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Der Sudan ist seit über zwanzig Jahren ein Feld, auf dem sich nationale wie 
internationale, säkulare, christliche wie islamische Hilfsorganisationen bewegen. Der 
Staat protegiert dabei insbesondere die islamischen Einrichtungen. Deren 
gesellschaftspolitische Zielsetzung ist nicht selten das „islamische Erwachen“. Ihre 
gesellschaftliche Akzeptanz ist dagegen nicht unumstritten. 
 
 
Das Feld der Not- und Entwicklungshilfe im Sudan ist in zwei „Kulturen“ geteilt. Auf der 
einen Seite stehen säkular oder christlich geprägte Einrichtungen mit engen Verbindungen zu 
internationalen und westlichen Organisationen. Auf der anderen Seite finden sich islamisch 
orientierte Einrichtungen mit guten Kontakten vor allem in die arabischen Ölstaaten. Die 
beiden „Kulturen“ sind nicht nur durch unterschiedliche gesellschaftspolitische Zielsetzungen 
geprägt, sondern auch durch je andere Netzwerke. Während es innerhalb der beiden Kreise 
reichlich Austausch und Zusammenarbeit gibt, überschreiten personale Laufbahnen und 
Wissenstransfer diese „Kulturgrenze“ weit seltener. Man bleibt einander fremd, und die 
relative Unkenntnis verstärkt gegenseitige Vorurteile, nicht zuletzt hinsichtlich der 
‘eigentlichen’ Motive. Wo islamischen Organisationen Terrorfinanzierung unterstellt wird, 
stehen säkulare und christliche Gruppierungen im Verdacht, gegen die Selbstbestimmung der 
islamischen Welt und die islamische Gesellschaftsordnung zu agieren. 
 
Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, diese Unkenntnis hinsichtlich der 
islamischen Wohlfahrtseinrichtungen teilweise abzubauen. Als „islamische“ 
Wohlfahrtsorganisationen (IWO) gelten hier solche, die sich in ihrer Satzung oder 
Zielbestimmung ausdrücklich stark auf islamische Grundsätze berufen, deren Namensgebung 
islamisch beeinflusst ist, die in einem oder mehreren spezifisch islamischen Tätigkeitsfeldern 
aktiv sind, oder die personell eng mit islamisch ausgerichteten Gruppierungen verbunden 
sind. 
 
Entwicklung und Stellung islamischer Wohlfahrtsorganisationen 
Wie in anderen Teilen der Welt wurden ‚Organisationen der Zivilgesellschaft’ oder 
‚Nichtregierungsorganisationen’ im Sudan vor allem seit den 1980er Jahren gegründet und 
hatten eine durchaus auch durch internationale Entwicklungen (Privatisierung sozialer 
Dienste) bedingte ‚Konjunktur‘. In diesem Kontext entstanden seit 1980 auch mehrere 
islamisch ausgerichtete wohltätige Organisationen, zumeist in großer Nähe zur islamistischen 
politischen Bewegung unter Hasan al-Turabi. Diese Organisationen, deren erste die „Islamic 
Call Organization“ (Munazzamat Al-Da’wa Al-Islamia, MDI) war, bildeten neben Partei-, 
Wirtschafts- und Armee-Gruppierungen einen der Hauptpfeiler der islamistischen Bewegung. 
Bereits in der Anfangszeit gab es enge Verbindungen zum Staat, und nach dem Umsturz 1989 
ermutigte und förderte die neue, islamistische Regierung gezielt solche Organisationen mit 
islamischer Ausrichtung. Sie sollten als ein Bestandteil neben anderen dienen, die gesamte 
Gesellschaft mit islamischen Prinzipien zu durchdringen.  
 
Formal sind fast alle IWO als Nichtregierungsorganisationen (NRO) registriert. Grundsätzlich 
unterliegt ihre Arbeit daher der Aufsicht der zuständigen Regierungskontrollbehörde 
(Humanitarian Aid Commission [HAC]). HAC agiert jedoch innerhalb eines komplizierten 
Feldes von Abhängigkeiten und Zuständigkeiten verschiedenster Art, die sich oft ändern und 
nicht selten widersprechen. In der Praxis ist die Effektivität der Kontrolle durch HAC daher 



eingeschränkt. Darüber hinaus gibt es einen politisch bedingten Unterschied in der 
Behandlung islamischer und nicht-islamischer NRO seitens der Regierung. Die islamischen 
werden weitaus weniger kontrolliert und legen oft keine Rechenschaftsberichte vor.  
 
Heute sind etwa ein Drittel der im Sudan tätigen Nichtregierungsorganisationen „islamischer“ 
Ausrichtung im oben definierten Sinne. Das sagt natürlich noch nichts über ihre genaue 
Verbreitung im Lande oder ihr relatives Gewicht im Gesamtvolumen der von NRO 
durchgeführten Projekte – Zahlen darüber liegen nicht vor. Jedoch 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 Zugang haben. 
 
Die Verknüpfung von Wohlfahrtsarbeit und Staatsideologie und wird vielleicht besonders 
deutlich in zwei Bereichen: der Rolle, die IWO im Südsudan und in Lagern für 
Binnenflüchtlinge spielen (wo sie geradezu als der rechte Arm der Regierung agieren, indem 
sie über Schulen, Gesundheitszentren und Nahrungsmittelhilfe eine staatstragende islamische 
Weltanschauung verbreiten und während des Bürgerkrieges auch direkt die so genannten 
Mudschâhidîn oder Heiligen Kämpfer mit geistiger und körperlicher Nahrung versehen 
helfen); und der Ausrichtung der islamischen Frauenarbeit am konservativ-islamischen 
Familienverständnis und der entsprechenden Rollenverteilung.  
 
Sie zeigt sich auch organisatorisch: Staatsangestellte werden zur Beschäftigung in den 
Stiftungen abgestellt, und hohe Staatsbeamte sind nicht selten in den Leitungsgremien der 
Stiftungen vertreten. Das klare Bekenntnis zu einer islamisch-orientierten 
gesellschaftspolitischen Ordnung und die oft enge Vernetzung mit Staatsorganen hat die IWO 
vielen christlichen und säkularen Organisationen suspekt gemacht.  
 
In letzter Zeit hat die Spaltung zwischen zivilem (Turabi) und militärischem (Bashir) Flügel 
der islamistischen Bewegung und die Entmachtung Turabis 1999 einige IWO unmittelbar 
beeinträchtigt. Besonders betroffen ist die ‚Mutterorganisation’ vieler IWO, MDI. Neue, 
Bashir-treue Stiftungen entstehen (typisch: Al-Zubair Foundation), die sich sichtbar der Gunst 
des Staates erfreuen. Bislang haben diese jedoch noch keine breite gesellschaftliche Wirkung 
entfalten können.  
 
Untereinander bilden die IWO Netzwerke, die denen anderer NRO vergleichbar sind. 
Getragen von ähnlichen Motiven und Zielsetzungen, kooperieren sie miteinander; es gibt 
personelle Überlappungen und Unterstützung größerer und finanzstärkerer Organisationen 
(bes. MDI u. IARA [siehe Kasten]) für kleinere Partner oder Ableger. Angeblich konkurrieren 
IWO weniger stark untereinander um Finanzmittel als nicht-islamische einheimische NRO. 
Wirklich effektive Kooperation wird aber auch hier oft durch mangelnde Kompetenz 
erschwert. 
 
Zielsetzung 
Die islamische Grundhaltung der IWO beeinflusst ihre Projektauswahl (so wie das parallel 
auch bei den christlichen Kirchen und in gewissem Sinne auch bei den säkularen 
Organisationen der Fall ist). In der Selbstbeschreibung vieler IWO spielt die karitative Hilfe 
eine zentrale Rolle. Sie wird begründet aus der islamischen Sozialverpflichtung des 
Eigentums zugunsten von Armen und Bedürftigen. In der Praxis werden so oft Programme 
wie Waisenfürsorge, Armenspeisung sowie Nahrungsmittelhilfe für Binnenflüchtlinge 
finanziert. Neben der Nothilfe gibt es auch eine auf längerfristige Entwicklung angelegte 
Programmatik. Sie umfasst Gesundheit, Grundbildung, Trinkwasserversorgung, Gewinnung 
von Neumuslimen, Stärkung islamischen Bewusstseins, islamischen Wissens und islamischer 



Solidarität, Bekämpfung von Fremdbestimmung. Je nach Adressat der Botschaft können in 
den Publikationen eher die religiösen oder die nicht-religiösen Aspekte in den Vordergrund 
gestellt werden. 
 
Das gesellschaftspolitische Ziel, das die IWO mit ihrer Arbeit verfolgen, ist klar formuliert. 
Islamisch legitimierte Sozialarbeit soll die Stellung und den Einfluss christlicher und 
säkularer Organisationen schwächen; Bildungsarbeit soll die nationale Einheit des Sudan auf 
islamisch-arabischer Grundlage voranbringen und zur Verbreitung des Islam als Glaubens- 
und Gesellschaftsordnung beitragen. Das soll sowohl zur Stärkung eines entschieden 
islamischen Bewusstseins und engagierter islamischer Praxis innerhalb muslimischer 
Mehrheitsgesellschaften beitragen als auch der Gewinnung von Neumuslimen dienen, 
letzteres vor allem im subsaharischen Afrika. Damit sehen sich die IWO als Teil eines 
weltweiten ‘Erwachens’ der Gemeinde der Muslime, das auf Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung abzielt und dazu bewährte Ordnung stärken, falsch verstandene 
Traditionen bekämpfen und zersetzende Einflüsse von außen bekämpfen soll. 
 
Von den IWO nicht zuletzt über Moscheen und Schulen verbreitete gesellschaftspolitische 
Vorstellungen haben heute eindeutig in weiteren Kreisen Einfluss gewonnen als vor Beginn 
ihrer Arbeit. Dennoch ist es den IWO und der islamistischen Bewegung nicht gelungen, eine 
unangefochtene ideologische Hegemonie über die Gesellschaft zu errichten. Unter 
Südsudanesen, denen die besondere Aufmerksamkeit der meisten IWO gilt, lässt sich sogar 
eine gegenteilige Wirkung ihrer Mission feststellen, nämlich eine verstärkte Hinwendung zu 
christlichen Kirchen als Ausdruck der Ablehnung der militärisch-politisch-kulturellen 
Aggression seitens arabisch-islamischer Kreise 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 werden. Von sudanesischer Seite hört 
man oft, viele islamische (aber auch säkulare) Wohltätigkeitseinrichtungen und NROs seien 
„nur eine Adresse ohne Aktivitäten“ – gegründet besonders seit den 1990er Jahren in dem 
Versuch, zumindest für die Gründer selbst ein paar Arbeitsplätze zu schaffen und am 
Spendenfluss teilzuhaben. Speziell islamische Organisationen werden von den säkular 
eingestellten Sudanesen unter den Generalverdacht gestellt, Instrumente der Korruption in der 
finanziellen Verflechtung zwischen islamistischer Bewegung und Staat zu sein. Aber auch das 
Versagen des Staates, vielen seiner Verpflichtungen im Bereich der sozialen und materiellen 
Infrastruktur nachzukommen hat sicher dazu geführt, dass das Bedürfnis zur Selbsthilfe auch 
über wohltätige Einrichtungen wuchs. 
 
Bereits seit Anfang der 1990er Jahre wurden IWO, nicht zuletzt solche, die im islamistisch 
regierten Sudan beheimatet waren, der sich damals mehr als heute als Speerspitze der 
islamischen Bewegung weltweit präsentierte und der 1991-96 auch Osama Bin Laden 
Zuflucht gewährte, in Zusammenhang mit Netzwerken zur Finanzierung militanter 
islamistischer Aktivitäten genannt. Das sei entweder durch die Gründung von IWO als 
Tarnorganisationen erfolgt oder durch illegale Aktivitäten von Mitarbeitern genuin 
wohltätiger Organisationen. Zu den gegenwärtig im Sudan tätigen IWO, die in der einen oder 
anderen Form in diesem Zusammenhang genannt worden sind, gehören IARA und BIF [siehe 
Kasten].  
 
Finanzierung 
Staatliche Unterstützung, Spenden und eigene Investitionen bilden die finanzielle Grundlage 
der islamischen Wohlfahrtsarbeit. Dazu kommt für einige IWO die Finanzierung 



ausgewählter Projekte durch internationale Organisationen. Alle großen IWO haben wichtige 
kommerzielle Investitionen; die MDI ist über die von ihr gegründete Danfodio Contracting & 
Commercial Company einer der bedeutendsten Akteure in der sudanesischen Wirtschaft 
geworden. 
 
Staatliche Hilfen werden vor allem als direkte finanzielle Zuwendungen, Steuerbefreiung oder 
-vergünstigungen und Zollbefreiung gewährt. Hinzu kommen Zwangsabgaben zugunsten 
‘gemeinnütziger’ Zwecke, die die Bürger bei Inanspruchnahme verschiedener Leistungen 
entrichten müssen oder die zu bestimmten Anlässen als ‚freiwillige Spende‘ automatisch vom 
Gehalt abgezogen werden. 
 
Nichtstaatliche Zuwendungen sind Spenden einheimischer Privatpersonen, Firmen und 
Banken. Dabei spielt die Tatsache eine wichtige Rolle, dass von der unter der islamistischen 
Regierung seit 1989 betriebene Privatisierungspolitik vor allem Anhänger und Mitläufer der 
islamischen Bewegung profitiert haben – von manchen wird sie geradezu als Ausverkauf 
staatlicher Vermögenswerte an loyale Parteigänger angeprangert. Böse Zungen behaupten, 
unter dem Deckmantel religiös legitimierter Gemeinnützigkeit würden knallharte 
wirtschaftliche Verdrängungskämpfe ausgetragen: Geschäftsleute, die für ihre Regimetreue 
mit Zoll- und Steuerbefreiungen belohnt werden, verkaufen ihre Waren leicht billiger als die 
Konkurrenz, aber mit weit höherem Profit. Darüber hinaus unterstützen die beiden größten 
und ältesten sudanesischen IWO (MDI und IARA) etliche kleinere Organisationen – oft 
ursprünglich ihre eigenen Ableger – finanziell, organisatorisch, oder mit Sachmitteln. 
 
Ausländische Zuwendungen seitens islamischer Vereinigungen oder islamisch gesinnter 
Privatpersonen bzw. ihrer Firmen (vor allem aus den arabischen Golfstaaten sowie der 
muslimischen Diaspora in Europa und Amerika) machen einen nicht unerheblichen, jedoch in 
seinem genauen Umfang schwer abzuschätzenden Teil der Finanzquellen der IWO aus. 
Spannungen zwischen dem Sudan und den Golfstaaten im Gefolge des zweiten Golfkrieges 
1991 oder die verstärkte Medienaufmerksamkeit für die Konflikte in Bosnien, dem Kaukasus, 
Afghanistan und Zentralasien führten zu einem zumindest zeitweiligen Rückgang von 
Spenden an sudanesische Organisationen. Auch politische Konjunkturen wie die 
Entmachtung Turabis hatten deutliche Auswirkungen auf ihm nahe stehenden Organisationen 
wie MDI und IARA. 
 
Aber auch nichtislamische Geldgeber spielen eine Rolle. Einige IWO finanzieren einen Teil 
ihrer Arbeit über Projektpartnerschaftsabkommen mit verschiedenen UN-Organisationen und 
internationalen NRO, welche den einheimischen Partner als implementing agency nutzen. 
 
 
Islamische Wohlfahrt zwischen Staat und Gesellschaft 
Wie dargestellt ist eine Besonderheit der IWO im Sudan ihre relativ große Staatsnähe bereits 
in den Anfangsjahren. So wurde etwa die ‚Mutterorganisation’, die MDI, durch Dekret des 
Präsidenten gegründet. Es gibt darin nicht nur einen ideologischen, sondern auch einen 
wirtschaftlichen Aspekt, der im gleichen Zusammenhang gesehen werden muss wie die 
Privatisierung von Staatseigentum und von Staatsfunktionen großenteils zugunsten von 
Anhängern und Mitläufern der islamistischen Bewegung. 
 
Es scheint Konsens, dass zumindest seit den 1990er Jahren die islamischen Organisationen 
auf stärkere finanzielle Unterstützung aus der einheimischen Bevölkerung rechnen können als 
säkular eingestellte NRO. Das hängt sicherlich teilweise mit der politischen Konjunktur und 
den Interessensverflechtungen zwischen islamistisch regiertem Staat und Privatwirtschaft 



zusammen. Eine genauere Einschätzung ist allerdings schwierig. Viele kleine nicht-islamische 
NRO klagen über die Bevorzugung der großen IWO durch den Staat und weisen auf deren 
lukrative Verflechtungen mit der Privatwirtschaft hin. Verglichen aber mit den großen, 
überwiegend ‚westlich‘ finanzierten internationalen Organisationen machen selbst bekanntere 
islamische Gruppierungen nicht gerade einen wohlhabenden Eindruck. Al-Zubair, BIF und 
(gerade noch) MDI sind eher die Ausnahme. 
 
Hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz ist ein gewisser Zwiespalt festzustellen. Auf der 
einen Seite wird immer wieder berichtet, dass ‚westliche’ NRO als professioneller gelten und 
dass auch viele muslimische Hilfsempfänger das ideologisch-islamistische ‚Gepäck’ der 
meisten IWO ablehnen. Eine erfahrene – wenn auch parteiische – Beobachterin der Szene 
meint, dass die IWO zwar in ärmeren Stadtvierteln einige Sympathie unter der Bevölkerung 
genössen, dass ihr Einfluss aber bei weitem nicht so stark sei wie etwa der der IWO in den 
Armenvierteln von Kairo.  
 
Die säkularen NRO werden auf der anderen Seite nicht selten als Geschöpfe des nicht-
islamischen Westens dargestellt, von dem sie kräftig alimentiert würden – wogegen sich die 
islamischen Gruppierungen aus der eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Tradition 
speisten und daher ‚authentischer‘ und unterstützenswerter seien. Es bleibt zu überprüfen, 
inwieweit die ‚westliche‘ Förderung säkularer NRO und deren programmatische Ausrichtung 
an den jeweiligen Vorgaben der Geberländer – teilweise in deutlichem Widerspruch zu 
althergebrachten Mustern gesellschaftlicher Verfassung und Wertorientierung – verbunden 
mit einer leicht patriarchalisch daherkommenden Expertenallüre, die Vorstellung bestärkt hat, 
diese NRO seien ‚westliche Importe‘, Fremdgut, dem etwas eigenes, ‚authentisches‘ 
entgegenzusetzen sei. 
 
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 jedoch, so die säkularen Beobachter, 
purer Aktionismus für die Kameras, der an der Lage der Betroffenen nichts Wesentliches 
ändere. Im Übrigen hätten die IWO auch kaum unter bürokratischen Behinderungen zu leiden 
und würden finanzielle Mittel viel eher ad hoc erheben und verteilen als andere 
Organisationen, die an sorgfältig geplante Haushalte gebunden sind. 
 
Bedürfnisorientierung?  
Die IWO sind allerdings nicht nur, und nicht vornehmlich, in der Nothilfe tätig. Ihre Arbeit 
im Gesundheits- und Bildungswesen muss separat betrachtet werden. Hier kann sicherlich 
nicht von Aktionismus gesprochen werden. Aber die Arbeit der IWO in diesem Bereich dient 
klar der Vermittlung bestimmter Inhalte und verfolgt bestimmte politische Strategien. Staats- 
und Parteinähe der IWO verhindern, dass sie primär von den Bedürfnissen der wirklich 
Bedürftigen ausgehen. Folgende Aspekte verdeutlichen das: 
 
• Prinzipiell richtet sich die islamische Sozialarbeit an ‚Arme und Bedürftige’ allgemein. In 
der Praxis konzentrieren sich viele IWO stark auf Binnenflüchtlinge, die leichter zu erreichen 
sind und eine wichtige Zielgruppe für Mission darstellen. 
• IWO haben oft eher Zugang zu Konfliktzonen in von der Regierung kontrollierten 
Gebieten im Südsudan oder der sog. transitional zone als nicht-islamische Organisationen. 
Dies ist politisch motiviert und wird auch so ausgenutzt. Viele IWO unterhalten 



Gesundheitsstationen und Schulen in Gegenden, in denen andere Organisationen gar nicht 
zugelassen sind. Südsudanesen klagen dann oft, dass sie ihre Kinder auf eine islamische 
Schule schicken müssten, weil es keine Alternative gäbe. Des ungeachtet nutzen viele UN-
Organisationen und internationale NRO die großen IWO als ausführende Partner, vor allem in 
der transitional zone. 
• Fast alle IWO haben eigene Frauenförderprogramme, in denen Mutter- und 
Kindgesundheit, sog. Einkommen schaffende Maßnahmen, Hauswirtschaft sowie Vernetzung 
von Frauen untereinander im Vordergrund stehen. Säkulare Sudanesinnen und Sudanesen 
kritisieren jedoch, dass (1) Frauen in Führungspositionen der islamischen Gruppierungen fast 
nicht vertreten sind; und (2) in der Zielgruppenarbeit Frauen auf ein islamisches 
Rollenverständnis festgelegt werden (Hausarbeit, Kindererziehung, Unterstützung im 
Gesundheitswesen). 
 
Zukunftsperspektiven 
Angesichts des politischen Kontextes ist die Frage nach der Zukunft der IWO im Sudan 
immer eine Frage nach ihrer Entwicklung im Vergleich zu säkular orientierten Gruppen. 
Unmittelbar wird die Zukunft der IWO davon abhängig sein, wie lange es der einen oder 
anderen Richtung der islamistischen Bewegung gelingt, die Macht im Staat zu behalten. Der 
Verlust dieser Macht wäre ein direkter politischer und finanzieller Rückschlag für die IWO.  
 
Es ist jedoch zu vermuten, dass die IWO im Sudan den Höhepunkt ihres 
gesellschaftspolitischen Einflusses bereits hinter sich haben. Die Auswirkungen dessen, was 
sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten vor allem über ihre Bildungsarbeit erreicht haben, 
werden die sudanesische Gesellschaft zwar noch lange beeinflussen. Insgesamt aber scheint 
ein gewisser ‚Realitätsdruck’ zu bestehen, der die IWO eher in Richtung auf eine stärker 
pragmatische und weniger ideologische Ausrichtung drängt. Diese Entwicklung kann aber 
durchaus mit einer fortdauernden konservativen Familienorientierung zusammengehen.  
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er mehrere Jahre für das Internationale Rote Kreuz und den Deutschen Entwicklungsdienst 
v.a. im Südsudan und in Darfur. Zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge und Medienbeiträge 
zum Sudan, islamischen Reformbewegungen und zur Internetnutzung in der arabischen Welt. 
 
Der hier mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber abgedruckte Beitrag ist eine 
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Einige sudanesische islamische Wohlfahrtsorganisationen 
 
Munazzamat Al-Da’wa Al-Islamia (Islamic Da’wah Association, auch: Islamic Call 
Organization): MDI wurde 1980 offiziell durch den Staat, hinter diesem durch die 
islamistische Bewegung Hasan al-Turabis gegründet. MDI ist eine islamische 
Missionsgesellschaft – ungeachtet verschiedener Versuche, sie als Nothilfe- und 
Entwicklungsorganisation darzustellen. Ihrem Auftrag entsprechend hat sie in den 
vergangenen 20 Jahren erfolgreich islamische religiöse und Bildungseinrichtungen gestärkt 
und viel zur Verbreitung eines umfassenden islamischen Gesellschaftsmodells beigetragen. 
Islamic African Relief Agency (IARA): Die IARA wurde 1981 als international tätiger 
humanitärer Arm der MDI gegründet, um eine islamische Alternative zu christlich-westlichen 
humanitären Organisationen zu schaffen. Diesem Anspruch ist die IARA gerecht geworden. 
Islamisch legitimierte Hilfsorganisationen für Opfer von Kriegen und Katastrophen, damals 
ein Novum, sind heute eine Selbstverständlichkeit. 
El Birr / Benevolence International Foundation (BIF): El Birr ist Teil eines Ende der 1980er 
Jahre entstandenen Netzwerkes islamistischer wohltätiger Einrichtungen. BIF stellt sich 
gleichwohl gerade nicht als islamische Einrichtung dar, sondern als „ganz normale“ 
humanitäre Organisation, die von Nothilfe zu langfristiger Entwicklung kommen will. Die 
islamische Ausrichtung wird nur in einigen äußeren Zeichen, in den Netzwerken der 
Geldgeber und in den Projektorten deutlich. 
Al-Zubair Charity Foundation: Nach dem Tod des Ersten Vizepräsidenten des Sudan, General 
al-Zubair Mohammed Salih 1988 gegründet. Die Zielsetzungen sind sehr umfassend und 
gleichzeitig sehr staatstragend formuliert. Die durchgeführten Projekte wirken dagegen eher 
bescheiden. Mit dem angeblich geringen finanziellen Überhang für Verwaltung und Personal 
kontrastieren ein modernes, großzügiges Büro, eine luxuriöse Wagenflotte und perfekt 
gestaltete Hochglanzprospekte. 


