der im gleichen Zu
sammenhang gesehen wer den muss wie 
die Privatisierung von Staatseigentum 
und von Staatsfunktionen gr oßenteils 
zugunsten von Anhängern und Mitläu
fern der1 islamistischen Bewegung

Es scheint Konsens, dass zumindest seit 
den 90er Jahren die islamischen Organi
sationen auf stärkere finanzielle Unter
stützung aus der einheimischen Bevöl
kerung rechnen können als säkular ein
gestellte NRO Das hängt sicherlich teil
weise mit der politischen Konjunktur 
und den Interessensverflechtungen zwi
schen islamistisch regiertem Staat und 
Privatwirtschaft zusammen, Eine genau
ere Einschätzung ist allerdings schwie
rig. Viele kleine nicht-islamische NRO 
klagen über1 die Bevorzugung der1 großen 
IWO durch den Staat und weisen auf de
ren lukrative Verflechtungen mit der Pri
vatwirtschaft hin Verglichen aber mit 
den großen, überwiegend ‘westlich5 fi
nanzierten internationalen Organisatio
nen machen selbst bekanntere islami
sche Gruppierungen nicht gerade einen 
wohlhabenden Eindruck. Al-Zubair, BLF 
und (gerade noch) MDI sind eher die 
Ausnahme.

Hinsichtlich der1 gesellschaftlichen Ak
zeptanz ist ein gewisser Zwiespalt fest-
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zustellen. Auf der einen Seite wird im
mer wieder berichtet, dass ‘westliche5 
NRO als pr ofessioneller gelten und dass 
auch viele muslimische Hilfsempfänger 
das ideologisch-islamistische ‘Gepäck5 
der' meisten IWO ablehnen Eine erfah
rene -  wenn auch parteiische -  Beob
achterin der1 Szene meint, dass die IWO 
zwar in ärmeren Stadtvierteln einige. 
Sympathie unter der Bevölkerung ge
nössen, dass ihr1 Einfluss aber bei weitem 
nicht so stark sei wie etwa der der IWO 
in den Armenvieiteln von Kair o

Die säkularen NRO wer den auf der an
deren Seite nicht selten als Geschöpfe 
des nicht-islamischen Westens darge
stellt, von dem sie kräftig alimentiert 
würden -  wogegen sich die islami
schen Gruppierungen aus der eigenen 
kultur ellen und gesellschaftlichen Tra
dition speisten und daher ‘authenti
scher5 und unter stützenswerter seien . 
Es bleibt zu überprüfen, inwieweit die 
‘westliche’ Förderung säkularer NRO 
und deren programmatische Ausrich
tung an den jeweiligen Vorgaben der 
Geberländer -  teilweise in deutlichem 
Widerspruch zu althergebrachten Mus
tern gesellschaftlicher Verfassung und 
Wertorientierung verbunden mit ei
ner leicht patriarchalisch daherkom- 
menden Expertenallüre, die Vorstel
lung bestärkt hat, diese NRO seien 
‘westliche Importe5, Fremdgut, dem 
etwas eigenes, ‘authentisches5 ent
gegenzusetzen sei.

Bedürfnisorientierung?
Säkular eingestellte Sudanesen weisen 
wiederum besonders darauf hin, dass 
die Hilfsleistungen der IWO oft mehr 
der öffentlichen Selbstdarstellung der 
islamischen Bewegung dienen als der 
nachhaltigen Bedürfnisbefriedigung 
der Empfänger. Beispielhaft deutlich 
wird das in der Reaktion auf plötzliche 
Notsituationen, wo IWO oft schneller 
zur Stelle sind als westliche NRO und 
das dann propagandistisch ausnutzen. 
Die Verteilung von etwas Hirse und 
ein paar arabischen Gewändern sei je
doch, so die säkularen Beobachter, pu
rer Aktionismus für die Kameras, der 
an der Lage der Betroffenen nichts 
Wesentliches ändere Im Übrigen hät
ten die IWO auch kaum unter büro
kratischen Behinderungen zu leiden 
und würden finanzielle Mittel viel eher 
ad hoc erheben und verteilen als ande
re Organisationen, die an sorgfältig ge
plante Haushalte gebunden sind
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Die IWO sind allerdings nicht nur, und 
nicht vornehmlich, in der Nothilfe tätig. 
Ihre Arbeit im Gesundheits- und Bil
dungswesen muss separat betrachtet 
werden Hier kann sicherlich nicht von 
Aktionismus gesprochen weiden Aber 
die Arbeit der IWO in diesem Bereich 
dient Mar der Vermitt
lung bestimmter Inhal
te und verfolgt be
stimmte politische 
Strategien Staats- und 
Parteinähe der IWO 
verhindern, dass sie 
primär von den Be
dürfnissen der wirklich 
Bedürftigen ausgehen..
Folgende Aspekte verdeutlichen das:

.• Prinzipiell richtet sich die islamische 
Sozialarbeit an ‘Arme und Bedürftige5 
allgemein. In der Praxis konzentrieren 
sich viele IWO stark auf Binnenflücht- 
linge, die leichter zu err eichen sind und 
eine wichtige Zielgiuppe für Mission 
darstellen.

•  IWO haben oft eher Zugang zu Kon
fliktzonen in von der Regierung kon
trollierten Gebieten im Südsudan oder 
der sog transitional zone als nicht-isla
mische Organisationen Dies ist politisch 
motiviert und wird auch so ausgenutzt . 
Viele IWO unterhalten Gesundheitssta
tionen und Schulen in Gegenden, in de
nen andere Organisationen gar nicht zu
gelassen sind Südsudanesen klagen 
dann oft, dass sie ihre Kinder auf eine is
lamische Schule schicken müssten, weil 
es keine Alternative gäbe. Dessen unge
achtet nutzen viele TJN-Organisationen 
und internationale NRO die großen IWO 
als ausfuhrende Partner, vor' allem in der 
transitional zone.

Sudan immer eine Frage nach ihrer Ent
wicklung im Vergleich zu säkular orien
tierten Gruppen.. Unmittelbar wird die 
Zukunft der IWO davon abhängig sein, 
wie lange es der einen oder1 anderen 
Richtung der islamistischen Bewegung 
gelingt, die Macht im Staat zu behalten.

Der Verlust dieser Macht 
wäre ein direkter politi
scher1 und finanzieller 
Rückschlag für die IWO.

Es ist jedoch zu vermu
ten, dass die IWO im Su
dan den Höhepunkt ihres 
gesellschaftspolitischen 
Einflusses bereits hinter' 

sich haben. Die. Auswirkungen dessen, 
was sie in den vergangenen zwei Jahr
zehnten vor allem über ihre Bildungsar- 
beit erreicht haben, werden die sudane
sische Gesellschaft zwar noch lange be
einflussen. Insgesamt aber scheint ein 
gewisser ‘Realitätsdiuck5 zu bestehen, 
der die IWO eher in Richtung auf eine 
stärker pragmatische und weniger ideo
logische Ausrichtung dr ängt Diese Ent
wicklung kann aber durchaus mit einer 
fortdauernden konservativen Familien- 
orientierung Zusammengehen

A lbrecht Hofheinz is t Associate Professor fü r Ara

bisch an der U niversität Oslo, Norwegen. Er be

schäftig t sich seit 1982 m it der gesellschaftlichen 

und politischen Entwicklung im  Sudan und pro

m ovierte 1996 zur Dynam ik des Islam isierungs- 

prozesses d o rt Anschließend arbeitete er mehre

re Jahre fü r das Internationale Rote Kreuz und den 

Deutschen Entw icklungsdienst v  a im  Südsudan 
und in  Darfur Zahlreiche Veröffentlichungen, Vor

träge und M edienbeiträge zum  Sudan, islam i

schen Reformbewegungen und zur In terne tnut

zung in  der arabischen W elt, 
a lbrecht hofheinz@ ikos uio no

Islamische wohltätige 
Einrichtungen sehen 

sich als Teil eines 
weltweiten „Erwa

chens “  der Muslime..

•  Fast alle IWO haben eigene Fiauen- 
fördeiprogramme, in denen Mutter- und 
Kindgesundheit, sog Einkommen schaf
fende Maßnahmen, Hauswirtschaft so
wie Vernetzung von Frauen untereinan
der im Vordergrund stehen Säkular e Su
danesinnen und Sudanesen kritisieren je
doch, dass (1) Frauen in Führungsposi
tionen der islamischen Gruppierungen 
fast nicht vertreten sind; und (2) in der 
Zielgruppenaibeit Frauen auf ein islami
sches Rollenverständnis festgelegt wer
den (Hausarbeit, Kindererziehung, Un
ter Stützung im Gesundheitswesen)

Zukunftsperspektiven
Angesichts des politischen Kontextes ist 
die Frage nach der Zukunft der IWO im

Der hier m it freundlicher Genehmigung der Heraus

geber abgedruckte Beitrag is t eine Zusammenfas

sung von „Islamische w ohltätige Einrichtungen m it 
entwicklungspolitischer Zielsetzung im Sudan", in Si

grid Faath (H g): Islamische Stiftungen und w ohltä

tige Einrichtungen m it entwicklungspolitischen Ziel

setzungen in arabischen Staaten, Hamburg: Deut

sches O rient-Institut, 2003, ISBN 3-89173- 
080-2, S 165-221 Neben einer breiteren 

Übersicht und einer ausführlichen Einzeianaly- 

se der sechs w ichtigsten sudanesischen IWO 

en thält dieser Aufsatz ein detailliertes Ver

zeichnis der meisten überregionalen IWO im  
Sudan m it Kontaktinformation und Abriss ihrer 

Hauptarbeitsfelder Das Buch kann direkt vom 

Deutschen O rient-Institut bezogen werden. 

(h ttp ://w w w  duei de/doi/shop/csc_article_de- 

tails php?nPos=0&saArticle[ID]=
31&VID=nk01 Rv55NyyoblZw)
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