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Islamische wohltätige Einrichtungen mit 

entwicklungspolitischer Zielsetzung im Sudan

Islamische Stiftungen im Sinne des islamischen Rechts (awqaf) spielen im heutigen Su
dan nur eine geringe und entwicklungspolitisch gar keine Rolle. Sie werden alle vom 
staatlichen Ministerium für Rechtleitung und fromme Stiftungen (Ministry of Guidance and 
Awqaf) verwaltet.1

Islamische wohltätige Einrichtungen mit entwicklungspolitischer Bedeutung gibt es 
dagegen sehr viele. Seit 1980 A.D. = 1400 A.H. (dem Beginn des 15. Jahrhunderts isla
mischer Zeitrechnung, der von vielen islamischen Gruppierungen auf der ganzen Welt als 
Wegmarke einer erneuerten Verpflichtung auf den Islam als gestaltenden Faktor öffentli
cher Ordnung gefeiert wurde, einer Bewegung, die auch der damalige sudanesische Prä
sident Numairi zur Erneuerung seiner Legitimation zu nutzen suchte) stieg die Zahl natio
nal agierender islamischer wohltätiger Einrichtungen im Sudan stetig; dies steht auch im 
Zusammenhang mit einer seit 1980 weltweit zunehmenden Privatisierung von Hilfsleis
tungen und dem Entstehen einer „Szene“ für Nichtregierungsorganisationen (NRO). Seit 
dem islamistischen Putsch von 1989 genießen islamische Einrichtungen besondere 
staatliche Protektion und haben daher noch einmal zusätzliche Dynamik entfaltet.

Säkulare und christliche Vereinigungen und Organisationen spielen im Sudan, durch 
den sich konfliktreiche ethnische und religiöse Grenzen ziehen und der seit Jahrzehnten 
von Krieg und Hunger geplagt ist, ebenfalls eine große Rolle. Oft haben sie eine lange 
Tradition der Zusammenarbeit mit westlichen Gebern und Hilfsorganisationen und sind 
diesen daher vergleichsweise besser bekannt als die islamischen Einrichtungen. .Im Lau
fe der Zeit entstanden persönliche und institutioneile Netzwerke und eingespielte Koope
rationsformen, die eine spezifische „Kultur“ der Zusammenarbeit im Nothilfe- und Ent
wicklungsbereich prägten. Die islamischen Einrichtungen dagegen operieren weitgehend 
in ihren eigenen Netzwerken. Es gibt zwar Überschneidungen zwischen den beiden 
Kreisen, vor allem was die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der UNO anlangt, aber im 
großen und ganzen sind diese sehr beschränkt. Das gilt im Übrigen auch für die sudane
sischen Mitarbeiter, die im Laufe ihrer Karriere nur selten zwischen „islamischen“ und 
„säkularen“ Einrichtungen wechseln.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die islamischen wohltätigen Einrichtun
gen (im folgenden: IWE), die westlichen Partnern meist weniger bekannt sind. Die einzige 
nicht-islamische wohltätige Stiftung im engeren Sinne, die es gegenwärtig im Sudan gibt, 
die Haggar Foundation wird im Beispielteil ebenfalls kurz vorgestellt.

Lokale Gemeinschaftskassen (sunduq.khairi) und Selbsthilfegruppen (jam'iya khai- 
riya), deren Tradition bis auf die 1920er Jahre zurückreichen, spielen im Sudan ebenfalls 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Da sie jedoch selten als Stiftungen konstituiert und 
hinsichtlich ihrer Tätigkeit streng lokal ausgerichtet sind, fallen sie ausserhalb des Blick
feldes dieser Studie.

Wichtig zu bemerken ist, dass es, wo im folgenden von „Sudan" die Rede ist, aus
schließlich um Aktivitäten in von der Regierung in Khartum kontrollierten Gebieten geht. 
Die Situation in den Landesteilen, die von bewaffneten Gegnern der Regierung gehalten 
werdendst eine ganz andere und würde eine eigene Untersuchung erfordern. Humanitäre 
und Entwicklungsarbeit wird dort vor allem von internationalen Regierungs- und Nichtre-

1 Nach dem Awqaf-Gesetz von 1985/1986 in der Fassung von 1996; es gibt z.Zt. Bestrebungen, 
dieses Gesetz zu-erweitern. Das Stiftungsministerium führt ein computerisiertes Register aller su
danesischen islamischen Stiftungen. Das Ministerium hat die Aufgabe, die Stiftungen zu verwalten 
(wozu auch gewinnbringende Anlagen gehören) und erwirtschaftete Gewinne den vom Stifter be
stimmten Nutznießern zugute kommen zu lassen. -  Der Sudan Council of Churches untersteht e- 
behfalls dem Stiftungsministerium.
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gierungsorganisationen, den humanitären Organisationen der bewaffneten Oppositions
gruppen sowie den christlichen Kirchen geleistet; islamische Einrichtungen spielen keine 
nennenswerte Rolle.

1. Methodischer Hintergrund

Der vorliegende Beitrag stützt sich auf Interviews während eines zweiwöchigen For
schungsaufenthaltes in Khartum im Oktober 2002; auf das Studium der dabei gesammel
ten grauen Literatur sowie weiterer, in Deutschland erhältlicher Sekundärliteratur; auf In
ternetrecherche und ein privat angelegtes Archiv sudanesischer elektronischer Diskussi
onsforen (1994 bis heute) mit umfangreichem Pressematerial und Beiträgen sudanesi
scher Aktivisten; sowie auf langjährige praktische Erfahrung des Autors im Sudan als 
Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 1997-1999 und des Deut
schen Entwicklungsdienstes (DED) 2001. Bestehende persönliche Beziehungen ermög
lichten es, während des kurzen Feldforschungsaufenthaltes relativ viele Interviews zu 
führen, mit Mitarbeitern von IWE wie auch von säkularen sudanesischen und internatio- 
nalen-NRO, der UNO und des DED.2 Projektbesuche waren während des kurzen For
schungsaufenthaltes nicht möglich, da sie langwierige offizielle Vorbereitung erfordern; 
jedoch konnte der Autor auf Anschauungen aus seiner früheren praktischen Arbeit .zu
rückgreifen.

Die von den IWE zur Verfügung gestellte Literatur besteht überwiegend aus gedruck
ten oder einzeln vervielfältigten Broschüren und Periodika. Fragen nach Satzung und of
fiziellen Tätigkeitsberichten wurden allermeist damit beschieden, dass diese nur aufgrund 
eines offiziellen schriftlichen Antrags seitens der entsendenden Organisation einsehbar 
seien, den der Bearbeiter nicht vorweisen konnte. Aussagen zu Umfang und Reichweite 
der Arbeit der IWE können sich daher nicht auf systematische, zuverlässige Statistiken 
stützen. Diese scheinen aber bislang fast keinem Akteur im Sudan zur Verfügung zu ste
hen. Diese Datenlage macht es insbesondere unmöglich, detaillierte Aussagen zu Quel
len und Umfang der Finanzierung sowie zum absoluten Gewicht der einzelnen Aktivitäten

2 Interviewpartner außerhalb der untersuchten Organisationen waren u.a.
Ministry of Guidance and Awqaf, Islamic Awqaf Corporation/Wizarat al-irshad wa’I- 
awqaf, Hay’at al-awqaf al-islamiya al-ittihadiya
Dr. Saeed al-Hussein Abdelrahman, General Manager/al-mudir al-amm, Khartoum, Tel. 
+249-11-482124,482125, Fax 482126; Abbas al-Bakur, Public Affairs Manager 
Humanitarian Aid Commission (HAC)
Muhammad Rahamtallah, Mitte der 1990er Jahre Direktor von HAC Khartoum State 
Sudan Council of Voluntary Agencies (SCOVA)
Abdel Hafeez Mohamed Salah, Executive Advisor, Tel. +249-11-470347,462332 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Sarah El Rasheed Belail, Manager Field Coordination, P.O.Box 913, Gama'a Avenue, 
Khartoum, Tel. +249-11-783757, 783762, Fax 773142, mailto:EIRasheed@un.org 
Organization for Social Science Research in Eastern & Southern Africa (OSSREA), 
Sudan Liaison Office
Economic and Social Research Institute, Ministry of Science and Technology, Baladia Str., 
Khartoum; Dr. Sarnia al-Hadi al-Nagar (mailto:SNager_@hotmail.com) und Abd al-Hamid 
Ilyas, T e l.+249-11-779611
TransTechnik Management und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Michael P.W. Müller, Managing Director, Rossmarktstr. 22, 67346 Speyer, Tel. +49-6232- 
622284, Fax 6232-622287, www.ttmb.de, mailto:Mueller@ttmb.de 
University of Khartoum, Faculty of Education, Qism al-manahij wa-turuq al-tadris 

. Dr. Suad Ibrahim Isa, Tel. +249-11-471556/57 
Sudanese Society in Care of OldeF People
Malik Mohammed Ahmed Adam Idris, Administrative Director, Khartoum 2, Tel: +249-11- 
492285, mailto:SSCOP@sudanmail.net

mailto:EIRasheed@un.org
mailto:SNager_@hotmail.com
http://www.ttmb.de
mailto:Mueller@ttmb.de
mailto:SSCOP@sudanmail.net
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zu treffen. Die vorgelegte generelle Einschätzung ruht jedoch aufgrund der Breite der 
ausgewerteten Daten, vor dem Hintergrund langer praktischer Erfahrung, auf recht siche
ren Füßen. Für eine genauere Beurteilung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit ein
zelner IWE bedarf es jedoch der Einzelprojektuntersuchung mit Evaluierung konkreter 
Projekte vor Ort, nicht zuletzt auf ihre Nachhaltigkeit. Einzelprojektuntersuchungen sind 
durchaus möglich; so bereitet der DED eine solche z.Zt. für ein von der Danfodiö Gruppe 
vorgeschlagenes Projekt vor (vgl. Anm. 103).

Aussagen zum Verhältnis der IWE zu militant islamistischen Gruppen kann der Bear
beiter im gegenwärtigen Verdachtsklima nur sehr eingeschränkt und auf Grundlage jour
nalistischer Berichterstattung machen. Auch indirekte Fragen dazu während des Feldauf
enthaltes hätten den Bearbeiter unweigerlich in die Nähe der Geheimdienste gerückt und 
damit den Erfolg des Forschungsaufenthaltes ernsthaft bedroht.

2. Zur Stellung islamischer wohltätiger Einrichtungen

Definition: Als „islamische“ wohltätige Einrichtungen gelten hier solche, die sich in ihrer 
Satzung oder Zielbestimmung ausdrücklich stark auf islamische Grundsätze berufen, de
ren Namensgebung islamisch beeinflusst ist, die in einem oder mehreren spezifisch isla
mischen Tätigkeitsfeldern aktiv sind, oder die personell eng mit islamisch ausgerichteten 
Gruppierungen verbunden sind. Fast alle dieser Einrichtungen sind im Sudan als wohltä
tige „Gesellschaften“ (jam'iyat) oder „Organisationen" (mu’assasat/munazzamat) bekannt 
und gesetzlich als NRO registriert. Die Jam'iyat haben typischerweise einen eher lokalen 
Wirkungskreis, oft als Selbsthilfegruppen für Einwohner einer bestimmten Region.

Rechtlicher Rahmen: Fast alle IWE sind formal als NRO registriert.3 Grundsätzlich un
terliegt ihre Arbeit daher der Aufsicht der zuständigen Regierungskontrollbehörde (Hu
manitarian Aid Commission/HAC). HAC agiert jedoch innerhalb eines komplizierten Fel
des von Abhängigkeiten und Zuständigkeiten verschiedenster Art, die sich oft ändern und 
nicht selten widersprechen.4 In der Praxis ist die Effektivität der Kontrolle durch HAC da-

3 Mögliche Ausnahme: Zubalr. Die Entwicklung der Regierungspolitik gegenüber den Hilfsorganisa
tionen kann hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden. Das Ministerium für soziale Planung, 
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre geleitet vom zweitwichtigsten Mann der islamistischen Natio
nal Islamic Front nach Hasan al-Turabi, Ali Osman Mohamed Taha, inzwischen erster Vizepräsi
dent, schuf 1992/1993 den rechtlichen Rahmen (Qanun al-munazzamat al-ahliya/Gesetz über zivile 
Organisationen), um die Arbeit sozialer und wohltätiger Einrichtungen wie auch der NRO zu kon
trollieren und für eine umfassende Gesellschaftsumgestaltung im Geiste der islamistischen Bewe: 
gung nutzbar zu machen (vgl. de Waal, Alex: Food and power in Sudan, London 1997, S. 192, 
197). Inzwischen ist das Ministerium für soziale Planung geteilt worden in das Ministerium für Wohl
fahrt und soziale Entwicklung und das Ministerium für Rechtleitung und islamische Stiftungen. -  Zu 
den Stiftungen im Sinne des islamischen Rechts vgl. Anm. 1. Nur eine einzige Stiftung ist als not- 
for-profit company nach dem Firmengesetz von 1925 registriert, die Haggar Foundation.
4 HAC trat Ende 1995 an die Stelle der früheren Relief and Rehabilitation Commission (RRC, gegr. 
1972) und der Commission of Voluntary Agencies (COVA, gegr. 1993?). Auf Bundesebene unter
steht HAC dem 1998 neu eingerichteten Ministerium für internationale Zusammenarbeit, in den ein
zelnen Bundesstaaten hingegen dem jeweiligen Ministerium für soziale und kulturelle Angelegen
heiten. Alle NRO und Community-Based Organizations müssen sich zum einen von HAC auf Bun
desebene registrieren lassen, zum anderen in allen Bundesstaaten, in denen sie arbeiten wollen. In 
einigen Bundesstaaten gibt es HAC nicht; dort erfolgt die Registrierung beim Wohlfahrtsdirektorat 
im Ministerium für soziale Angelegenheiten. Die Registrierung muss von mindestens 31 Mitgliedern 
der zu registrierenden Organisation beantragt werden; die Statuten müssen vorgelegt werden; und 
Präsident, Sekretär und Kassenwart müssen benannt werden, die vor dem Gesetz für die Organi
sation Verantwortung tra g e n d e  Registrierung muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden. 
Ungeachtet dieser Grundsätze arbeiten zahlreiche einheimische Organisationen ohne ordentliche 
Registrierung. ,Auf Bundesebene spielen auch das Außen- und das Finanzministerium eine Rolle. 
Ausländische Organisationen müssen beim Außenministerium akkreditiert werden. Das Direktorat
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her eingeschränkt. Darüber hinaus gibt es einen politisch bedingten Unterschied in der 
Behandlung islamischer und nicht-islamischer NRO seitens der Regierung. Die islami
schen werden weitaus weniger kontrolliert und legen oft keine Rechenschaftsberichte 
vor. Wie viele andere „islamische“ Einrichtungen im „islamischen“ Staat nutzen sie ihre 
„islamische“ Identität dazu, öffentlicher Kontrolle auszuweichen, und der Staat toleriert 
dies. Dahinter steht ein komplexes, oft undurchsichtiges Geflecht, in dem viele Faktoren 
eine Rolle spielen:

persönliche Beziehungen;
Gefühle der Solidarität mit „islamischen“ Organisationen im allgemeinen und mit 
der islamistischen Partei (National Islamic Front/NIF, National Congress) nahe
stehenden im besonderen;
Patronage seitens des islamistischen Staates;
Korruption;
Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften.

Die Wichtigste rechtliche Veränderung in letzter Zeit war die Aufhebung der allgemeinen 
Zollbefreiung für gemeinnützige Organisationen 1996/1997 und die Beschränkung auf ei
ne Positivliste. In der Praxis wurde das aber offenbar nicht effektiv durchgesetzt. Rechtli
che Veränderungen als unmittelbare Folge des 11. September 2001 gab es im Sudan 
nicht.

Verbreitung: Etwa ein Drittel der im Sudan tätigen sogenannten NRO sind „islamischer" 
Ausrichtung im oben definierten Sinne.5 Das sagt natürlich noch nichts über ihre genaue 
Verbreitung im Lande oder ihr relatives Gewicht im Gesamtvolumen der von NRO durch
geführten Projekte; Zahlen darüber liegen nicht vor und müssten erst mühsam erarbeitet 
werden.6 Jedoch sind IWE zumindest seit 1989 in allen regierungskontrollierten Teilen 
des Sudan vertreten, oft auch an Orten, zu denen internationale und christliche Organisa
tionen keinen Zugang haben.

Nähe zur islamistischen Partei Turabis: Wie in anderen Teilen der Welt wurden Orga
nisationen der Zivilgesellschaft oder NRO vor allem seit den 1980er Jahren gegründet 
und hatten eine durchaus auch durch internationale Entwicklungen (Privatisierung sozia
ler Dienste) bedingte „Konjunktur“. In diesem Kontext entstanden im Sudan seit 1980 
auch mehrere islamische wohltätige Organisationen, zumeist in großer Nähe zur isla
mistischen politischen Bewegung (Islamic Charter Front, seit 1985 NIF) unter Hasan al- 
Turabi. Diese Organisationen, deren erste die Islamic Call Organization (Munazzamat al-

für internationale Kooperation Im Bundesfinanzministerium übt über die. Bank o f Sudan eine Auf
sichtsfunktion über die finanziellen Angelegenheiten aller NRO aus. Kompliziert wird die Lage noch 
dadurch, dass es in den meisten Fachministerien je eigene Abteilungen für internationale Zusam
menarbeit gibt, die auf Projektebene ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
5 Eine Studie von Anfang 2000 klassifizierte 36 % von damals 101 großen NRO als „islamisch“; vgl. 
al-Naqar, Samia al-Hadi u.a.: al-munazzamat al-ahliya al-islamiya: al-malamih wa'i-dawr al- 
tanmawi, Waraqat Seminar 44, al-Markaz al-qawmi ll'l-buhuth, Ma'had al-abhath al-iqtlsadiya wa'l- 
ijtima’iya, Bamamij silsilat af-seminarat al-dakhiliya (zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung) 
Khartum, Mai 2000 S. 3. Es handelt sich hier um die Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie 
von al-Naqar, Samia al-Hadi u.a.: al-jam'iyat al-ahliya dhat al-namat al-islami fi al-watan al-arabi:

r dirasat al-Sudan, unveröffentlichtes Manuskript, Khartum, Januar 2000, SCOVA’s NGOs Directory 
von 2001 zeichnet ein ähnliches Bild. Die Gesamtzahl der im Sudan tätigen NRO und Community- 
Based Organizations geht in die Tausende; allein in Khartum soll es über 2.000 registrierte Organi
sationen geben. ’
6 Die weltweite Privatisierung sozialer Dienste und die sich daraus entwickelnde NRO-Kultur führte 
auch im Sudan zur Gründung zahlreiche Organisationen, die vor allem ihren Gründern ein Aus
kommen sichern, bestimmten PöTikern einen guten Namen verschaffen oder Dienstleistungen an 
eine bestimmte Klientel ieiten sollen. Das erklärt zum Teil die Vervielfältigung von NRO, die genau 
Im selben Sektor arbeiten; ko gibt es z.B. allein in Khartum 13 Organisationen für Taube. Dieses 
Phänomen lässLsich auch unter IWE beobachten.



Sudan 169

da'wa al-islamiya/MDI) war, waren neben Partei-, Wirtschafts- und Armee-Gruppierungen 
einer der Hauptpfeiler der islamistischen Bewegung.7 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 Ausrich
tung.8 Sie sollten als ein Bestandteil neben anderen dienen, die gesamte Gesellschaft mit 
islamischen Prinzipien zu durehdringen, konkret: die von der islamischen Bewegung und 
der von ihr gestellten Regierung vertretene Ideologie ins Volk zu tragen.9 Die Verknüp
fung von Staatsideologie und Stiftungswesen wird vielleicht besonders deutlich in zwei 
Bereichen: der Rolle, die IWE im Südsudari und in Lagern für Binnenflüchtlinge spielen 
(wo sie geradezu als der rechte Arm der Regierung agieren, indem sie über Schulen, 
Gesundheitszentren und Nahrungsrriittelhilfe eine staatstragende islamische Weltan
schauung verbreiten und auch direkt die sogenannten Mujahidin oder Heiligen Kämpfer 
mit-geistiger und körperlicher Nahrung versehen helfen); und der Ausrichtung der islami
schen Frauenarbeit am konservativ-islamischen Familienverständnis und der entspre
chenden 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 isla- 
misch-orientierten (was immer das heißen mag) gesellschaftspolitischen Ordnung und 
die oft enge Vernetzung mit Staatsorganen hat die IWE vielen christlichen und säkularen 
Organisationen suspekt gemacht. Inwieweit aber schwerwiegende Vorwürfe (wie die Zu
rückhaltung von Nahrungsmittelhilfe von Nichtmuslimen10 oder gar die Verwicklung in ei-

7 Vgl. al-Turabi, Hasan: al-haraka al-islamiya fi al-Sudan, Khartum 1989. Nicht wenige islamische 
Gruppierungen haben prominente Vertreter der islamischen Bewegung in ihren Leitungsgremien.
8 Von 141 nationalen und internationalen NRO, die SCOVA’s NGO Directory 2001 verzeichnet, 
entstanden 21 (15 %) vor 1980. 1980 -  im Jahre 1400 der islamischen Zeitrechung -  wurde die 
erste große islamische Organisation (Munazzamat al-da'wa al-islamiya) gegründet, und zwar be
reits damals infolge des Zusammenwirkens von islamischer Bewegung und Staat. 1980-1989 
nahmen 48 NRO (34 %) im Sudan ihre Arbeit auf -  darunter etliche westliche, die im Zusammen
hang der Dürre 1984/1985 ins Land kamen. Der Großteil -  nämlich 72 (d.h. 51 %) -  kam erst seit 
1990 hinzu; es sind überwiegend sudanesische Neugründungen. Verschiedentlich sind auch inter
nationale islamistische Aktivisten, nicht zuletzt Usama Ibn Ladin, mit dem Anwachsen der Zahl und 
Bedeutung von IWE in Verbindung gebracht worden. „In 1991 Osama bin Laden [moved to the Su
dan] from Saudi Arabia. By 1993 he was reported to have set up a network of charitable organisa
tions. He broadened his ambitions from shipping funds and supplies to mojahedin in Afghanistan 
and Pakistan, to backing embattled Islamists, particularly in Bosnia, Kosovo and Albania." (Pallister, 
David/Wilson, Jamie: Untangling the financial web: raising money Muslim relief groups caught in 
crossfire, in: The Guardian, London, 26.9.2001).
9 Vgl. die Einschätzung von Alex de Waal in: Gemini News Service, 18.7.1997 (Political fight for 
food): „The central element in the government's strategy is a particular vision of Islamic relief. Islam 
has a strong tradition of humanitarianism, founded partly on the principle of zakat: the Muslim’s duty 
to give a certain percentage of individual wealth to the poor. The Islamic concept focuses on duties 
and rights rather than on charity, which is at the heart of Western Christian or secular traditions. Is
lam also makes philanthropy an inseparable part of politics and economics -  where it belongs. It is 
a noble concept. But the NIF and its agencies have manipulated Islamic humanitarianism in pursuit 
of despotic power. Its overall programme is the "Comprehensive Call”, which is aimed at transform
ing the politics, economy and society of Sudan into a homogenous Islamic extremist model in its 
own image. This is a sophisticated programme, touching all aspects of life, which is indistinguish
able from the government's war effort. In areas such as the Nuba Mountains, people are resisting 
the government, fighting for the right to maintain their own society with its tradition of religious and 
cultural tolerance, and their right to control their own land. The Comprehensive Call [al-Da’wa al- 
Shamila] aims to obliterate this.” Vgl. auch de Waal 1997, a.a.O. (Anm. 3), S. 60, S. 186-235.
10 Solche Vorwürfe wurden vor allem in der ersten Hälfte der 1990er Jahre immer wieder erhoben, 
jedoch vor allem von Seiten ̂ christlich-evangelischer Seite publik gemacht, die damit ihre eigene 
Agenda verfolgen. Säkulare Betrachter wie Alex de Waal müssen zugeben, dass es schwierig ist, 
den IWE direkte Beteiligung an Zwangsislamisierung vorzuwerfen. Ein Beispiel für die von chris
tlichen Gruppen verbreiteten Nachrichten stammt von 1994: „The widespread practice of withhold-
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ne „Genozid'-Politik in den Nuba-Bergen durch die Verwaltung islamischer „Konzentrati
onslager“) berechtigt sind, oder ob solche Vorwürfe für islamische Stiftungen charakteris
tisch sind, müsste in Einzeluntersuchungen gezeigt werden, die unter den gegenwärtigen 
Umständen sicher nicht einfach zu bewerkstelligen wären.

In jüngster Zeit hat die Spaltung zwischen zivilem (Turabi) und militärischem (Bashir) 
Flügel der islamistischen Bewegung und die Entmachtung Turabis 1999 einige IWE un
mittelbar beeinträchtigt. Besonders betroffen ist die „Mutterorganisation“ vieler IWE, die 
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.

Solidarität und Kooperation: IWE bilden Netzwerke, die den Netzwerken anderer NRO 
vergleichbar sind. Getragen von ähnlichen Motiven und Zielsetzungen, kooperieren sie 
untereinander; es gibt personelle Überlappungen und Unterstützung größerer und finanz
stärkerer Organisationen (besonders MDI u. IARA) für kleinere Partner oder Ableger. 
Laut al-Naqar11 konkurrieren IWE weniger um knappe Finanzmittel als nicht-islamische 
einheimische NRO. Wirklich effektive Kooperation wird aber auch hier oft durch man
gelnde Kompetenz erschwert.

4. Zur Stellung des nichtislamischen privaten Stiftungswesens

Gegenwärtig gibt es im Sudan nur eine einzige nicht-islamische private Stiftung (Haggar 
Foundation). Zwei weitere private Stiftungen, die früher aktiv waren, existieren nicht 
mehr.12 Gründe für die relative Schwäche des nichtislamischen Stiftungswesens liegen 
sicherlich in der insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage des Sudan, und in den poli
tisch-ideologischen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Erfolgs. Die meisten Unter
nehmer sichern ihr Überleben und ihren Erfolg über eine Anpassung an das dominante 
islamistische Regime. Als Christ stand Haggar die direkte Übernahme islamischer Legi-

Ing food to induce conversion to Islam is being Implemented in the camps for the displaced. In 
these squalid camps, the Islamic relief organizations, like Dawa al Islamiyya (Islamic Call), have 
established Khalwas (Islamic schools) which teach only Arabic and the Qur'an.— Children are 
forced to memorize the Islamic creed and verses from the Qur'an. The Dawa Islamiyya has been 
instrumental in this malicious policy by using FOOD donated by the West as a tool of religious con
version in these camps. Inside the camp, as children line-up to receive little milk or gruel, the first 
question asked is: What is your name? And according to eyewitnesses, A response with a Muslim 
name earns the child his or her ration. And if the child says the Muslim creed extra loud, he or she 
gets an extra ladle of milk, while children who give Christian names are turned away. This practice 
of withholding food for religious propagation applies to adults as well. Only those with Muslim 
names who say allahu akbar (God is great) succeed in getting com flour. Islam is clearly being 
used to exacerbate the conflict, legitimize oppression and exterminate the African race in the Su- 

• dan. The Christian Observer (Aug. 1992) pointed out that food has become a sword of Islam in the 
displaced camps. The predominantly Christian and African traditional believers in the displaced 
camps in the Sudan are under intense pressure to convert to Islam in order to avoid starvation. 
Both secular and Christian relief agencies from the West, testify that the Sudanese government 
discriminates against non-Muslims in its distribution of food. And that food is withheld from Chris
tians until they convert to Islam." (Muni Alley, Jane: Southern Sudanese women and children: the 
saddest victims of the Sudanese conflict, in: The Christian Century, Chicago, 13.-20.7.1994). -  Die 
islamische Seite (M DI) stellt die Situation in den Lagern so dar: „In den Flüchtlingslagern stellt sich 
die Missionsdirektion der wahren Herausforderung: der Auseinandersetzung zwischen den Anhän
gern des Islam und den Kräften des Bösen um die kulturellen Prinzipien, die die Welt beherrschen 
sollen.” (Dalil munazzamat al-da'wa al-islamiya, Khartum 2001, S. 18).
11 Vgl. al-Naqar Mai 2000, a.a.O. (Anm. 5), S. 18.
12 El Salamabi Foundation und El Sadlq Abu Agla Foundation-, beide hörten mit dem Tod ihres je
weiligen Stifters auf zu bestehen (El Salamabi Mitte der 1980er Jahre).
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timationsmodelle nicht offen. Seine Stiftung ist daher religionsneutral, doch werden ihm 
gute Kontakte zur Regierung nachgesagt (anders könnte er gar nicht überleben).

5. Hauptzielsetzung der Islamischen wohltätigen Einrichtungen (IWE)

Die islamische Grundhaltung der IWE beeinflusst sicherlich ihre Projektauswähl (so wie 
das parallel auch bei den christlichen Kirchen der Fall ist). In der Selbstbeschreibung vie
ler IWE spielt die karitative Hilfe eine zentrale Rolle. Sie wird begründet aus der islami
schen Sozialverpflichtung des Eigentums zugunsten von Armen und Bedürftigen. In der 
Praxis werden so oft Programme wie Waisenfürsorge, Armenspeisung (besonders im 
Ramadan) sowie Nahrungsmittelhilfe für Binnenflüchtlinge finanziert. Neben der Nothilfe 
gibt es auch eine auf längerfristige Entwicklung angelegte Programmatik. Sie umfasst 
Gesundheit, Grundbildung (Lesen und Schreiben besonders für Kinder im Primarschulal
ter sowie für Erwachsene einschließlich Frauen), Trinkwasserversorgung, Gewinnung 
von Neumuslimen, Stärkung islamischen Bewusstseins, islamischen Wissens und islami
scher Solidarität, Bekämpfung von Fremdbestimmung (christlicher und westlich-säkularer 
Art). Je nach Adressat der Botschaft können, in den Publikationen eher die religiösen 
(da'wa: der „Ruf zum Islam; oder auch der Versuch, den christlichen Missionen etwas 
entgegenzusetzen) oder die nicht-religiösen Aspekte in den Vordergrund gestellt wer
den.13 Dass dieses Engagement Teil des gesamtgesellschaftspolitischen Projektes des 
„islamischen Erwachens“ ist, wird dabei vor der sudanesischen Öffentlichkeit durchaus 
nicht geheimgehalten.

5.1. Übersicht über wichtige Tätigkeitsbereiche
Bildung: Schulen, Kindergärten, Erwachsenenalphabetisierung (analog zu den 
christlichen Kirchen immer auch mit religiösen Inhalten verbunden). Einige der 
großen IWE (wie MDI, SIDO) konzentrieren sich besonders auf das Schulwesen 
im Südsudan und unter Binnenfiüchtlingen im Norden; in manchen Gegenden 
haben IWE ein effektives Schulmonopol.
Gesundheitswesen; Gesundheitszentren, Kliniken, Apotheken; sie arbeiten kos
tenlos oder in den Städten zu verbilligten Gebühren (auch als Investment).14 
Waisenfürsorge: Sie ist eines der Urmotive islamischer Wohltätigkeit. Begüns
tigte sind nicht nur Voll- und Halbwaisen, sondern auch Scheidungskinder und 
Kinder aus Haushalten, wo der Vater vermisst oder langfristig abwesend ist (im 
Kontext des Bürgerkriegs oder weil er die Familie zur Arbeitssuche verlassen hat 
und sich nicht um sie kümmert).
Mission (da'wa): sie erfolgt direkt oder indirekt. Einige IWE stellen die Mission in 
den Vordergrund; andere sehen ihre Arbeit in diesem Kontext. Aktivitäten sind:

13 Bellion-Jourdan, Jöröm e: L’humanitaire et l'islamisme soudanais, les organisations Da'wa 
Islamiya et Islamic African Relief Agency, in: Politique Africaine, Paris, 1997. Ein Beispiel für die 
Rhetorik, mit der spezifisch „islamische" soziale Arbeit gerechtfertigt wird: „Many crucial elements of 
the Islamic scheme for eradicating poverty are missing from the present UN-sponsored one. Most 
regrettable is the failure to follow the example of Islam in specifying (i) the source of and amount of 
flow from the rich (persons or countries) to their poor fellows; (ii) the institutional framework and the 
mechanisms needed to effect the present initiatives; and (iii) the tendency to restrict combating 
poverty to income redistribution measures, while income-boosting plans are aborted by contrac
tionary [sic] adjustment policies.— The author of this paper deserves praise for projecting in an ad
mirable manner the superiority of the Islamic scheme for poverty eradication over what the others 
were able to concoct after 14 centuries of human progress." (Nachwort zu Ibrahim M. G. Sahl: Pov
erty from an Islamic perspective, Vortrag auf dem Seminar on Poverty in Sudan: towards an 
agenda for research, Poverty Research Group/Sudanese Environmental Conservation Soci- 
ety/Friedrich-EbertrStiftung/UNOP, Khartum, Sharqa Hall, 23.-24. August 1997).
14 So betreibt z.B. IARA in der Hauptstadt Kliniken, in denen eine Facharztkonsultation nur etwa 
8.000 SDP (ca. 3 € ) kostet; nicht subventioniert sind 30-40.000 SDP (12-16 € ) üblich; vgl. al-Naqar 
Mai 2000, a.a.O. (Anm. 5), S. 15.
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Gewinnung und Betreuung von Neumuslimen, Bau und Instandsetzung von Mo
scheen und Koranschulen, Koranwettbewerbe, spezifisch religiöse Betreuung 
von Kindern (al-ghirs al-tayib,„der gute Setzling“ genannt), Unterstützung religiö
ser Veranstaltungen, aber auch religiös motivierte Hilfe für bedürftiger Familien, 
entweder als „Adoption“ (istikhlaf) oder über Fastenaktionen (siyam al-tatawwu’).

- Nahrungsmittelsoforthilfe besonders für Binnenflüchtlinge oder in akuten Not
lagen.

5.2. Inoffizielle Ziele
Neben den offiziellen Zielen darf nicht ausgeschlossen werden, dass IWE 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 sudanesi
scher Seite hört man oft, viele islamische (aber auch säkulare) Wohltätigkeitseinrichtun
gen und NRO 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 wer
den von den säkular eingestellten Sudanesen unter den Generalverdacht gestellt, In
strumente der Korruption in der finanziellen Verflechtung zwischen islamistischer Bewe
gung und Staat zu sein.15 Aber auch das Versagen des Staates, vielen seiner Verpflich
tungen im Bereich der sozialen und materiellen Infrastruktur (wie z.B. Gesundheits- oder 
Wasserversorgung) nachzukommen, hat sicher dazu geführt, dass das Bedürfnis zur 
Selbsthilfe auch über wohltätige Einrichtungen wuchs.

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre wurden IWE, nicht zuletzt solche, die im isla- 
mistisch regierten Sudan beheimatet waren, der sich damals mehr als heute als Speer
spitze der islamischen Bewegung weltweit präsentierte und der 1991-1996 auch Usama 
Ibn Ladin Zuflucht gewährte, in Zusammenhang mit Netzwerken zur Finanzierung militan
ter antiamerikanischer Aktivitäten genannt. Das sei entweder durch die Gründung von 
IWE als Tarnorganisationen erfolgt oder durch illegale Aktivitäten von Mitarbeitern genuin 
wohltätiger Organisationen. Zu den gegenwärtig im Sudan tätigen IWE, die in der einen 
oder anderen Form in diesem Zusammenhang genannt worden sind, gehören IARA, BIF, 
IICO und Qatar Charitable Foundation.16 Über journalistische Recherchen hinausgehen
de Aussagen lassen sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht machen.

5.3. Finanzierung der IWE
Staatliche Unterstützung: Einige IWE erhalten staatliche Hilfen in verschiedener Form: 

Direkte finanzielle Zuwendungen (z.B. aus dem Diwan al-Zakat oder dem Minis
terium für Rechtleitung und fromme Stiftungen). Hinzu kommen Zwangsabgaben 
zugunsten „gemeinnütziger“ Zwecke, die die Bürger bei Inanspruchnahme ver
schiedener Leistungen (wie z.B. Fahrzeugzulassungen, Busfahrkarten, Visa) ent
richten müssen oder die zu bestimmten Anlässen als „freiwillige Spende“ auto
matisch vom Gehalt abgezogen werden. Solche Abgaben erfolgen vornehmlich 
zugunsten von Projekten, die in der einen oder anderen Weise mit dem Bürger
kriegsgeschehen zu tun haben.
Steuerbefreiung oder Steuervergünstigungen.

- Zollbefreiung. Die Zollbefreiung von Importgütern für gemeinnützige Zwecke gait 
bis 1996 für alle NRO und Internationalen Organisationen. Aufgrund weitverbrei-

15 Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass auch gegen nicht-islamische Einrichtungen wie 
die christlichen Kirchen gelegentlich Korruptionsvorwürfe laut werden.
16 Die US-amerikanischen Ableger von IARA und BIF gehören zu den Organisationen, gegen die 
von Anwälten der Opfer der Anschläge des 11. September 2001 Anklage erhoben worden ist (Bur
nett et al. v. AI Baraka Investment and Development Corporation et al., No. 02-CV-1616, 258-page 
complaint filed electronically in U.S. District Court (D. D.C.), Alexandra, Thursday, August 15, 
2002).
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teten Missbrauchs17 wurde dies 1996/1997 nach Verhandlungen im Parlament of
fiziell auf bestimmte, genau festgelegte Importartikel beschränkt. Die Kontrolle 
darüber erschlaffte aber bereits nach zwei Jahren, und v.a. islamische Gruppie
rungen profitieren Inzwischen wieder von weitgehender Abgabenfreiheit.18 Zwei
erlei Nutzen: (1) Geringere Kosten; (2) Wiederverkauf bringt direkt Profit und ver
drängt nicht-begünstigte Konkurrenz.

. Die Steuer- und Zollbefreiung nützt den großen internationalen und den islami
schen Organisationen mehr als den einheimischen nicht-islamischen Gruppie
rungen, da diese ohnehin nicht die Mittel haben, in großem Maßstab Güter zu 
importieren. Die IWE profitieren darüber hinaus doppelt, nämlich auch über ihre 
Investmentfirmen, denen ebenfalls Vergünstigungen gewährt werden.
Immobilien. Einigen IWE stellt der Staat kostenlos Grundstücke zur Nutzung für 
die Stiftungen oder für ihre Firmen zur Verfügung, oder überlässt ihnen mietfrei 
Regierungsgebäude oder Räumlichkeiten darin.
Freistellung von Mitarbeitern. Oft werden Angestellte von Regierungseinrichtun
gen (im Gesundheits- und Bildungswesen sowie administratives Personal) zur 
Mitarbeit in IWE abgestellt, wobei die Regierung weiterhin ihre Gehälter be
zahlt.19

Nichtstaatliche Zuwendungen: Spenden einheimischer Privatpersonen, Firmen und 
Banken gehen ganz überwiegend zu Gunsten von IWE. Dabei spielt die Tatsache eine 
wichtige Rolle, dass von der unter der islamistischen Regierung seit 1989 betriebenen 
Privatisierungspolitik vor allem Anhänger und Mitläufer der islamischen Bewegung profi
tiert haben -  von manchen wird sie geradezu als Ausverkauf staatlicher Vermögenswerte 
an loyale Parteigänger angeprangert. Die Unterstützung finanzstarker islamischer Ge
schäftsleute für islamische Stiftungen kann daher sowohl ideologische (religiöse und/oder 
politische) Gründe haben als auch von mehr pragmatischer Absicht getragen sein: man 
zeigt sich erkenntlich gegenüber dem Regime, versichert dieses seiner Loyalität, unter
stützt regimetreue gesellschaftliche Bewegungen, und erhält im Gegenzug die oben er
wähnten Vergünstigungen und Abgabenbefreiungen. 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 Kon
kurrenz, aber mit weitaus höherem Profit.

Darüber hinaus unterstützen die beiden größten und ältesten sudanesischen IWE 
(MDI und IARA) etliche kleinere Organisationen -  oft ursprünglich ihre eigenen Ableger -  
finanziell, organisatorisch oder mit Sachmitteln.

Ausländische Zuwendungen seitens islamischer Vereinigungen oder islamisch gesinn
ter 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 
IWE aus. Al-Naqar berichtet, in einem der untersuchten Fälle hätten solche ausländi
schen Spenden 60 % des jährlichen Budgets ausgemacht.20 Verglichen mit der oft fast 
vollständigen Abhängigkeit nicht-islamischer NRO erscheint das als relativ gering. Natür-

17 Seit Jahren wurden MDI und ihre Unterorganisationen beschuldigt, massenweise zollfrei Waren 
zu importieren, um'.sie dann auf dem Markt etwas billiger, aber mit weit höherem Gewinn als die 
alteingesessene Konkurrenz zu verkaufen. Damit gelang es der NIF, diese Konkurrenz, die poli
tisch oft der Democratic Union Party und anderen Parteien nahestand, empfindlich zu schädigen.
18 So bereits al-Naqar Mai 2000, a.a.O. (Anm. 5), S. 11; entsprechendes hörte ich wiederholt im 
Oktober 2002.
19 60 %..aller von al-Naqar u.a. untersuchten islamischen Organisationen gaben an, vom Staat ab
gestelltes Personal zu beschäftigen (ebenda, S. 16).
20 Ebenda, S. 12. Um welche Organisation es sich handelt, wird nicht gesagt.
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lieh ist hier zu unterscheiden zwischen genuin sudanesischen Organisationen und im Su
dan tätigen Vertretungen großer islamischer Stiftungen anderer nationaler Herkunft, die 
gänzlich aus dem Ausland finanziert werden.

Schwierig ist es auch, einzuschätzen, wie sich das Spendenaufkommen über die Jah
re entwickelt hat. 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 zeit
weiligen Rückgang von Spenden an sudanesische Organisationen. Auch politische Kon
junkturen wie die Entmachtung Turabis hatten deutliche Auswirkungen auf ihm naheste
hende Organisationen wie MDI und IARA.

Investitionen: Die großen IWE (MDI, IARA, Munazzamat al-shahid, Al-Zubair Foundati
on) haben alle bedeutende kommerzielle Investitionen. Je höher das Startkapital und die 
weiteren Zuwendungen an eine Organisation, desto größere Investitionen kann sie natür
lich auch tätigen -  ein Umstand, der im Verlaufe der 1990er Jahre der MDI und ihren Ab
legern angeblich zur Kontrolle über weite Teile der sudanesischen Wirtschaft verholten 
hat.21

Mitgliedsbeiträge: Regelmäßig erhobene Mitgliedsbeiträge gibt es bei einigen gemein
nützigen Vereinen oder Gesellschaften, doch dürften diese nur einen geringen Teil des 
Gesamtbudgets ausmachen. Die größeren IWE sind von vornherein anders verfasst und 
erheben keine Beiträge.

5.4. Transparenz und Erfolgskontrolle der IWE
Transparenz und Erfolgskontrolle der IWE ist gering. Nach verbreiteter Auffassung möch
ten in- und ausländische Geldgeber zwar projektweise intern über die Verwendung, ihrer 
Mittel informiert werden, legen aber keinen systematischen Wert auf punktgenaue Trans
parenz bei der Abrechnung. Alle befragten IWE gaben an, ihre Bücher unterlägen der 
Kontrolle des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes. Wie gut das allerdings in der Praxis 
funktioniert -  man denke an die Bedeutung prominenter Spender aus dem In- und Aus
land -  kann von außen nicht beurteilt werden.

Ebenfalls nach verbreiteter Auffassung bestehen die Geldgeber islamischer Organisa
tionen weniger als in der bei säkularen internationalen Organisationen üblichen Praxis 
darauf, Einfluss auf die Verwendung der Mittel auszuüben, systematisch in entsprechen
de Entscheidungsfindungsprozesse miteinbezogen zu werden, und ein eigenständiges 
Kontrollrecht über die Mittelverwendung und den Erfolg der von ihnen finanzierten Unter
fangen auszuüben.22

5.5. „Privatheit“, gesellschaftliche Verankerung und Akzeptanz der IWE
Eine Besonderheit der IWE im Sudan ist Ihre relativ große Staatsnähe bereits in den An
fangsjahren (seit 1980, als Präsident Numairi sich zunehmend islamisch zu legitimieren 
suchte), und verstärkt seit der Machtübernahme durch die Islamisten 1989. So wurde et
wa 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 Staatseigen-

21 Ex- und Import, cash crop Landwirtschaft, Haus- und Straßenbau, Immobilien, Apotheken und 
Kliniken gelten als- besonders beliebte Investitionsbereiche.
22 Nach Klagen, Zakat und Sadaqat aus den Golfstaaten würden in oft in zweifelhafte Kanäle flie
ßen, gründete die saudische Regierung um 1993 eine Stiftung, die vom Gouverneur von Riad gelei
tet wurde, um alle wohltätigen Spenden zentral zu sammeln und transparent an echte wohltätige 
Organisationen in Ägypten und anderswo weiterzuleiten (Vgl. The Guardian, London, 5.5.1993 und 
al-Hayat, London, 23.5.1993): Diese Einrichtung arbeitete aber angeblich nicht effektiv, aus Furcht, 
einflussreiche saudische Spender bloßzustellen.
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tum und von Staatsfunktionen größtenteils zugunsten von Anhängern und Mitläufern der 
islamistischen Bewegung.

Es scheint Konsens; dass zumindest seit den 1990er Jahren die islamischen Organi
sationen auf stärkere finanzielle Unterstützung aus der einheimischen Bevölkerung rech
nen können als säkular eingestellte NRO. Das hängt sicherlich teilweise mit der politi
schen Konjunktur und den Interessensverflechtungen zwischen islamistisch regiertem 
Staat und Privatwirtschaft zusammen. Eine, genauere Einschätzung ist allerdings schwie
rig. Viele kleine nicht-islamische NRO klagen über die Bevorzugung der großen IWE 
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 Foundation, BIF und (gerade noch) MDI s|nd eher die 
Ausnahme.

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Aktzeptanz ist ein gewisser Zwiespalt festzustellen. 
Die säkularen NRO werden nicht selten als Geschöpfe des nicht-islamischen Westens 
dargestellt, von dem sie kräftig alimentiert würden -  wogegen sich die islamischen Grup
pierungen aus der eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Tradition speisten und da
her „authentischer“ und unterstützenswerter seien. Es bleibt zu überprüfen, inwieweit die 
„westliche“ Förderung säkularer NRO und deren programmatische Ausrichtung an den 
jeweiligen Vorgaben (auch Moden) der Geberländer -  teilweise in deutlichem Wider
spruch zu althergebrachten Mustern gesellschaftlicher Verfassung und Wertorientierung 
-  verbunden mit einer leicht patriarchalisch daherkommenden Expertenallüre, die Vor
stellung bestärkt hat, diese NRO seien „westliche Importe“, Fremdgut, dem etwas eige
nes, „authentisches“ entgegenzusetzen sei.

Auf der anderen Seite wird aber auch Immer wieder berichtet, dass „westliche“ NRO 
als professioneller gelten und dass auch viele muslimische Hilfsempfänger das ideolo- 
gisch-islamistische „Gepäck“ der meisten IWE ablehnen. Eine erfahrene -  wenn auch 
parteiische -  Beobachterin der Szene meint, dass die IWE zwar in ärmeren Stadtvierteln 
(wie Umm Badda in Omdurman) einige Sympathie unter der Bevölkerung genössen, 
dass ihr Einfluss aber bei weitem nicht so stark sei wie etwa derjenige der IWE in den 
Armenvierteln von Kairo.23

6. Einzelanalyse ausgewählter wohltätiger Einrichtungen

Im folgenden werden sechs sudanesische IWE, die aufgrund ihrer Reichweite oder politi
schen Bedeutung besonders wichtig sind, näher vorgestellt; dazu kommt die einzige 
nicht-islamische sudanesische private Stiftung, die Haggar Foundation (6.7,). IWE aus 
anderen Ländern, die im Sudan tätig sind (besonders wichtig ist die Qatar Charitable 
Foundation), tauchen hier nur im Anhang auf, der dem Beitrag beigefügt ist.

6.1. Munazzamat al-da'wa al-islamya (Islamic Da'wah Association, auch: Islamic 
Call Organization)

Entstehung
Die Munazzamat al-da’wa al-islamiya (MDI) ist eine der ältesten und größten islamischen 
NRO im Sudan. Sie wurde 1980 (1400 islamischer Zeitrechnung) durch Erlass des 
Staatspräsidenten als internationale „nicht-politische Organisation“ mit Sitz in Khartum ins 
Leben gerufen. Hinter ihrer Gründung standen die islamistische Bewegung Hasan al- 
Turabis, die-seit 1977 immer stärkeren Einfluss Im Staat erlangte, und die dieser Bewe
gung eng verbundene Faisal Islamic Bank.

23 Dr. Samia al-Naqar, Interview, 12. Oktober 2002.



176 . Islamische Stiftungen und wohltätige Einrichtungen

Organisationsstruktur
MDI wird von einem Kuratorium geleitet, dem 60 Mitglieder angehören. Das Kuratorium 
ist zur Hälfte mit Sudanesen besetzt; die übrigen Mitglieder kommen oder kamen u.a. aus 
Saudi-Arabien, Kuweit, Qatar, Bahrain, den VAE, Jemen, Jordanien, Ägypten, Libyen, 
Marokko, Nigeria und Uganda. Vorsitzender des Kuratoriums ist seit 1986 Feldmarschall 

' i.R. Äbd al-Rahman Suwar al-Dhahab, der nach dem Sturz Präsident Numairis 1985 für 
ein Jahr der sudanesischen Übergangsregierung Vorstand.

Ausführende Organe der MDI sind das Generalsekretariat; die Direktorate für Missi
on,24 Bildung, Publikationen, Jugend und Studenten, Frauenförderung, Verwaltungsange
legenheiten, Finanzen, Ressourcen und Projekte, Logistik, Technik, Rechnungsprüfung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Sudanesische Ressourcen, Auslandsmissionen; das Büro der „Re
gion Sudan“; sowie das Zentrum für Informationsproduktion. Fast alle dieser Organe be
stehen wiederum aus verschiedenen Abteilungen. Dazu kommen die rechtlich selbstän
digen Unterorganisationen (s.u.).

Die obersten Exekutivfunktionen waren immer mit Sudanesen besetzt, die der Bewe
gung Turabis nahestanden; ein Generalsekretär und ein Exekutivdirektor sind im Kampf 
im Südsudan gefallen, ihre Kader haben sudanesische Diplomatenpässe. Die Entmach
tung der Turabi-Fraktion der islamistischen Bewegung hat auch die MDI in Mitleiden
schaft gezogen. Ihr letzter Generalsekretär und Exekutivdirektor, Dr. El-Amin Mohammed 
Osman, wurde ca. August 2002 unter der Beschuldigung, der Partei Hasan al-Turabis 
(dem People's National Congress) Waffen besorgt zu haben, festgenommen. Auf Ver
mittlung der qatarischen Staatsführung freigelassen, musste er ins Exil gehen und hält 
sich gegenwärtig in London auf. Eine neue Führung ist noch nicht bestimmt; bis auf wei
teres hat MDI die Prüfung neuer Projektvorschläge eingefroren.

Anschrift des Hauptsitzes und des Büros für die „Region Sudan“ : Khartum, Riy
adh, Block 15, Sh. Masjid al-Tawwabin, parallel zur Nursery Avenue (Sh. Al-Mashtal), in 
der Nähe zur Sh. Usama b. Zayd, P.O.Box 199, Tel. -4-249-11-221108, Fax 223300, Be
suchszeiten Sa-Mi 8-13 Uhr. Im WorldWideWeb war MDI 2000-2001 präsent;25 veröffent
lichte Email-Adressen sind mailto:info@dawaislamia.org und mailtoMslamicDaawa 
@hotmail.com. Leiter der Informationsabteilung ist Hasan Ahmad Nasr (Tel. +249-11- 
221224).

MDI unterhält Zweigstellen in allen sudanesischen Bundesstaaten sowie in zahlrei
chen anderen afrikanischen sowie einigen osteuropäischen und asiatischen Ländern.

1996 hatte MDI etwa 500 Angestellte.
MDI hat zahlreiche Unterorganisationen gegründet, die rechtlich selbständig verfasst 

sind, politisch und finanziell jedoch der Aufsicht des MDI-Kuratoriums unterliegen und im 
MDI-Generalsekretariat vertreten sind. Diese sind:

Global Health Foundation (GHF) (Gesundheitsdienste)
African Children Society (al-Jam’iya al-iffiqiya al-khairiya li-ri’ayat al-umuma wa'l- 
tufula) (Waisenfürsorge)26

24 Dem Missionsdirektorat untersteht u.a. das Institut für Islamische Studien in Khartum, an dem 
afrikanische Studenten eine arabisch-islamische Ausbildung erhalten.
25 Vgl. http://web.archive.org/web/*; www.dawaislamia.org. Ein neuer Webauftritt sei z.Zt. in Vorbe
reitung.
26 Die African Children Society wurde 1985 von MDI zur Waisenfürsorge gegründet. Seither hat sie 
die Fürsorge für über 12.000 Waisen in zwölf afrikanischen Staaten übernommen; im Jahr 2000 
betreute sie 2.400 Waisen. Die Gesellschaft betreibt Krippen und Kindergärten für 1.500 Kinder, 
organisiert Sommerlager zum Auswendiglernen des Koran und betreibt andere Freizeiteinrichtun
gen. 1987 gründete sie ein Zentrum für Straßenkinder in Khartum. In Khartoum State unterhält die 
Gesellschaft über 20 Mutter- und-Kind-Gesundheits- und Impfzentren sowie zehn Apotheken; ähn
liche Zentren gibt es auch in anderen sudanesischen Bundesstaaten und im Ausland. In einem 
Dutzend Frauenzentren werden Näh- und Handarbeitskurse sowie Vorträge über Haushaltswirt
schaft und kulturelle Themen angeboten und Videovorführungen veranstaltet. -  In Qatar wirbt die

mailto:info@dawaislamia.org
http://web.archive.org/web/*
http://www.dawaislamia.org
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al-Majlis al-ifriqilit-ta'lim al-khass(\s\amlsche Privatschulen)27 
Mubarek Gasmallah's Institute for Research and Training of Du’a t28 
al-Jihaz al-amm lil-istithmar (etwa: General Investment Authority)
Danfodio Commercial & Contracting Company 

- . Bank al-Kafala (Frauensparkasse)
Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Organisationen, die von MDI gegründet,, inspi
riert oder unterstützt (finanziell, personell, Ausbildung) werden. Einige- davon sind im An
hang aufgeführt.

Finanzierung
MDI finanziert sich vornehmlich nicht über Spenden (obwohl diese auch eine Rolle spie
len), sondern über eine Reihe von Anlagen und Firmen, deren bedeutendste die Danfo
dio Contracting & Commercial Company ist.29 Danfodio, gegründet 1981, ist inzwischen 
eines der bedeutendsten Unternehmen im Sudan, mit Aktivitäten u.a. im Bau- und Trans
portwesen, Ex- und Import, Handel, Industrie, Landwirtschaft und seit zwei Jahren auch 
im Erdölsektor und einem jährlichen Umsatz von 120 Mio.$.30 31 Die Firma hält zahlreiche

ACS damit, die Unterstützung eines Kindes In verschiedenen afrikanischen Staaten, in Bosnien, 
Albanien oder Tschetschenien koste monatlich 150 Qatar Riyal (etwa 40 €).
27 Al-Majlis al-ifriqi lil-ta'lim al-khass (MATK; etwa: Afrikanischer Rat für Privatschulen) wurde 1983 
von MDI gegründet, um islamisch ausgerichtete Schulen und Kindergärten zu betreiben. 1984 er- 
öffnete er mit 15 Kindern den ersten Kindergarten in Khartum. Dem folgte eine Grundschule, die 
bislang 4.300 Jungen und 3.200 Mädchen durchlaufen haben. Inzwischen betreibt MATK sieben 
Kindergärten, 18 Grund- und 13 Sekundarschulen in Khartum, Port Sudan, Wad Medani, Doha (für 
die sudanesische Gemeinde in Qatar) sowie Hargeisa (Somalia/Somaliland) für zur Zeit 15.000 
Kinder und Jugendliche (davon 5.000 Sekundarschüler). MATK wurde von der sudanesischen Zei
tung al-Watan der Korruption und Unterschlagung von Schulgeldern beschuldigt (ai-Bayan, Dubai,
31.12.2002, www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/31/sya/18.htm).
28 Das Mubarek Gasmallah's Institute for Research and Training of Du’at (MGI, benannt nach ei
nem verstorbenen Generalsekretär der MDI) dient der Ausbildung von islamischen Missionaren und 
Missionarinnen (du’at) und der Unterstützung der Mission durch Forschung, Feldstudien, eine Bib
liothek sowie Druck und Verteilung von Missionsliteratur. Es liegt auf dem Gelände des Hauptsitzes 
der MDI.
29 Anschrift: Street 1, Al-Amarat, P.O.Box 6075, Khartoum, Tel. +249-11-472728/29/30, Fax 
472735, mailto:Fodlo@sudanmail.net.
30 Beispiele für die von Danfodio durchgeführten Bauprojekte sind: Moschee des 
Präsfdentenpalastes, Parlamentsgebäude, Khartourii State Legislative Council, Sudanese 
Businessmen Union, Hauptquartier der Sudan Airways, Sudatel Hauptquartier, Hauptquartier der 
Sudanese Company for Pipelines, Kontrollraum der Khartoum Refinery, Moschee der Munazzamat 
ai-shahid. National Re-Insurance Building, Omdurman Medical Base, Medizinische Fakultät der' 
Africa International University, El-Sabah Children’s Hospital (Juba, finanziert von Kuwait), 
Hauptquartier der Arabian Company for Animal Resources Development, usf. Danfodio hat eine 
eigene Ingenieursschule gegründet (Center for Engineering & Technological Studies), die ebenfalls 
zum Gewinn der Firma beiträgt. -  Im Importbereich ist Danfodio u.a. sudanesischer Alleinimpor
teur für Daewoo Schwermaschinen und LKW sowie für zahlreiche chinesische Firmen, für die es 
LKW, Traktoren, Busse, Kleinwagen, Motorräder, Fahrräder, Reifen, Batterien, Bohrmaschinen, 
Pumpen, elektrische Anlagen, landwirtschaftliche Geräte, Baustoffe sowie Kleidung importiert, oft 
im Auftrag staatlicher und halbstaatlicher Einrichtungen. Wichtige Beziehungen bestehen auch zu 
saudischen und kuwaitischen Firmen (Zusammenarbeit im Landwirtschaftssektor; Import von Dün
gemitteln, von Treibstoff und anderen Raffinerieprodukten sowie Ersatzteilen für Maschinen und 
Kraftwagen). Ferner gibt es japanische, britische, belgische, österreichische und ägyptische Part
ner. Im Gegenzug exportiert Danfodio cash crops (Erdnüsse, Sesam, Gummi Arabicum, Sorghum, 
Baumwolle, Hülsenfrüchte, Bananen) sowie Chrom. -  Innerhalb des Landes vertreibt Danfodio 
Verbrauchsgüter wie Reifen und andere Kfe-Ausrüstung, Klimaanlagen und andere elektrische 
und elektronische Geräte. .
31 Danfodio hält hundertprozentige Anteije an: Danoy Roads and Bridges, Riyad Family Park, Haiei 
Saeed Tiles Factory (alle Khartum). Im Ausland gründete Danfodio zwei Tochtergesellschaften: die _ 
Azzäm Company (eine Handelsgesellschaft in Singapur) und die Dato General Trade Company

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/31/sya/18.htm
mailto:Fodlo@sudanmail.net
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Beteiligungen im In- und Ausland;31 einschließlich der Tochtergesellschaften hat sie über 
1.000 vergleichsweise gut bezahlte Mitarbeiter. Präsident des Aufsichtsrates von Danfo- 
dio ist der Exekutivdirektor der MDI; außerdem gehören ihm sechs prominente Ge
schäftsleute an. Über die Danfodio-Geselischaft hält MDI Beteiligungen an wichtigen is
lamischen Banken im Sudan.

Die Gesamtkontrolle über MDl’s Investitionen liegt in den Händen des Jihaz al-amm 
lil-istithmar (JAI; etwa: General Investment Authority). In dessen Aufsichtsrat sitzen MDl’s 
Exekutivdirektor, der Generaldirektor des JAI, die Direktoren aller rechtlich selbständigen 
Unterorganisationen der MDI sowie acht vom MDI-Vorstand benannte Experten. JAI legt 
alle drei Monate einen Geschäftsbericht vor.

Zur Beschaffung von Spenden unterhält MDI Büros in den VAE, Bahrain, Qatar, Je
men, Saudi-Arabien und den USA.32 Welche Bedeutung das Spendenaufkommen hat ist 
nicht öffentlich bekannt, jedoch gilt die Unterstützung aus den Golfstaaten im allgemeinen 
als beträchtlich.33 Auch Muslime aus Großbritannien sollen für MDI spenden.34 * * * * * 40

(Dubai). -  Weitere größere Beteiligungen (alle Im Sudan): Technical Company for Cooling (90 %), 
Sudanese German Group for Airport & Road Engineering (65 %), Danship Navigation Co. (58 %), 
Danasdico Investment Co. (51 %), General Agency Co. (51 %), Tama Agricultural Co. (51 %), Cen
ter for Engineering & Technological Studies (50 %), Jamda Cars & Equipment Co. (50%), Madina 
Transport Co. (Abra, 50 %), Nabta Petroleum Co. (50 %), Sarib Transport Co. (50 %), Saudi Suda
nese Metal Industries (50 %), Sudafco Silos Co. (50 %), Taybah Digging Co. (50 %), Teletours 
Travel & Game (50 %), Sudaco Investment Co. (42,5 %), Bushrana Co. (40 %), Salka Transport 
Co. (33,3 %), Mahmal Transport & Petroleum Services Co. (33 %), National Aluminium Co. (30 %), 
Rlwina Digging & Irrigation Works Co. (30 %), Nile Valley Cement (ca. 25 %), Hegleig Petroleum 
Sen/ices & Investment Co. (12 %). Geringere Beteiligungen hält Danfodio an Sudan Telecommuni
cations Co. (Sudatel), Faisal Sudanese Islamic Bank, Al-Shamal Islamic Bank, Tadamon Islamic 
Bank, Sudanese Islamic Bank, Wafra Modern Storage Co., Anaam Fodder Factory, Peace & Deve
lopment Holding Co., Imatong Co., Islamic Development Co.; über diese Beteiligungen hat Danfo
dio somit Anteil an fast allen wichtigen Erwerbszweigen im Sudan: Bau und Unterhalt von Stra
ßen, Brücken, Kanälen, sowie Flugzeugstart- und Landebahnen; Telekommunikationsinfrastruktur; 
industrielle Produktion von Bau- und Werkstoffen, Metallröhren, LKW-Anhängern, Brennstoff- und 
Wassertanks, Kühlsystemen, Plastiktüten und Plastikisolatoren; Dienstleistungen im Erdöl- und im 
Landwirtschaftssektor; Passagier-, Güter- und Brennstofftransport; Kfz-Werkstätten; Freizeitindust
rie.
32 VAE: (a) Dubai Office, Tel. ++971 -4-628223, Fax 628793; (b) Sharjah Office, P.O.Box 1731, 
Sharjah, Tel. ++971 -6-5549988, Fax ++971-6-5361545. Bahrain: P.O.Box 323, Manama, Tel./Fax 
++972-214593. Qatar: P.O.Box 7869, Doha, Tel. ++974-86640, Fax 780019. Jemen: P.O.Box 
12060, Sanaa, Tel. ++9671-240144, Fax 266876. USA: Chicago, Tel. ++1-708-2331919, Fax 
2331961. Das Büro in Saudi-Arabien ist womöglich Jünger; es wird erst in einer MDI- 
Veröffentlichung von Dezember 2001 erwähnt (vgl. al-Risala, Innenvorsatz).
33 Vgl. den folgenden Bericht aus The Gulf Today, Sharjah, 2.10.2000: „Munazzamat Al-Dawa Al-
Islamiyya, one of the premier welfare bodies in the UAE, has announced that it would be organising
a celebration from Oct. 7 to 9 in Khartoum, Sudan, to commemorate the successful recovery,of
President His Highness Sheikh Zayed bin Sultan AI Nahyan from the recent operation. The Presi
dent has been a strong supporter of Munazzamat Al-Dawa Al-lslamiyya since the establishment of
its Emarati branch in 1984. The celebration is a token of recognition of the President's continuing
support for the organisation in its efforts to spread Islam all over the world, especially in Africa, and 
provide the needy with help. The central theme of the celebration would be to let the world know 
that all the people of Africa were praying for the well-being of Sheikh Zayed. The event would begin 
with a big carnival in which about 1.000 children would participate by displaying the flags of the 
UAE, Sudan and photos of Sheikh Zayed. There would also be a procession consisting of people 
mounted on horses, musical bands attached to the military and police and traditional dances. 
Munazzamat Al-Dawa AI Islamlyya was established in Africa In 1980 for educating people in Africa, 
for offering medical services to them and spreading the message of Islam in Africa, especially 
among non-Arabic seekers.. It also alms to counter anti-lslamic propaganda. About 90.000 people in
40 different countries In Africa have benefited from these activities.'' 
(http://uaeinteract.com/news/viewnews.asp7NewsFileNames20001002.htm).

http://uaeinteract.com/news/viewnews.asp7NewsFileNames20001002.htm
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Dem Bearbeiter war ein für die Art, in der Spenden eingeworben werden, sehr auf
schlussreicher Brief des MDI-Büros im Jemen an die Direktion für Auslandsmittel (Idarat 
al-mawarid al-kharijiya) zugänglich, in dem für die Kampagne im Ramadan Novem- 
ber/Dezember 2002 angesichts der wachsenden Konkurrenz um Spenden um genauere 
Informationen zu folgenden Bereichen gebeten wird: MDI-Leistungen für Binnenflüchtlin
gei Aktivitäten christlicher Missionswerke unter Binnenflüchtlingen, die Gefahr christlich
missionarischer Aktivitäten für die Einheit des Sudan, die Lage im Südsudan, Zahlenma
terial zu christlich-missionarischen Aktivitäten in Afrika, Zahlenmaterial zur Lage in hot 
spots (manatiq sakhina) in Afrika sowie zu anderen Gegenden, in denen MDI tätig ist, 
Details über zu „vermarktende“ Projekte, Fotos sowie allgemeine Angaben über die Her
ausforderungen, denen sich MDI gegenübersieht.

Besondere Beziehungen unterhält MDI auch zur Islamischen Entwicklungsbank 
(www.isdb.org) der Organisation Islamische Konferenz, die etliche Projekte finanziert hat.

1996 wurde das Budget der MDI auf über 6 Mio. $ geschätzt.35 Nach Informationen 
von 2002 beträgt der monatliche Gewinn der Danfodio-Gesellschaft, der gänzlich der MDI 
zugute kommt, etwa 400-500 Mio. SDP (150.000-200.000 €), was umgerechnet etwa 
2,15 Mio. €  jährlich entspricht. Andere Beobachter halten das für zu niedrig und glauben, 
dass Danfodio wahrscheinlich bis zu 1,50 Mrd. SDP (knapp 600.000 €) monatlich teils 
offen, teils „versteckt“ an MDI abführt, was umgerechnet 7,2 Mio. €  entsprechen würde.

. Zielsetzungen
Außenstehende Beobachter haben wiederholt hervorgehoben, dass die Selbstdarstellung 
der MDI sich in arabisch- und englischsprachigen Quellen unterscheidet.36 Damit soll in 
unterschiedlichen Kreisen Unterstützung gewonnen werden. Gegenüber der UNO und 
säkularen NRO betont MDI „socio-economic development of poor communities to com
bat the prevailing triad of ill health, lack of education and poverty” sowie Nothilfe „to all 
those who are in need, regardless of ethnic, racial, political or religious affiliations”.37 In 
arabischsprachigen Publikationen stehen dagegen -  getreu dem Namen „Islamischer 
R uf bzw. Islamische Mission -  die Ausbreitung des.Islam als Glaubens- und Lebensord
nung vor allem in nichtarabischsprachigen Gebieten Afrikas, die Gründung und Unter
stützung von Moscheen und islamischen Bildungseinrichtungen, die Stärkung eines allein 
auf Koran und Prophetentradition ruhenden Islamverständnisses im Denken und Han
deln, sowie medizinische und soziale Dienste besonders für benachteiligte muslimische 
Gruppen und Neumuslime im Vordergrund.38

In einem jüngeren Rückblick hebt MDI folgende Errungenschaften ihrer 22jährigen Tä
tigkeit hervor:

im Bereich Mission: Bau und Unterhalt von über 1.200 Moscheen in Afrika und 
Albanien sowie zahlreicher Zentren für Neumuslime, traditioneller (khalwa) und 
„moderner Koranschulen“ (madrasa qur'aniya); Ausbildung von Missionaren und 
Finanzierung von Missionskampagnen.
im Bereich Bildung: Bau von 220 Kindergärten, Grund- und Sekundarschulen, 
an denen über 150.000 Schüler und Schülerinnen unterrichtet, gekleidet und 
verpflegt wurden. Erarbeitung des Curriculums für das Arabic Islamic Education 
Project in Sansibar, Tschad und Gambia sowie für Schulen in Albanien. 1.000 
Stipendien für Studenten an Universitäten und ähnlichen Instituten. 34 35 36 37 *

34 Information von M. Rahamtallah, 5. Oktober 2002.
35 Duffleid, Mark u.a.: Operation Lifeline Sudan (OLS): A review, Genf 1996.
36 Vgl. de Waal 1997, a.a.O. (Anm. 3), S. 213; Bellion-Jourdan 1997, a.a.O. (Anm. 13), S. 64-66,
37 Islamic Dawa Organization:^ Statement of philosophy and work, paper for GOs, NGOs and UN 
meeting, January 1993, zitiert in: de Waal 1997, a.a.O. (Anm. 3).
30 Z.B. al-Risala, Shawal 1422 (Dezember 2001/Januar 2002), Innenvorsatz: Im englischen Text 
wird nicht über Missionsaktivitäten berichtet; dafür enthält er folgende Passage, die im. arabischen 
Text nicht auftaucht: „All MDI projects render their service to all human beings especially those in 
need disregarding ethnic, race, colour, political and religious affiliations.“

http://www.isdb.org
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im Bereich Gesundheit und Soziales: Unterhalt von 112 Kliniken und Kranken
häusern in Afrika (über Global Health Foundation). Bohrung von 800 Brunnen. 
Fürsorge für 12.000 Waisen (über die African Children Society).

In Band 1 der Übersicht über 1980-2000 durchgeführte Projekte der MDI39 sind aufge
führt: 396 Moscheen, 171 Schulprojekte {teilweise mit mehreren Schulen), 259 Brunnen- 
und Wasserprojekte (teilweise mit mehreren Brunnen), 31 Gesundheitsstationen, Kliniken 
und Krankenhäuser sowie 90 andere soziale Projekte verschiedenster Art, jeweils mit 
Angabe des Ortes, der Kosten und des Spenders. Andere Bände wurden dem Bearbeiter 
nicht zur Verfügung gestellt.

Aktivitäten auf nationaler Ebene
Ein knappes Drittel des Gesamtbudgets von MDI wurde Anfang der 1990er Jahre für Ak
tivitäten innerhalb des Sudan ausgegeben. Programme zur Stärkung des Islam (Bau und 
Unterhalt von Moscheen und Koranschulen), verschiedene Bildungsprogramme (v.a. Pri
marschulen und Erwachsenenalphabetisierung mit besonderer Betonung islamisch
arabischer Inhalte), sowie Tätigeiten im Bereich Gesundheitswesen, Brunnenbau, Nothil
fe und soziale Entwicklung stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Der Consolidated Inter- 
Agency Appeal der UNO von 1997 beschrieb MDI so:

„DAWA currently implements activities in the sectors of health, education, wa- 
ter/sanitation, relief and social development in many areas throughout the Sudan. In 
the health sector, DAWA's current activities include operating seven hospitals and 25 
clinics with feeding and vaccination centres. In the education sector DAWA provides 
primary education, pre-school and adult literacy facilities in more than ten states 
throughout the Sudan including communities living in Khartoum IDP camps and in 
other displaced population areas. DAWA has also implemented an interest-free loan 
system for women living In displaced camps to encourage their involvement jn in
come-generation activities as well as to promote a greater attitude of self-reliance.”40 

Dieser Text wurde im darauffolgenden Jahr fast unverändert übernommen. 1999 wurden 
zusätzlich landwirtschaftliche Aktivitäten erwähnt.

Mehrere UNO-Organisationen im Sudan führen Programme mit MDI als ausführender 
Organisation durch.

Aktivitäten auf internationaler Ebene
Die Stärkung des Islam in Afrika war von Anbeginn an eines der Hauptziele der MDI. Et
wa zwei Drittel des Gesamtbudgets werden in anderen afrikanischen Staaten ausgege
ben.41 2001 hatte MDI Auslandsbüros in Somalia, Kenia, Uganda, Tansania, Mosambik, 
Malawi, Südafrika, Kongo-Kinshasa, Zentralafrika, Tschad, Kamerun, Nigeria, Burkina 
Faso, Gambia, Ägypten,42 Bosnien, Albanien, Kosovo, Rumänien und Aserbaidschan; 
daneben gab es Aktivitäten in Niger und Tschetschenien. In der Eigenwerbung spricht 
MDI davon, in über 40 Ländern Afrikas, Asiens und Osteuropas tätig zu sein.

MDI arbeitet seit langem mit der Islamic Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion (ISESCO) zusammen, die von der Organisation Islamische Konferenz gegründet 
wurde. Im Juni 2001 wurde das vierte Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von drei 
Jahren unterzeichnet, nach dem MDI in 32 Ländern 116 Projekte mit einem Gesamtbud
get von 2 Mio. $ durchführen soll. Diese dienen vor allem zur administrativen und perso
nellen Stärkung arabisch-islamischer Bildungsinstitutionen, der Aus- und Fortbildung von 
Lehrern für arabische Sprache und islamische Religion, sowie der Verbreitung entspre
chender Kassetten und Fernsehprogramme.

39 Munazzamat al-da'wa al-lslamlya: al mashru'at al-munaffadha fi al-fatra 1400-1421, Teil 1, 
Khartum 2001.
40 Vgl. www.reliefweb,int/ocha_ol/pub/appeals/97appeals/sudan/part231.html.
41 Vgl. de Waal 1997, a.a.O. (Anm. 3), S. 213, nach MDI-Eigenangaben von 1993.
42 Das Büro in Ägypten kümmert sich vornehmlich um die Betreuung afrikanischer Studenten an 
derÄzhar-Universität.
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Verhältnis zur Staatsführung und zu islamistischen Gruppen
Als eine der Organisationen, die von der islamistischen Bewegung speziell zur Durch
dringung der Gesellschaft mit ihren Prinzipien gegründet wurde, genoss MDI immer dann 
besondere staatliche Protektion, wenn die islamistische Bewegung an der Regierung di
rekt oder indirekt beteiligt war. Wie oben dargestellt war das bereits bei der Gründung 
von MD11980 der Fall und verstärkte sich nach dem islamistischen Putsch 1989, beson
ders bis Mitte der 1990er Jahre. Umgekehrt litt MDI seit 1999 unter der Verdrängung des 
Turabi-Flügels der islamistischen Bewegung aus der Regierung; der militärische Flügel 
der Islamisten scheint inzwischen eine neugegründete Stiftung, die Zubair Foundation, zu 
bevorzugen.

Die Nähe zu Partei und Regierung wird zumindest in arabischsprachigen Quellen 
nicht geleugnet: Verbreitung des Islam, Durchdringung des gesellschaftlichen Lebens mit 
islamischen Grundsätzen, Unterstützung bedürftiger Muslime, Stärkung ihrer Gemein
schaften und Abwehr zersetzender Einflüsse besonders christlicher und säkularer Art gel
ten schließlich als positive Ziele, die MDI mit der Partei und der Regierung teilt. Das wird 
auch umgekehrt anerkannt; 1998 etwa pries der Minister für Soziale Planung MDI als „ei
ne humanitäre Einrichtung, die nach dem Pfad Gottes strebt”43 -  eine beliebte Umschrei
bung dafür, dass sie den von der Regierung ausgerufenen „Heiligen Krieg" (jihad) im 
Südsudan unterstützt.

Ob MDI diesen Jihad direkt aktiv unterstütztest schwer nachzuweisen. Jedoch ist un
bestreitbar, dass sie von Anfang an als eines der wichtigsten Instrumente diente, mittels 
derer die islamistische Bewegung die Bevölkerung des Südens islamisieren und arabisie- 
ren will, um dadurch die Spaltung des Sudan zu überwinden.44 Unabhängig davon, ob 
Anschuldigungen der selektiven Verteilung von Nahrungsmittelhilfe zutreffen oder nicht,45 
hat diese Assimilationspolitik den Unmut vieler Südsudanesen hervorgerufen. So bekla
gen sie sich z.B. darüber, dass es vor allem in ländlichen Gegenden nur islamischen 
Gruppierungen erlaubt sei, Schulen zu eröffnen, in denen Kinder aus nichtslamischen 
Familien dann ungefragt und alternativlos islamisiert würden. In vielen Lagern südsuda
nesischer Binnenflüchtlinge im Norden herrscht eine ähnliche Situation: ob in der Missi
ons- oder Regierungsschule, das nationale Curriculum ist islamisch-arabisch geprägt.

Wie IARA geriet auch MDI in den Verdacht, sudanesischen Sicherheits- und Geheim
dienstkräften als Deckmantel zu dienen. So durchsuchten z.B. 1995 ugandische Sicher-

43 Vgl. al-Anba', Khartum, 20.9.1998.
44 Adam Abdelmoula: Sudan: Islamic fundamentalismor exclusivity and fascism, veröffentlicht in: 
Sudan-L@listserv.cc.emory.edu, 26.-30.7.1999: „During the years of partnership between Nemeiri 
and the movement (1977-1984), its strategy towards the south attained maturity. It decided that the 
south should be absorbed and assimilated in the Islamic scheme and neither be neglected nor 
severed (...) Some members of the movement were instructed to establish an Islamic Call Organi
zation (ICO) as a missionary vehicle to address the non-Muslim areas of Sudan through missionary 
work and services in order to convert them to Islam. Thjs and other similar forms of charitable work 
attracted a lot of financial support from Muslim countries and were portrayed by the movement as a 
response to the challenge posed by western charity organizations. Many young members of the 
movement, specially recent graduates, found ready and lucrative jobs with Islamic relief organiza
tions that operated in a country in which the job market was anything but robust (...). The agenda of 
the ICO were brief, but concrete; to rescue the Southern Muslims, and do missionary work among 
those Southerners who adopted Christianity without sufficient knowledge and those who remained 
in their traditional beliefs. To facilitate its work, it was empowered to attract international Islamic 
capabilities for the achievement of those purposes. The venture developed into a huge enterprise 
and managed to become the largest missionary scheme ever witnessed by the Islamic world (.,.).”
45 „The Dawah Islamiyya (...), which operates in a number of refugee camps, is reported to distrib
ute food aid 'in a selective fashion, either to Muslims or to those who agree to embrace Islam'.” 
(Testimony of Nina Shea, Commissioner, U.S. Commission on International Religious Freedom, 
before the Senate Foreign Relations Committee, on religious freedom in Sudan, May 1, 2000. in: 
Report of the U.S. Commission on International Religious Freedom, Tuesday, May 16, 2000). Vgl. _ 
auchAnm. 10.
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heitsdienste das MDI-Büro in Uganda aufgrund des Verdachts von Verbindungen zur 
Lord Resistance Army, einer damals von der sudanesischen Regierung unterstützten u- 
gandischen Rebellenbewegung.

Im übrigen unterhält MDI sehr weitgespannte Beziehungen zu prominenten islami
schen Organisationen auf der ganzen Welt, die sich überwiegend dem gemäßigt konser
vativen Läger zurechnen lassen.46 Fünfzig Organisationen haben Beobachterstatus im 
Kuratorium, darunter die Islamische Weltliga (www.mwl.org.sa), die Azhar-Universität in 
Kairo (www.alazhar.org), der ägyptische Oberste Rat für Isiamische Angelegenheiten 
(www.islamic-council.gov.eg), die libysche World Islamic Call Society (www.islamic- 
call.org) und die gemeinsame Organisation der VAE und Libyens zum Bau islamischer 
Kulturzentren sowie zahlreiche im Sudan und international tätige IWE.

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit; Frauenförderung
Wie viele IWE legt MDI Gewicht auf die islamische Frauenarbeit, da den Frauen als Müt
ter und Erzieherinnen eine bedeutende Rolle bei der Herausbildung einer neuen, be
wusst islamischen Generation zukommt und da sie, richtig motiviert, auch in ihren Famili
en einen_Einfluss im Sinne der islamischen Gesellschaftsvorstellungen ausüben können. 
Dieser Aspekt wird über soziale und religiöse Arbeit in den Frauenvereinigungen wie 
auch über die gezielte Ausbildung weiblicher Missionare verfolgt. Säkulare Frauenverei
nigungen betrachten diese Art von Frauenarbeit sehr kritisch.

1993 gründete MDI eine Sparkasse, die Bank al-Kafala, ausschließlich für Frauen, da 
diese bei herkömmlichen Banken meist als weniger kreditwürdig gelten. Durch Ermuti
gung zum Sparen und gezielte Vergabe von Kleinkrediten für schnell Gewinn abwerfende 
Handarbeitsprojekte sollen arme Frauen in Stande gesetzt werden, sich eine eigene Ein
kommensquelle zu eröffnen. In der Praxis richtet sich die Arbeit dieser Sparkasse vor al
lem an Frauen unter den Binnenflüchtlingen,47 die ihr Auskommen oft durch Bettelei, 
Prostitution und Alkoholproduktion und Alkoholverkauf fristen müssen. Dieses Phänomen 
hofft MDI mittels der Sparkasse zu bekämpfen. Arme, Witwen und „reuige Missetäterin
nen“ (ta’ibat* Frauen, die eines unter der Scharia strafbaren Vergehens überführt wurden, 
durch öffentliches „Bereuen“ den Strafvollzug aber abgewehrt haben) werden bevorzugt 
angesprochen. Die zehn bislang bestehenden Zweigstellen haben Einlagen von 10.500 
Frauen gesammelt und Kredite an 16.000 Frauen vergeben.48

Darüber hinaus kommt die von MDI geleisteten Gesundheits- und Bildungsarbeit 
Frauen und Mädchen ganz allgemein zugute.

Beurteilung der Leistung
MDI ist eine islamische Missionsgesellschaft49 -  ungeachtet verschiedener Versuche, sie 
als Nothiife- und Entwicklungsorganisation darzustellen. Ihrem Auftrag entsprechend hat 
sie in den vergangenen zwanzig Jahren erfolgreich islamische religiöse und Bildungsein
richtungen gestärkt und viel zur Verbreitung eines umfassenden islamischen Gesell
schaftsmodells beigetragen. Ihr Entwicklunsbeitrag kann nur in diesem Sinne verstanden

48 Aus Saudi-Arabien, Ägypten, Kuwait, Qatar, VAE, Sudan, Jordanien, Libyen, Jemen, Marokko, 
Irak, Nigeria, Uganda, Malawi Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Albanien, Aserbaidschan, 
Türkei, Russland, Tansania, Bahrain, Iran, Niger, Tadschikistan (|n der Reihenfolge ihrer 
Aufzählung in: Munazzamat al-da’wa al-islamiya: dalil munazzamat al-da’wa al-islamiya, Khartum, 
Mai 2001).
47 Die Sparkasse hat zehn Zweigstellen vor allem in Gegenden mit hohem Anteil an Binnenflücht
lingen: in Khartum, Süd-Kordofan (Kadugli), West-Kordofan (Meiram), Bahr El Ghazal und Juba; 
fünf weitere Zweigstellen sind im Aufbau. Auch das MDI-Büro in Uganda eröffnete inzwischen eine 
solche Sparkasse. Die Konzentration auf Binnenflüchtlinge und die Betonung eines „ehrenwerten“ 
Einkommens kommt auch in den Publikationen der Sparkasse zum Ausdruck.
48 Anschrift: P.O.Box 199, Khartoum, Tel. +249-11-471091/92.
49 Der Begriff „Mission“ wird hier zur Wiedergabe des arabischen da'wa (wörtlich: „Ruf') verwendet 
und will religionsneutral, phänomenologisch verstanden werden.

http://www.mwl.org.sa
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werderi. Die ausgelagerten Aktivitäten im Gesundheitsbereich werden im nächsten Ab
schnitt zur Global Health Fondation behandelt.

6.2. Global Health Foundation (GHF) /  al-Mu'assasa al-sihhiya al-alamiya 

Entstehung
1995 lagerte MDI die Abteilungen Gesundheitswesen und Nothilfe aus der Mutterorgani
sation aus und konstituierte sie sie als eigenständige internationale NRO unter dem Na
men GHF. Politisch und finanziell untersteht GHF jedoch wie andere MDI- 
Unterorganisationen weiterhin dem Kuratorium der MDI. Aufgrund der bedeutenden Rol
le, die GHF in der Sozialarbeit im Sudan spielt, wird sie hier jedoch separat dargestellt. 
Hervorzuheben ist, dass GHF ir» englischsprachigen Selbstdarstellungen alle Hinweise 
auf die Abhängigkeit von MDI sorgfältig vermeidet. -  Seit 2001 hat GHF beratenden Sta
tus beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO (ECOSOC).

Organisationsstruktur
GHF wird vom MDl-Kuratorium kontrolliert und von einem Generaldirektor geleitet, der im 
MDI-Generalsekretariat vertreten ist. Seit August oder September 2002 ist das Moham
med Ahmed Abd al-Hafeez (früher Direktor der Zweigstelle Red Sea State). Der frühere 
Generaldirektor, Dr. Kamal Hashim Osman, ist inzwischen Direktor der von MDI unter
stützten Augenklinik al-Walidain in Khartum.

Die vier Hauptabteilungen sind: Emergency & Relief (mit den Bereichen Health, Nutri
tion und Monitoring); Projects; Administration & Finance• Planning & Research (mit den 
Bereichen Training, Media und Information). Daneben gibt es ein Büro für Menschen
rechte (direkt dem Generaldirektor unterstellt).

Anschrift: Khartoum, Tayif, Block 23, House Nr. 5, P.O.Box 12180. Tel. +249-11- 
721090, Fax 727468, mailto:GHFHQ@sudanmail.net. Die Intemetadresse www.ghf- 
net.org wurde am 3. April 2000 registriert, ist aber noch nie aktiv genutzt worden.

GHF hat Zweigstellen in allen Bundesstaaten. States Co-ordinator, Emergency & Re
lief Department ist Amani Abd Allah Rahamtallah, Tel. +249-11-231474, Fax 227468, 
mailto:Amani59@yahoo.com.

GHF hatte Ende 2002 358 fest angestellte Mitarbeiter, davon etwa 75 % Frauen (vor 
allem in den Krankenstationen: am Hauptsitz waren es 35 % Frauen). Nach Eigenanga
ben gelingt es GHF aufgrund der gezahlten Gehälter, verhältnismäßig gut ausgebildetes 
Personal anzuwerben.

GHF nimmt am von der UNO geleiteten jährlichen needs assessment teil, führt aber 
auch davon unabhängige Erhebungen durch und entwickelt dementsprechende Projekte.

Finanzierung
GHF finanziert sich

aus Mitteln der MDI
inzwischen zu einem bedeutenden Teil über Kooperationsabkommen mit ver
schieden UNO-Organisationen (besonders WFP, aber auch UNICEF, FAO, 
UNDP) und internationalen NRO, die GHF als implementing agency nutzen.50 
Darüber hinaus erhält GHF Spenden in unbekannter Höhe von internationalen 
IWE (Mercy International/Kanada),51 Mohammed bin Rashid Foundation for Cha-

50 Das sind internationale säkulare oder christliche (ADRA, CARE, SCF-UK), aber auch muslimi
sche NRO, v,a. die britische Muslim Aid, mit der GHF das Komitee für Gesundheitserziehung (Laj- 
nat al-tathqif al-sihhi) gegründet hat und das z.B. ein Projekt zur Bekämpfung von Erblindung 
durchführt (In Zusammenarbeit mit dem sudanesischen Gesundheitsministerium und dem Al-Wali
dain Eye Hospital). Andere wichtige muslimische Partner sind Mercy International (Kanada), die 
Mohammed bin Rashid Foundation (VAE) und der Rahma Chanty Trust (Großbritannien).
51 Mercy International ist aufgrund von Anschuldigungen, Verbindungen zu extremistischen islami- - 
sehen Kreisen zu unterhalten, in die Schlagzeilen gekommen. Angeblich wurde es von der Gulf Of-

mailto:GHFHQ@sudanmail.net
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ritable and Humanitarian Works (VAE), El-Rahma Charity Trust (London) sowie 
von Einzelpersonen.

Zielsetzungen
GHF leistet Gesundheitsdienste in Katastrophen- und Notsituationen innerhalb und au
ßerhalb des Sudan.52 Das umfasst medizinische Behandlung, Gesundheitserziehung, 
Vorsorge,. Impfungen und Epidemiekontrolle, Ernährungszentren, ergänzende Ernäh
rungsprogramme, Ernährungssicherung, Trink- und Abwasserversorgung, aber in Notsi
tuationen auch die Verteilung von Lebensmitteln, Saatgut, Angeln und Fischnetzen usw.

GHF bemüht sich um enge Abstimmung nicht nur mit der Mutterorganisation MDI, 
sondern auch anderen wichtigen Akteuren. GHF arbeitet mit internationalen NRO wie 
CARE, ADRAfSCF usw. zusammen.

Aktivitäten auf nationaler Ebene
Im Sudan leistet GHF, in enger Abstimmung mit MDI, vor allem Gesundheitsdienste für 
südsudanesische Binnenflüchtlinge. Daneben gehören auch entreische Flüchtlinge. Der 
UN Consolidated Inter-Agency Appeal für 1997, im darauffolgenden Jahr fast Wörtlich 
wiederaufgenommen, berichtet: GHF „focuses its efforts in providing humanitarian assis
tance to displaced and war-affected populations in Khartoum, Bahr Al-Jebel and East 
Equatoria States, as well as in South Darfur, South and West Kordofan States, White Nile 
and Upper Nile States, by implementing therapeutic and supplementary feeding pro
grammes, water and sanitation programmes together with support to educational facilities 
(Schuluniformen, Schulmahlzeiten, Schreibmaterial, oft in Zusammenarbeit mit UNICEF) 
and, when required, relief by way of distributions of food and nonfood items. GHF also 
implements activities with urban poor in areas such as Kassala and Qedaref States."53

Während der Hungersnot in Bahr El-Ghazal 1998 wurde GHF zum erstenmal auch 
dort tätig. Im September 1998 wurde in Wau ein Ernährungszentrum für 200 unterernähr
te Kinder eröffnet; die Lebensmittel für die Kinder und ihre Mütter wurden von WFP zur 
Verfügung gestellt.54 Im gleichen Jahr engagierte sich GHF für Opfer des Nilhochwas
sers.

Das größte von GHF betriebene Krankenhaus ist das von Kuwait finanzierte Ei-Sabah 
Children's Hospital in Juba (das gegenwärtig zur Rehabilitierung ansteht). Weitere GHF- 
Krankhäuser gibt es z.B. in Lua (besonders für Flüchtlinge aus Uganda) und in den Nu- 
ba-Bergen. Weiter Projektbeispiele: Programme zur Leprahilfe in Khartoum State und 
Equatoria, AIDS-Kontrolle (was immer das heißen mag) in Equatoria, TB-Kontrolle in Ge- 
daref, Kala-Azar-Behandlung in Bentiu, Gesundheitsstation in El Daein.

In den ersten fünf Jahren ihres Bestehens führte GHF nach Eigenangabe in ihren Ge
sundheitszentren über zwei Millionen kostenlose Behandlungen sowie 550.000 Impfun
gen für Mütter und Kinder durch. Die Gesundheitsdienste von GHF kommen, der Natur 
der Sache gemäß, in besonderem Maße Kindern und Frauen zugute.

Neben ihren Diensten im Gesundheits- und Emährungsbereich unterhält die GHF ein 
Menschenrechtsprogramm, das sich nach GHF-Eigendarstellung insbesondere um die

fice Assoc, per Io Sviluppo Comm. Ind. e Turis. fra gll Stati Arabi del Golfo e la Svizzera (jetzt: Mi- 
ga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber) und der AI Taqwa Trade, Property and Industry 
Company Ltd. (beide haben ihren Sitz in Lugano und stehen inzwischen auf der amerikanischen 
„Suspected Terrorist List“) gegründet, um Zakat an jslamistische Gruppen in Staaten wie Ägypten, 
Sudan, Tunesien, Bosnien, Albanien, Tschetschenien usw. zu leiten. Der Schweizer Sitz von Mercy 
International wurde inzwischen geschlossen; der 1986 gegründete amerikanische Sitz in Plymouth 
(Michigan) besteht weiter (www.mercyusa.org).
52 Die 75 Büros der GHF im In- und Ausland unterhalten 120 Krankenhäuser und Kliniken vor allem 
im Sudan und anderen afrikanischen Staaten, aber auch in Krisengebieten auf dem Balkan und im 
Kaukasus.
53 Vgl. www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/appeals/97appeals/sudan/part23l .html.
54 WFP Sudan Daily Bulletin, Rom, Nr. 44, 14.9.1998.
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Probleme der von ihren Eltern getrennten Kinder und der Einziehung Minderjähriger zum 
Waffendienst kümmert und im übrigen Aufklärungsarbeit über Grundrechte, Rechte der 
Frau sowie friedensschaffende Maßnahmen betreibt. GHF ist die einzige der untersuch
ten IWE, die ein solches Programm aufgelegt hat. Was das in der Praxis bedeutet, kann 
allerdings nur durch Feldforschung vor Ort bestimmt werden.

Mehrere UNO-Organisationen im Sudan (v.a. WFP, UNICEF und FAO) führen Pro
gramme mit GHF als ausführender Organisation durch. Das gilt besonders für Gegenden, 
in denen aus politischen Gründen ausländischen Organisationen der Zugang erschwert 
oder verweigert wird, wie Abyei (eine Provinz im Nordsudan mit vorwiegend südsudane
sischer Bevölkerung). GHF ist eine der dort stark engagierten IWE.

Aktivitäten auf internationaler Ebene
GHF leistete bislang Nothilfe in Ruanda, Uganda, Jemen, Somalia, Äthiopien, Mosambik, 
Kosovo, Aserbaidschan und Tschetschenien. In Kampala (Uganda) betreibt GHF Ge
sundheitsstationen .

Verhältnis zur Staatsführung und zu islamistischen Gruppen
Als Unterorganisation der MDI trifft auf GHF prinzipiell dasselbe zu, was bereits über MDI 
gesagt wurde. Im Interesse der Zusammenarbeit mit nicht-islamischen internationalen 
Organisationen gibt sich GHF allerdings ein weniger offensichtlich „islamisches“ Ausse
hen. Im gesamten Sudan arbeitet GHF eng mit dem Gesundheitsministerium zusammen, 
vor allem durch Übernahme von Gesundheitsstationen, die das Ministerium nicht mehr 
finanzieren kann oder durch Unterstützung von Regierungskrankenhäusern.

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit; Frauenförderung
Wohl sektorbedingt hat GHF hat von allen näher untersuchten IWE den höchsten Frau
enanteil unter den Mitarbeitern. Die Gesundheitsprogramme kommen in starkem Maße 
Frauen zugute. Außerdem hat GHF ein Frauenförderungsprogramm eingerichtet, das v.a. 
einkommensschaffende Maßnahmen für verwittwete und geschiedene Mütter unterstützt 
und in Zusammenarbeit mit der Frauensparkasse der MDI Kleinkredite vermittelt.

Beurteilung der Leistung
Obgleich Unterorganisation einer islamischen Missionsgesellschaft, gibt sich GHF nach 
außen ganz wie eine säkulare NRO, die unter Flüchtlingen und anderen Bedürftigen ku
rative medizinische Dienste leistet, darüber hinaus aber auch soziale und Umweltaspekte 
berücksichtigt, die für ein umfassendes Gesundheitsverständnis von Bedeutung sind. In 
den knapp sieben Jahren ihres Bestehens ist GHF schnell zu einem der wichtigsten Ak
teure in der medizinischen Versorgung dieser Zielgruppe geworden. Obgleich eine ge
naue Beurteilung der Qualität der von GHF gebotenen Leistungen nur durch Feldstudien 
möglich wäre, erweckt GHF durchaus den Eindruck, bestehende Bedürfnisse im Ge
sundheitswesen zumindest in einer Art befriedigen zu können, wie sie auch für andere im 
Sudan tätige NRO üblich ist.

6.3. Islamic African Relief Agency (IARA) /  al-Wikala al-islamiya al-ifriqiya lil- 
ighatha; Islamic Relief Agency (ISRA) /  al-Wikala al-islamiya lil-ighatha

Entstehung
Die Islamic Relief Agency wurde 1981 als humanitärer Arm der MDI gegründet und durch 
Regierungsbeschluss als internationale humanitäre Organisation konstituiert. Erste Auf
gabe war Hilfe für die eritreischen und äthiopischen Flüchtlinge im Ostsudan; die An
fangsfinanzierung kam aus den Golfstaaten.55 Im Gegensatz zu vielen anderen Grün
dungen der MDI wurde dieW ikala  (wie sie im Sudan einfach genannt wird) bald organi-

55 Vgl. Islamic African Relief Agency in: The Muslim World, Hartford, 10.9,1983, S. 2.
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satorisch und finanziell völlig unabhängig von der Munazzama, der Mutterorganisation 
MDI, auch wenn sich in ihrem Logo nach wie vor das Kennzeichen der MDI (der stilisierte 
Halbmond auf Korantafel) findet. Die Organisation verwendet sowohl den Namen Islamic 
Relief Agency (ISRA) als auch Islamic African Relief Agency (IARA).

Vom Sudan ausgehend gründete die Agency ein Netzwerk organisatorisch selbstän
diger Ableger in 30 verschiedenen Ländern in Afrika, Asien, Europa und den USA. Die 
Vertretungen in den USA (gegr. 1984: Islamic American Relief Agency/IARA-USA; 
www.iara-usa.org),56 in Großbritannien (Islamic Relief Agency/ISRA; www.isra.cix.co.uk) 
und in Dänemark (Independent Scandinavian Relief Agency/ISRA; www.isra.dk) dienen 
v.a. dem Einwerben von Spenden. Das genaue Verhältnis zwischen den Schwesterorga
nisationen ist aber schwer zu bestimmen. IARA Sudan scheint zumindest keine freie Ver
fügungsgewalt über von IARA-USA gesammelte Spenden zu haben; der Generaldirektor 
klagte, vor 1997 sei die Unterstützung aus den USA viel großzügiger gewesen; seither 
flössen muslimische Spenden eher in den Kaukasus, nach Zentralasien und Afghanistan.

IARA/ISRA-Vertretungen sind u.a. Mitglied im Forum for African Voluntary Develop
ment Organizations (FAVDO), in der African Association for Literacy and Adult Education 
und im International Council of Voluntary Agencies (ICVA). IARA hat Beobachterstatus 
bei der UNESCO und dem Wirtschafts- und Sozialrat der UNO (ECOSOC).

Organisationsstruktur
Oberstes Entscheidungsgremium ist das Kuratorium mit 45 Mitgliedern (zur Hälfte Suda
nesen). Das Kuratorium, das alle zwei Jahre Zusammentritt, entscheidet über Satzungs
änderungen und über die Grundlinien der Arbeit von IARA und ernennt den zehnköpfigen 
Vorstand (al-majlis al-idari/Board of Directors).57 Der Vorstand tritt alle drei Monate zu
sammen, um den Dreimonatsbericht zu beraten und anliegende finanzielle und administ
rative Fragen zu entscheiden. Vorstandsvorsitzender ist gegenwärtig Dr. Abdallah.Sulei
man al-Awad. Verantwortung für die Umsetzung der Beschlüsse des Kuratoriums trägt 
der Generaldirektor, welcher Mitglied des Vorstands ist. Gegenwärtig ist das Dr. Mu
hammad Ibrahim Suleiman, M.B.B.S. Dip. Dermatology (Sudanese).

Neben dem Vorstand beschäftigt IARA einen Rechtsberater und einen internen Rech
nungsprüfer, die direkt dem Kuratorium verantwortlich sind.

Dem Generaldirektor unterstehen folgende Abteilungen: Verwaltung und Finanzen, 
Entwicklungsprojekte, Gesundheitswesen, soziale Wohlfahrt,58 Nothilfe, Personal, Öffent
lichkeitsarbeit, Statistik.

Anschrift: Khartoum 3, südöstlich des Nadi al-Usra, P.O.Box 3372, Tel. +249-11- 
472773, Fax 471175, mailto:israagn@sudanmail.net. IARA Sudan hat keine Website, 
aber das britische Büro hat seit 1999 die Darstellung im Internet übernommen: 
www.isra.cix.co.uk.

IARA hat gegenwärtig etwa zehn Zweigstellen in allen Regionen des Sudan, zu denen 
jeweils eine Gesundheitsstation, ein Frauenförderungszentrum und ein Waisenhaus ge
hören. Im Gegensatz zu vielen anderen der hier untersuchten IWE ist oder war IARA 
auch in nordsudanesischen Gebieten ohne nennenswerte Flüchtlingspopulation tätig. Die

56 „The Islamic African Relief Agency, USA [IARA-USA] Is an American not-for profit humanitarian 
organization established in 1985 and dedicated to the empowerment of disadvantaged peoples 
everywhere through relief and participatory programs emphasizing human dignity, self-reliance, and 
social Justice” (www.iara-usa.org). „In fifteen years, IARA-USA has acquired a respectable size 
since according -to its latest inland revenue declaration, it had $3.06 million in total .revenue, of 
which $2.6 million were members' contributions and $446,000 were government subsidies. It is a 
member of InterAction, a coalition of US-based NGOs and as at January 5 [2000] was still listed as 
an NGO through which US citizens could transfer aid for Kosovo" (Indian Ocean Newsletter, Paris, 
Nr. 893, 26.2.2000).
57 Dem Vorstand gehört z.ZL eine Frau an, Dr. Suad Abu Kashawwa von der Universität Khartum.
58 Leiterin der Abteilung Soziale Wohlfahrt ist eine Frau, Amal al-Rayyah.

http://www.isra.cix.co.uk
http://www.isra.dk
mailto:israagn@sudanmail.net
http://www.isra.cix.co.uk
http://www.iara-usa.org
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Zahl der Zweigstellen ist jedoch seit Mitte der 1990er Jahre, als sie bei 30 lag,59 deutlich 
geschrumpft. Im Südsudan gibt es nur noch Büros in Juba, Wau, Malakal und Renk, im 
Norden in Kassaia, Ed Damazin, Kosti, Kadugli, Nyala und El Geneina. Während Mitte 
der 1990 Jahre Upper Nile ein eindeutiger Schwerpunkt der Tätigkeit von IARA war, ist 
inzwischen offenbar das Büro in Khartum selbst in den Vordergrund getreten, mit vielen 
Projekten in den Siedlungen der Binnenflüchtlinge rund um die Hauptstadt sowie in Ar
menvierteln.

Projektauswahl
lARA-Projekte können auf verschiedene Arten zustande kommen:

Anfragen seitens der Bevölkerung werden evaluiert und ggf. gutgeheißen; IARA 
sucht dann nach Finanzierungsmöglichkeiten.
IARA entwickelt eigene Projekte aufgrund eigener Einschätzung der Bedürfnisse 
in einer gegebenen Region.
Spender schlagen ein bestimmtes Projekt zur Ausführung durch IARA vor. 
UNO-Organisationen oder NRO kontraktieren IARA zur Durchführung eines Pro
jektes oder zur Beteiligung daran.

Finanzierung
IARA finanziert sich aus

Spenden (vornehmlich aus Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten sowie von 
Muslimen in Europa und den USA);
Projektpartnerschaftsabkommen mit UNO-Organisationen oder NRO (Abkommen 
mit westlichen NRO wie ADRA, USAID oder Oxfam gab es in den 1980er Jahren 
mehr als heute);
Investitionen (z.B. al-Hikma);
Vergünstigungen (z.B. zahlt IARA keine Miete für seine Büros, sondern diese 
werden von „Wohltätern oder Nutzniessem“ zur Verfügung gestellt).

Die relative Gewichtung dieser Geldquellen lässt sich nur schwer einschätzen. Laut Aus
sagen des Generaldirektors werden die meisten Projekte inzwischen durch Partner
schaftsabkommen finanziert. Das sagt allerdings noch nichts über die Finanzierung der 
Grundausstattung und der Personalmittel. Andere Beobachter gaben an, dass IARA frü
her hauptsächlich von Spenden abhängig war, inzwischen aber verstärkt mit Eigenmitteln 
aus Investitionen arbeite.60

Der lARA-Haushalt für den Sudan im Jahre 2001 betrug 5,8 Mio. $.61 Die Summe der 
Kosten aller 1993/1994 durchgeführten Projekte belief sich auf 1,8 Mio. $.

Zielsetzungen
lARA-Ziel ist es „to incarnate the spirit of beneficence (ihsan) and solidarity with the poor, 
to take care of special needs groups, to rehabilitate the handicapped, and to provide 
medical and social services”.

Aktivitäten auf nationaler Ebene
Der Sudan ist das „Heimatland” der IARA und zumindest bis Mitte der 1990er Jahre war 
die Organisation hier stärker engagiert als in anderen Teilen der Welt. Haupttätigkeitsfel
der sind (mit Anzahl der Nutznießer 1993/199462): Gesundheitswesen (2,9 Mio.), Nothilfe

59 Dongola, Karima, Atbara, Shendi, Khartum , Wad Medani, Kassaia, Port Sudan, Sinnar, Dinder, 
Ed Damazin, Ed Duweim, Kosti, Kadugli, El Meiram, Nyala, El Fasher, El Geneina, Renk, Malakal, 
Aweil, Wau, Pibor, Terekaka, Mongaila, Juba, Torit, Kapoeta, Bor, Pochalla.
60 Information von Abdel Hafeez Mohamed Salah, SCOVA, 5. Oktober 2002.
61 Information von Muhammad Ibrahim Suleiman, 13. Oktober 2002.
62 Lt. lARA-lnformationsprospekt; gerundet.
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(800.000), Wasserversorgung (100.000), Flüchtlinge (25.000), Wohlfahrt (15.000), Bil
dung (10.000).

Der UN Consolidated Inter-Agency Appeal für 1997 (fast wörtlich im Folgejahr wieder
holt) fasste die lARA-Aktivitäten wie folgt zusammen: „IARA implements activities in the 
sectors of agriculture, education, health/nutrition, water/sanitation, livestock/veterinary, 
social development and relief in eight states of the Sudan. In Khartoum IARA focuses on 
displaced communities mainly in the displaced camps and implements health and nutri
tion programmes as well as programmes for women’s development and relief. In Bahr 
Al-Jebel, Upper Nile, Bahr El-Ghazal, White Nile, Blue Nile and Kordofan States, IARA 
implements agricultural activities (seeds and tools distributions) together with health and 
nutrition, and water and sanitation programmes, while also implementing cattle vaccina
tion programmes in East Equatoria and Upper Nile States. IARA plans for the coming 
year to include water/sanitation (including water catchment excavation and rehabilitation) 
and agro-forestation in some of its current areas of operation, as well as camel and goat 
restocking in eastern Sudan.”63 Die für 1997 in Aussicht gestellten Projekte wurden of
fenbar nicht durehgeführt, da sie unverändert als Planung für 1998 wieder auftauchten. 
1998 begann IARA ein Wasser- und Gesundheitsprojekt für Flüchtlinge und Arme in Kas- 
sala.

Seit Mitte der 1990er Jahre musste lARA-Sudan offenbar einen starken Rückgang ih
rer Aktivitäten in Kauf nehmen. Die Zahl der Zweigstellen wurde, wie erwähnt, von 30 auf 
zehn reduziert; der UN Consolidated Inter-Agency Appeal für 2001 erwähnt die Präsenz 
der IARA nur noch in fünf Binnenflüchtlingslagern -  1994 waren es fast 30 gewesen. Der 
Generaldirektor äusserte sich im Oktober 2002 ähnlich. Dem gegenüber steht aber der 
im Vergleich zu anderen untersuchten IWE hohe Haushalt für 2001 von 5,8 Mio. $.

Angesichts mangelnder jüngerer Übersichten über lARA-Projekte ist es schwer, einen 
Gesamteindruck der gegenwärtigen Bedeutung der Organisation zu gewinnen. Es seien 
hier daher nur einige Projektbeispieie gegeben, von denen der Bearbeiter Kenntnis er
hielt: Nothilfe während der Dürre 1984/1985 und während der Überschwemmungen 
1987/1988; Nahrungsmittelhilfe während der Hungersnot 1990/1991; Obdachlosenhilfe in 
Khartum und Port Sudan; Betrieb von (1994) 300 Gesundheitsstationen im ganzen Su
dan, v.a. in in Binnenflüchtlingslagern, Armenvierteln sowie In Peace Camps in den Nu- 
ba-Bergen; Waisenfürsorge; 30 (1994) Zentren für einkommensschaffende Maßnahmen; 
Behindertenwerkstatt in Khartum (zusammen mit der ILO); Trinkwasseraufbereitung in 
(bis 1994) sieben größeren und kleineren Städten in White Nile und Upper Nile; Trans
port von Buchspenden aus den USA für sudanesische Universitäten (1994); Nothilfe für 
Binnenflüchtlinge nach der Eroberung Ragas durch die SPLA 2001.

Über die Tochterorganisation al-Hikma Organization for Health and Social Welfare be
treibt IARA ein Ärztehaus in Khartum, wo Facharztleistungen billiger als zu marktüblichen 
Tarifen erbracht werden.

Beispiele für Projektpartnerschaften aus jüngerer Zeit: ADRA betreibt über IARA ein 
Ernährungszentrum für Binnenflüchtlinge in einem Lager in Khartum; auch in Kosti gab 
es ein ähnliches Arrangement.

Aktivitäten auf internationaler Ebene
1994 hatten ISRA/IARA 35 Büros in 30 verschiedenen Ländern. In Afrika war offenbar 
Uganda eines der ersten Einsatzgebiete; dort leiste IARA in den frühen 1980er Jahren 
(während des Bürgerkriegs) Nothilfe für Flüchtlinge. Seither engagierte sich ISRA/IARA in 
vielen Katastrophen- und Krisengebieten der muslimischen Welt (wie Bangladesh, Irak, 
Somalia, Bosnien, Kosovo). IARA Pakistan hatte lange bedeutende Aktivitäten in Afgha
nistan.

63 Vgl. www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/appeals/97appeals/sudan/part231 .html.

http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/appeals/97appeals/sudan/part231
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Verhältnis zur Staatsführung und zu Islamistlschen Gruppen
Was oben über MDI gesagt wurde, gilt grundsätzlich auch für die MDI-Gründung IARA. 
Aufgrund der engen Verbindungen der IARA zum Regime in Khartum ersuchte das US- 
Außenministerium Anfang 2000 USAID, nicht länger mit IARA zusammenzuarbeiten.64

, Ob es zwischen IARA und MDI Unterschiede hinsichtlich ihres Verhältnisses zu isla- 
mistischen Gruppen gibt, lässt sich kaum verlässlich sagen. Auffällig ist allerdings, dass 
MDI-Öffentlichkeitsarbeit vor allem Beziehungen zu gemäßigt konservativen Gruppen be
tont, während die Website von ISRA-UK (www.isra.cix.co.uk/newsite/links.asp) überwie
gend Links zu salafitischen und Jihad-orientierten Gruppen und Personen verzeichnet.

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit; Frauenförderung
Zu jeder Zweigstelle von IARA gehört ein Frauenförderzentrum mit dem die für IWE übli
chen Angebot (Handarbeiten als einkommenschaffende Maßnahmen, Frauen- und Kjn- 
dergesundheit, Stärkung des islamischen Familienbildes). In den lARA-Gesundheits- 
stationen sind die Hälfte der Mitarbeiter Frauen; in anderen Bereichen sind es weniger.65

Beurteilung der Leistung
IARA wurde gegründet, um eine islamische Alternative zu christlich-westlichen humanitä
ren Organisationen zu schaffen. Diesem Anspruch ist die IARA in den zwei Jahrzehnten 
ihres Bestehens sicher gerecht geworden. Islamisch legitimierte Hilfsorganisationen für 
Opfer von Kriegen und Katastrophen, damals ein Novum, sind heute eine Selbstver
ständlichkeit. Über Qualität und Nachhaltigkeit der durchgeführten Projekte muss sich 
IARA nun genauso befragen lassen wie andere Hilfsorganisationen. Diese Einschätzung 
würde wie immer Projektbesuche vor Ort erfordern.

6.4. El Birr / Benevolence International Foundation (BIF) / Munazzamat al-birr al~ 
duwaliya

Entstehung
El Birr (Sudan) ist Teil eines offenbar Ende der 1980er Jahre (1987?) entstandenen

64 SUDAN: NGO maybe blacklisted in USA, in: Indian Ocean Newsletter, Paris, Nr. 893,26.2.2000: 
„The US State Department ever so discreetly asked United States Agency for International Devel
opment (USAID) at the end of December to desist from further cooperation with a religious NGO, 
Islamic African Relief Agency (IARA). It is suspected of entertaining close links with the Sudanese 
regime in Khartoum. The North American branch of the organization (IARA-USA) based In Colum
bia (Mo.) and headed by Ahmed Mubarak has until now had good relations with USAID which in
cludes It on the list of fifty organizations through which US citizens can help Kosovar displaced per
sons. IARA-USA also benefited from two USAID subsidies in 1998, one of US$3.3 million and the 
other of $1 million, to set up educational and health care programmes north of Mali. The two loans, 
of which only the second has been completely disbursed, were frozen on December 21 ,1999. Fol
lowing this decision, officially taken for reasons of 'US national interest', Mubarak filed an appeal on 
January 19 with the USAID Bureau of the Assistant Executive. The US organism's reply is expected 
on March 15. Founded in 1981, IARA was first of all a branch of Munazzamat Ad-Da'wa Al- 
Islamyia, a Sudanese organization intended to promote the Islamic faith via education. It rapidly 
moved away from its supervisory organization and opened several foreign bureaus, with the US 
bureau registered in the State of Missouri in .1984. In fifteen years, IARA-USA has acquired a re
spectable size since according to its latest inland revenue declaration, it had $3.06 million in total 
revenue, of which $2.6 million were members' contributions and $446,000 were government subsi
dies. It is a member oflnterAction, a coalition of US-based NGOs and as at January 5 this year was 
still listed as an NGO through which US citizens could transfer aid for Kosovo. I.O.N. - The organi
zation has nevertheless always been suspected by US administration officials of entertaining links 
with Sudan. Its representative"in Kampala, Mohamed Izzeldln, was expelled from Uganda in No
vember 1997 after being accused of having links with rebel members of Allied Democratic Front 
(ADF) and of recruiting Rwandan ex-soldiers for Lord's Resistance Army (LRA)."

* 65 Information von Muhammad Ibrahim Sulaiman, 13. Oktober 2002.

http://www.isra.cix.co.uk/newsite/links.asp
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Netzwerkes islamischer wohltätiger Einrichtungen, die formal voneinander unabhängig 
sind und deren genaues Verhältnis untereinander nicht leicht zu bestimmen ist.

Im Mai 1991 wurde El Birr durch Kabinettsbeschluss im Sudan als internationale hu
manitäre NRO gegründet, und manche Beobachter halten den Sitz in Khartum für die 
weltweite Zentrale der BIF. In Khartum befindet sich auch das für das subsaharische Afri
ka zuständige Regiönalbüro, das 1991/1992 Projekte im Sudan (Northern Bahr El Gha- 
zal, Equatoria, sowie für eritreische Flüchtlinge im Ostsudan), Äthiopien, Somalia und 
Mosambik betreute. Ein weiteres Regionalbüro im Jemen betreute 1991/1992 Projekte in 
Sanaa, Mukalla, Abyan und Amran. Während des Bosnienkrieges wurde ein weiteres Bü
ro in Zagreb eröffnet. Wohl bereits 1991/1992 gab es Büros zum fund raising in London 
(BIF Britain), Maastricht (BIF Holland) und Genf (Benevolence International Association). 
-  1992 registrierte sich BIF in den USA (in Illinois) und eröffnete ihr Büro in Fort Lauder
dale (Florida). Im Jahr darauf wurde das Büro nach Chicago verlegt, wo es eine große 
und wohlhabende muslimische Gemeinde und bessere internationale Verkehrsverbin
dungen gibt. Es bleibt unklar, welches Verhältnis genau zwischen BIF-USA und BIF (Su
dan) bestehen. Nach außen werden die Beziehungen heruntergespielt oder verneint, und 
BIF-USA betont ganz andere Schwerpunkte als das Büro im Sudan: Afghanistan, Aser
baidschan, Bangladesh, Bosnien, VR China, Daghestan, Kroatien, Pakistan, Tadschikis
tan und Tschetschenien.88

Organisationsstruktur
Anfang 2002 bezog El Birr ein neues, aufwendig ausgestattetes Gebäude in al- 
Manshiyya;66 67 Tel. +249-11-276853, mailto:birrsudan@hotmail.com. Leiterder Informati
onsabteilung ist seit etwa Anfang 2002 Anthony Jima Cirillo, ein Christ aus Juba, der ge
genüber dem Bearbeiter betonte, El Birr sei „keine religiöse Stiftung".

Präsident ist Adel Batarji (Saudi-Arabien); Generalsekretär der Sudanese Siraj al-Din 
Abd al-Ghaffar; beide sind Gründungsmitglieder. Exekutivdirektor ist der Sudanese Dr. 
Khaled Ahmad Mohammed Saleh.

El Birr beschäftigt etwa 75 festangestellte Mitarbeiter in mittleren und höheren Positio
nen; 10 % davon sind Frauen.

Untereinheiten von El Birr sind: die Medizinische Einheit; der Veterinärmedizinische 
Dienst; und die Civic International Organization (al-Awn al-madani), die um 2001 gegrün
det wurde, um sich dem Problem der nach Süd- und Westkordofan verschleppten Frauen 
und Kinder zu widmen.

Projektauswahl
Die 30 Lokalvertretungen von El Birr sammeln und sichten Anfragen aus der lokalen Be
völkerung und entwickeln daraus Projektvorschläge, die zur weiteren Begutachtung an 
den Hauptsitz in Khartum geleitet werden; ggf. werden auch Experten aus Khartum zur 
Evaluierung ins Feld geschickt El Birr erstellt regelmäßige Halbjahres- und Jahresberich
te. BIF (Sudan) hat beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO (ECO
SOC).

Finanzierung
Über die Finanzierungsquellen macht El Birr nur sehr undeutliche Aussagen. Als Haupt
quelle werden die „Mitglieder“ genannt, d.h. offenbar Personen, die sich zu regelmäßigen 
Beitragszahlungen bereit finden und weitere Spenden einwerben. Die Hauptgeldgeber 
werden allgemein in Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten sowie unter Musli-

66 Vgl. http://web.archive.org/web/19981203122543/www.benevolence.org/bifs.htm. Die Website 
von BIF-USA lautet www.benevolence.org. Die „internationale" Website (www.bifint.org) ist nicht 
länger Online (sie war registriertauf den Namen Cap Saudi Arabia, P.O. Box 16656, 2 Helmi Kutbi 
St., Jeddah, WESTERN, 21474, Saudi Arabia, und existierte mindestens seit August 1999. Vom 6. 
Dezember 2000 bis 25. September 2001 wurde sie vom Internet Archive archiviert).
67Das erste Büro von Ei Birr in Khartum lag direkt neben der Global Health Foundation in Ta'if.

mailto:birrsudan@hotmail.com
http://web.archive.org/web/19981203122543/www.benevolence.org/bifs.htm
http://www.benevolence.org
http://www.bifint.org
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men in Großbritannien vermutet. El Birr erhält aber auch Zuwendungen von sudanesi
schen Firmen wie z.B. Sudatel66 * 68 und hat eigene Investitionen (das Unternehmen al- 
Nahda sowie kleinere Firmen gehören BIF). Ein Teil der Projektmittel wird außerdem von 
den Projektpartnern sowie den Nutznießern selber aufgebracht.69

Zum Umfang des jährlichen Haushalts liegen dem Bearbeiter keine Information vor. 
Eine undatierte, wohl aus zweiten Hälfte der 1990er Jahre stammende Broschüre, die 
BIF-Aktivitäten beschreibt, beziffert die Gesamtkosten aller bis zum Zeitpunkt der Veröf
fentlichung von BIF durchgeführten Projekte auf etwas über 8 Mio. $; davon wurden 5,66 
Mio. (70 %) im Sudan ausgegeben.

Zielsetzungen
„BIF is a humanitarian organization dedicated to helping those afflicted by wars (in ande
ren Publikationen werden auch die Opfer von Naturkatastrophen dazugezählt). BIF first 
provides short-term relief such as emergency, food distribution, and then moves on to 
long term projects providing education and self-sufficiency to the children, widowed, refu
gees, injured and staff of vital governmental institutions.”7

Aktivitäten auf nationaler Ebene
El Birrs hauptsächliches Aktionsfeld liegt unter von Krieg und Bürgerkrieg betroffenen 
Bevölkerungsgruppen im mittleren und südlichen Teil des Sudan. BIF unterhält 30 Büros 
(sogenannte Commissions) in zehn Bundesstaaten: Khartum, Kassala, West Kordofan, 
South Kordofan, Sennar, Blue Nile, Bahr El Jabal, East Equatoria, West Bahr El Ghazal, 
Unity.

El Birrs wichtigste Aktivitäten liegen im Gesundheits- und Erziehungswesen sowie in 
der Nahrungsmittelhilfe: Nutzniesser sind v.a. Binnenflüchtlinge und Flüchtlinge. Der UN 
Consolidated Inter-Agency Appeal für 1997 (im Jahr darauf fast wörtlich wiederholt), fasst 
zusammen: „BIO [Benevolence International Organization = BIF] currently implements 
activities in the sector of health, education, agriculture, livestock/veterinary, relief and so
cial development throughout the Sudan, including activities with refugee populations in 
eastern Sudan. In the health sector BIO implements PHC activities in Khartoum, Bahr Al- 
Jebel, South and West Kordofan States. BIO's health activities also include special na
tional health projects, such as control of HIV/AIDS and leprosy, securing drug supply on a 
national scale and implementing the concept of standard hospital practice in health posts 
operated by BIO. Its educational activities, which emphasise the concept of community 
oriented education, include construction and rehabilitation of primary educational facilities 
in at least five states in northern and southern Sudan, provision of pre-school facilities 
and organisation of adult literacy classes. In the agricultural and livestock/veterinary sec
tors, BIO currently implements activities in five states in northern and southern Sudan, 
which include HHFS and provision of both curative and preventive veterinary services to 
communities. BIO recently took over some health activities in refugee-affected areas in 
eastern Sudan previously supported by the international NGO, LALMBA Sudan.”71 Der 
UN Consolidated Inter-Agency Appeal kündigte an: „(...) BIO plans to continue and ex
pand current activities, including working in Dar As Salaam, Omdurman, opening a pri
mary school in Khartoum and establishing health inputs in AI Souki.”

66 Die halbstaatliche sudanesische Telekommikationsgesellschaft Sudatel spendet jährlich 2 Mio. $
für gemeinnützige Zwecke (500.000 $ für Wasserprojekte, den Rest für Projekte im Gesundheits
und Erziehüngswesen). BIF, SIDO und Sugya sind einige der IWE, die davon profitieren (Interview, 
Sugya, 9. Oktober 2002).
69 Der Informationsbeauftragte erklärte dem Berichterstatter, dass z.B. in Gesundheitsprojekten ty
pischerweise 75 % der Kosten von El Birr getragen würden, 10% von anderen Partnern (meistens 
der UNICEF), und 15 % von der lokalen Bevölkerung.
70 Aus dem Webauftritt. -
71 Vgl. www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/appeals/97appeals/sudan/part231 .html.
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Wie für IARA liegt dem Bearbeiter auch für BIF kein jüngerer Gesamtüberblick vor. Ei
ne undatierte, wohl aus der zweiten Hälfte der 1990er Jahre stammende Broschüre 
zeichnet folgendes Bild der Aktivitäten:

Gesundheit: 5 Krankenhäuser (in Omdurman, Muglad, Kadugli, Terekaka, To
ri t72), 38 Gesundheitsstationen, Epidemiebekämpfung (zusammen mit GHF); 
Gesamtkosten: 2,2 Mio. $.
Nothilfe: v.a. Getreidelieferung: Kosten: 1 Mio. $.
Bildung: 10 Grundschulen, 28 Vorschulen, 8 Erwachsenenalphabetisierungs
klassen, eine Computerschule, eine Berufsschule: insgesamt 5.627 Schüler; 
Kosten: ca. 850.000 $.
Sozialarbeit: Einkommensschaffende Maßnahmen, Waisenfürsorge, Frauen
förderung; Kosten: 704.753 $.
Veterinärdienste: Veterinärtraining, Impfungen, Veterinärapotheken; Kosten: 
365.000 $.
Landwirtschaft: Unterstützung 8 großer Landwirtschaftsprojekte (Durchschnitts
fläche 604 Feddan = 254 ha) durch Traktorenverleih (9 Traktoren), Lieferung von 
Treibstoff, Samen, Düngemitteln und Handgeräten; Kosten: 348.000 $. 
Flüchtlingsarbeit: Gesundheitsdienste in 9 eritreischen Flüchtlingslagern im 
Ostsudan; Kosten: 190.000 $.

Einzelne Beispiele für Aktivitäten in jüngerer Zeit: In Bentiu errichtete El Birr zusammen 
mit UNICEF im Jahr 2000 für das State Ministry of Agriculture and Animal Resources 
eine Tierklinik, die von UNICEF mit Medikamenten versorgt wurde. Im Juni 2001 leistete 
BIF Nothilfe für Binnenflüchtlinge nach der Eroberung Ragas durch die SPLA. In 
Westkordofan beteiligte sich El Birr im Juli 2002 zusammen mit dem Committee for the 
Eradication of the Abduction of Women and Children (CEAWAC) an der Rückführung von 
etwa 50 Frauen und Kindern nach Wau und Abyei.

BIF arbeitet relativ häufig mit verschiedenen UNO-Organisationen zusammen, wie 
UNICEF (Gesundheits- und Bildungswesen), FAO (Landwirtschaftsprojekte), sowie WFP 
und UNHCR. Die Zusammenarbeit mit westlichen NRO sei dagegen schwieriger. Von 
Ausnahmen (u.U. gibt es zumindest punktuelle Zusammenarbeit mit der Deutschen Lep
ra- und Tuberkulosehilfe e.V. in Equatoria) abgesehen scheint sie sich auf die Abstim
mung in den regelmäßigen örtlichen Koordinationstreffen zu beschränken, die von Regie
rungsseite einberufen werden.

Aktivitäten auf internationaler Ebene
Auf internationaler Ebene scheint es eine zumindest partielle Arbeitsteilung zwischen den 
verschiedenen BIF-Niederlassungen zu geben. BIF (USA) leistete bislang humanitäre 
Unterstützung in Bosnien, Kroatien, Aserbaidaschan, Tschetschenien, Daghestan, Ta
dschikistan, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh und der VR China. Die Regionalbüros im 
Sudan und im Jemen dagegen arbeiteten in Somalia, Äthiopien, Mosambik und im Koso
vo. Der Schwerpunkt der Arbeit in diesen Ländern liegt im Gesundheitswesen (Errichtung 
und Ausstattung von Krankenhäusern und Gesundheitsstationen); an zweiter Stelle steht 
die Nahrungsmittelhilfe.

Verhältnis zur Staatsführung und zu islamlstischen Gruppen
Die Nähe zum islamistischen Regime, das 1989 die Macht übernahm, wird schon da
durch deutlich, dass BIF zur Hochzeit der islamistischen Mobilisierung Anfang der 1990er 
Jahre durch Kabinettsbeschluss ins Leben gerufen wurde. Die interessantere Frage wäre 
allerdings die, wie sich BIF zur „Großen Alten Dame“ der IWE im Sudan, der MDI, ver
hält. Kader, Präsentation und Stil der BIF lassen vermuten, dass sie eher jüngeren Grup
pen innerhalb der islamistischen Bewegung des Sudan verbunden ist. Für eine genauere

72 Das Lehrkrankenhaus in Torit wird von UNICEF mit Medikamenten versorgt.
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Einschätzung wäre allerdings eine ausführliche Analyse der Netzwerke der leitenden An
gestellten, der Mitglieder und der Spender nötig, was im vorgegebenen Rahmen nicht zu 
leisten war.

BIF-USA ist eine von acht Gruppierungen, gegen die Angehörige der Opfer der An
schläge vom 11. September 2001 am 15. August 2002 in den USA Anklage erhoben.73 
Bereits im Oktober 2001 wurde BIF-USA der Verschwörung und Geldwäsche angeklagt 
und die Konten der Organisation eingefroren.74 Die Konten wurden am 30. März 2002 
teilweise wieder freigegeben, um administrative Kosten in den USA begleichen zu kön
nen.

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit; Frauenförderung
Von den BIF-Projekten im Gesundheits-, Ernährungs- und Bildungsbereich profitieren 
Frauen im allgemeinen. Darüber hinaus unterhält BIF Frauenförderungszentren, in denen 
wahrscheinlich die übliche islamische Frauenarbeit geleistet wird.

Beurteilung der Leistung
Es fällt auf, dass BIF sich gerade nicht als islamische Einrichtung darstellt, sondern als 
eine sozusagen „ganz normale" humanitäre Organisation, die von Nothilfe zu langfristiger 
Entwicklung kommen will. Die islamische Ausrichtung wird nur in einigen äußeren Zei-

73 Vgl. Burnett et al. v. AI Baraka Investment and Development Corporation et al.. No. 02-CV-1616, 
258-page complaint filed electronically Thursday in U.S. District Court (D. D.C.), Alexandra, Thurs
day, August 15,2002.
74 Vgl. Lichtblau, Eric: U.S. indicts head of islamic charity in Qaeda financing, in: The New York 
Times, New York, 9.10.2001: „The leader of a prominent Islamic charity was indicted on conspiracy 
and racketeering charges today-in Chicago in what officials said was the most significant criminal 
case that federal officials have brought as they seek to shut down Al Qaeda's terrorist money pipe
line. The man, Enaam M. Arnaout, 40, a father of four from suburban Chicago, faces up to 90 years 
in prison if convicted on the seven counts in the federal indictment, which alleges that his charity, 
the Benevolence International Foundation, was a financial front for Osama bin Laden's terrorist ac
tivities. Benevolence International, which is based in Chicago, has raised tens of millions of dollars 
over the years for what it maintains are strictly humanitarian relief efforts worldwide. But In an
nouncing the indictment, Attorney General John Ashcroft said in Chicago, 'In fact, funds were being 
used to support Al Qaeda and other groups engaged in armed violence overseas.' Congressional 
officials said the Indictment of a major figure in the Islamic charitable community could give momen
tum to the Bush administration's financial war on terrorism, an effort bogged down by international 
roadblocks and bureaucratic infighting. An initial run of freezing assets after the Sept. 11 attacks 
slowed in recent months, and law enforcement officials cited factors including legal impediments, 
the difficulty of tracking gold and other commodities favored by some terrorist groups, the bickering 
among federal agencies and complaints that some allied nations were not devoting enough atten
tion to tracking terrorists' money. Lawyers for Benevolence International denied that the charity or 
Mr. Arnaout, its executive director since 1997, have ever financed terrorism. They accused the Jus
tice Department of engaging in a politically inspired witch hunt based on what Matt Piers, one of the 
group's lawyers, said was 'an amalgamation of falsehoods, of half-truths and of guilt by associa
tion.' Many Muslim and Arab-American organizations have asserted that the Justice Department 
has unfairly sought to portray innocent charities, particularly ones operating in sensitive parts of the 
world, as covert funding mechanisms for terrorism. Mr. Arnaout, who was bom in Syria and is a 
naturalized United States citizen, has been jailed since April on federal perjury charges that he lied 
about his ties to Mr. bin Laden. A judge threw out an initial perjury charge on Sept. 13, but prosecu
tors brought a new perjury charge that same day based on another statute. The indictment returned 
against Mr. Arnaout today by a federal grand jury goes far beyond the earlier charges both in scope 
and severity. It relies on an archive of documents discovered this year at the charity's Bosnia office 
that show the organization as having links to terrorist and militant groups dating to the 1980's in Af
ghanistan. Prosecutors said the documents not only detailed Mr. Amaout's early ties to Mr. bin 
Laden and other terrorists but also offered previously undisclosed evidence about the formation in 
the late 1980's of the organization that would become Al Qaeda, when it was dedicated to fighting 
Russia in Afghanistan.”
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chen (wie im Habitus der Mitarbeiter), in den Netzwerken der Geldgeber und in den Pro
jektorten deutlich. Dieses „Verstecken“ der islamischen Identität hat (ähnlich bei SIDO; 
vgl. 6.5.) den Argwohn einiger Beobachter geweckt -  ob zu Recht oder zu Unrecht, sei 
hier dahingestellt. Über die Qualität der Arbeit von BIF im Gesundheits- und Bildungswe
sen kann hier aus Mangel an Einblick in die Praxis ebenfalls nicht geurteilt werden. Das 
vorliegende Informationsmaterial lässt aber zumindest den Eindruck entstehen, dass das 
medizinische Personal von BIF auf der Höhe der Zeit ist und das in den BIF-Schulen 
nicht nur religiöse Indoktrination betrieben wird.

6.5. Sub-Saharan International Development Organization (SIDO) /  al-Hay'a al- 
alamiya li-tanmiyat janub al-sahra'

Entstehung
SIDO wurde im Februar 1992 als eine internationale NRO mit Sitz im Sudan gegründet. 
Ursprünglich war daran gedacht, im gesamten subsaharischen Afrika zu arbeiten; aus 
finanziellen Gründen beschränkte sich die Arbeit jedoch auf den Sudan. Bis 1996 scheint 
die Organisation eine wenig prominente Rolle gespielt zu haben.75 Das änderte sich 
1997, als SIDO die Vermögenswerte und etliche Mitarbeiter (einschließlich dem gegen
wärtigen Direktor, Siraj El-Din) von Muwafaq übernahm (Muwafaq löste ihre Vertretung 
im Sudan damals mehr oder weniger zeitgleich mit derjenigen in Saudi-Arabien auf, u.U. 
im Zusammenhang mit internationaler Aufmerksamkeit aufgrund von mit Anschuldigun
gen, in die Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwickelt zu sein). Bis 1998 wurde 
SIDO von Dr. Sulaf al-Din Saleh Mohammed Tahir, einem überzeugten Islamisten, gelei
tet. Seit dem Wechsel Sulaf al-Dins an die Spitze der Regierungskontrollbehörde Huma
nitarian Aid Commission 1998 sind SIDO-Aktivitäten wieder etwas geringer geworden; 
angeblich stehen auch weniger Mittel als früher zur Verfügung. Dennoch bleibt SIDO eine 
bedeutende Kraft: im Jahr 2001 führte SIDO Projekte im Gesamtwert von 1.150 Mio. 
SDP (4,8 Mio. €) durch.76

Organisationsstruktur
SIDO hat eine Generalversammlung, einen Vorstand und eine Exekutivdirektion. Der 
Generaldirektor ist seit 1998 der Sudanese Dr. Siraj El-Din Abd Ei-Bari, der früher bei 
Muwafaq angestellt war.

Anschrift: Khartoum, Riyadh, Nursery Avenue (Sh. Al-Mashtal), P.O.Box 13123, Tel. 
+249-11-724581, Fax 725506, mailto:SIDO@sudanmail.npt.

Neben dem Hauptsitz gibt es Zweigstellen für Khartum, Port Sudan, El Obeid, Wau, 
Malakal, Juba, Upper Nile und Equatoria. Die Zweigstellen führen ihre jeweiligen Vorha
ben eigenverantwortlich durch und suchen auch lokale Mittel dafür zu erschließen. Sie 
berichten viertel- und halbjährlich an die Zentrale, welche die Gesamtkontrolle vermittels 
der schriftlichen Berichte und gelegentlicher Feldbesuche ausübt und Projektmittel zur 
Verfügung stellt, die lokal nicht eingeworben werden können.

SIDO hat etwa 200 Angestellte.

Projektauswahl
Laut Selbstdarstellung besuchen SIDO-Mitarbeiter anvisierte Orte, um die Bedürfnisse 
der dortigen Bevölkerung einzuschätzen. In südsudanesischen Gemeinschaften ge
schieht dies offenbar v.a. durch Gespräche mit den Stammesältesten (Sultane). Die Ef
fektivität dieser Erhebungsmethode allein muss bezweifelt werden -  wie SIDO selbst an
gab, heißen die Sultane jedes Angebot willkommen, das ihnen gemacht wird. -  Andere 
Projekte sind Übernahmen von anderen Organisationen, wenn diese sich aus einem be-

75 Im ansonsten recht ausführlichen UN Consolidated Inter-Agency Appeal für 1997 Ist sie nicht er
wähnt. ,
76 SIDO Jahresrechenschaftsbericht, eingesehen bei SCOVA, 5. Oktober 2002.

mailto:SIDO@sudanmail.npt
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stimmten Gebiet zurückziehen. So gab StOO an, in letzter Zeit Gesundheitsstationen von 
GOAL, ACF und SCF übernommen zu haben.

Finanzierung
SIQO stützt sich nach Eigenangabe auf vier Haupteinnahmequellen:

Spenden aus dem Inland (z.B. von Sudatel77; oder durch Zakat). Inländische 
.Spenden sind nach Aussage des Direktors die wichtigste Einnahmequelle. Wie 
die Spenden aus dem Ausland fließen sie jedoch unregelmäßig.
Spenden aus dem Ausland (besonders VAE, Qatar, Saudi-Arabien, Jordanien; 
nicht jedoch aus Kuwait, was zumindest teilweise noch mit der Verärgerung über 
die Haltung des Sudan zur irakischen Invasion 1990 zusammenhängt).78 
Investitionen und Vermarktung von Dienstleistungen (z.B. werden Apotheken be
trieben, die Medikamente etwas billiger als der Marktdurchschnitt verkaufen;79 80 
Wasserspeicher gegen Entgeld, zumindest Kostenübemahme, angelegt; oder 
Traktoren gegen Entgeld ausgeliehen).
Finanzierung bestimmter Projekte durch Organisationen der UNO oder internati
onale NRO.

Der Gesamthaushalt 2002 betrug etwa 4,8 Mio. €.

Zielsetzungen
Das Motto von SIDO „From taking to giving" soll das Hauptziel zum Ausdruck bringen: 
arme, von Krieg und Katastrophen heimgesuchte Gemeinschaften sollen so unterstützt 
und gefördert werden, dass sie nicht länger Hilfsempfänger sein müssen, sondern für 
sich selber sorgen können und schließlich in Stande gesetzt werden, anderen zu helfen.

Aktivitäten
SIDO ist vor allem im Südsudan, in Südkordofan und in den Lagern der Binnenflüchtlinge 
in Khartum (Mayo, Jabal Aulia, Hajj Yusif) tätig. Im Südsudan beschränkt sich der Radius 
der Aktivitäten seit 1997 mehr oder weniger auf Upper Nile, da die übrigen Gebiete weit
gehend von der SPLA erobert worden sind.81

SIDO ist besonders durch Gesundheitszentren und Schulen bekannt. Im Jahre 2001 
gab SIDO etwa 1.150 Mio. SDP (4,8 Mio. €) aus; den größten Einzelposten davon im 
Gesundheits-, den zweitgrößten im Schulwesen.82 Gegenwärtig unterhält SIDO noch 17 
Grundschulen im Süden (alle in Upper Nile; früher waren es einmal 30 gewesen).83 Au
ßerdem gibt es Projekte in den Bereichen Wasserversorgung (Wasserspeicher und 
Handpumpen u.a. in Südkordofän/Kaunaro und Kassala), einkommensschaffende Maß
nahmen (Handwerk, Kleinindustrie, Landwirtschaft), Waisenfürsorge, Unterstützung von 
Landwirtschaftsprojekten in „Peace Villages" in Südkordofan, aber auch Nothilfe oder et
wa die Installierung von Femseh-SateHitenantennen in abgelegenen Gegenden.

77 Vgl. Anm. 68.
78 Die kuwaitische Regierung finanziert inzwischen andere Einrichtungen im Sudan, v.a. den Ku
waiti Relief Fund for the Patients und den AI Zakat Kuwaiti Fund.
79 Ermöglicht durch Zoll- und Steuervorteile.
80 Beispiel: Finanzierung der Errichtung von 17 Schulgebäuden in Upper Nile in Lehm- statt der 
bisherigen Strohbauweise durch eine kanadische Organisation, vermittelt durch die kanadische 
Botschaft in Äthiopien (Interview mit Siraj El-Din Abd Ei-Bari, 8. Oktober 2002).
81 Zuvor war SIDO stark in Bahr El Ghazal engagiert (Tonj, Aryath, Marial Bai usw.). In Equatoria 
war SIDO dagegen nie nennenswert vertreten.
82 Laut Jahresbericht, der bei SCOVA eingesehen werden konnte. Interessanterweise machte der 
Generaldirektor von SIDO im Interview am 8. Oktober 2002 viel niedrigere Angaben. Er veran
schlagte den jährlichen Gesamthaushalt auf etwa 2,5 Mrd. SDP (1 Mio. € ) und gab an, 40 % davon 
würden für Schulen ausgegeben.
83 Gegenwärtig unterhält SIDO Schulen u.a. in Wad Doka, Renk, Kaka, Bushna, Fashoda, Kodok, 
Naj Ding, Fanjak und Nasir. Eine Schule in Bentiu wurde geschlossen.
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Der UN Consolidated Inter-Agency Appeal für 1998 fasst zusammen: „SIDO imple
ments relief, health/nutrition and education activities in Khartoum. In Jebel Aulia As Sa
laam, SIDO operates a clinic and supplementary feeding programme; in Mayo Farms, a 
clinic (with treatment for TB patients) and a supplementary and school feeding pro
gramme, in Khartoum. SIDO operates a supplementary feeding programme in Hai AI Ba
raka, Haj Yusuf. Outside Khartoum State, SIDO implements social development activities 
in White Nile State; relief, health/nutrition and education activities in Kordofan States; re
lief, health/nutrition, education and social development activities in Bahr AI Jebel and 
Equatoria States; relief, health/nutrition, education, agricultural and social development 
activities in Red Sea State.”

SIDO arbeitete mit etlichen internationalen Partnern zusammen, u.a. mit UNICEF, 
UNDP, CARE, ADRA, GOAL, ACF, IRC, SCF-UK. Die französische Botschaft soll SIDO 
für ein bestimmtes Projekt 200.000 $ zur Verfügung gestellt haben.84 85 Detailliertere Anga
ben über den Umfang dieser Zusammenarbeit standen dem Bearbeiter nicht zur Verfü
gung, aber als Beispiel wurde vom gegenwärtigen Direktor erwähnt, dass CARE oder 
ADRA in einer von SIDO betriebenem Klinik in Mayo einen Kreissaal eingerichtet habe.

Verhältnis zur Staatsführung und zu islamistischen Gruppen
Die SPLA betrachtet SIDO als eine der Organisationen, die den Jihad der Regierung im 
Südsudan mittragen. 1997 gerieten in Tonj und Aryath zwölf SIDO-Angestellte, die dort 
als Lehrer tätig waren, in SPLA-Gefangenschaft. Die SPLA betrachtet diese Männer -  im 
Gegensatz zu Angehörigen der sudanesischen Streitkräfte -  als Mujahidin (d.h. als ideo
logisch motivierte Kämpfer) und lehnt es daher bis heute ab, sie freizulassen.

SIDO protestiert seit Jahren gegen die Unterstellung, mit den Sicherheitsorganen der 
Regierung zusammenzuarbeiten. Im SIDO-Büro in Khartum hängt jedoch eine Urkunde, 
mit der die sudanesische Polizei SIDO für ihre Unterstützung dankt.

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit und in die von der Stiftung geför
derten Projekte
Schulen und Gesundheitsstationen -  SIDO-Haupttätigkeitsfelder -  kommen beiden Ge
schlechtern zugute. Die Grundschulen sind koedukativ (wie auf dem Lande üblich); etwa 
25-40 % der Schüler sind Mädchen.86

Wie viele wohltätige Einrichtungen im Sudan hat SIDO Projekte im Programm, die un
ter dem Titel „Productive Families“ (al-usar al-muntija) oder „einkommensschaffende 
Maßnahmen“ besonders einkommensschwachen Familien zugute kommen sollen. Dabei 
handelt es sich oft um Familien, in denen die Frau für das Einkommen sorgt (women- 
headed households), weil der Ehemann z.B. gefallen, gestorben oder behindert ist oder 
die Frau geschieden oder verlassen hat. Wie viele andere Organisationen machte auch 
SIDO die Erfahrung, dass klassische Projekte wie die Herstellung von Kleidern, Stroh- 
und Lederwaren oder Nahrungsmitteln oft am Markt vorbei konzipiert wurden und daher 
keinen dauerhaften Erfolg zeitigten. Daher versucht SIDO nun (wie andere Organisatio
nen auch), Marktkräfte stärker zu berücksichtigen und die Frauen eher in den Besitz von 
Produktivmitteln (z.B. Ölpressen, Eselskarren, Ziegen, Kühlschränke) zu setzen, die die 
Frauen flexibel nutzen können. Grundsätzlich wird die Unterstützung als Revolvingkredit 
gewährt. Die Rückzahlungsquote wurde dem Berichterstatter mit etwa 80 % für Kühl
schränke, aber nur 40 % für Eselskarren angegeben.

SIDO beschäftigt weibliche Angestellte als Lehrerinnen in Schulen und Erwachsenen
bildung, als Kindergärtnerinnen, Ausbilderinnen für einkommensschaffende Maßnahmen, 
sowie als Sekretärinnen.

84 Interviews mit M. Rahamtallah und Siraj El-Din Abd El-Bari, 5. und 8. Oktober 2002.
85 Interview mit Siraj El-Din Abd El-Bari, 8. Oktober 2002.
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Beurteilung der Leistung
Die Zielsetzung von SIDO hebt sehr stark auf empowering communities, auf Hilfe zur 
Selbsthilfe ab. In der Praxis scheint es sich bei den meisten Aktivitäten jedoch eher um 
das klassische Hilfsangebot zu handeln, bei dem Nachhaltigkeit eine untergeordnete Rol
le spielt. Darüber hinaus bleibt die Tatsache, dass SIDO sich vor allem dadurch aus
zeichnet, unter einer mehrheitlich nicht-islamischen Bevölkerung ein islamisches Bil
dungsprogramm durchzuführen, problematisch.

6.6. Al-Zubair Charity Foundation (auch: Al-Zubair Humanitarian Foundation) / 
Mu'assasat al-Zubair al-khairiya

Entstehung
Im Februar 1998 kam der Erste Vizepräsident des Sudan, General al-Zubair Mohammed 
Salih, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Zubair war sehr beliebt in der Armee und 
hatte bessere Verbindungen nach Ägypten und in die Golfstaaten als der „zivile", Hasan 
al-Turabi nahestehende Flügel der islamistischen Bewegung. Bereits zu seinen Lebzeiten 
geb es etliche kleinere wohltätige Projekte in seinem Namen. Nach seinem Tod wurden 
diese im März 1998 zu einer Stiftung zusammengefasst,86 die durch weiteres Kapital aus 
privaten und angeblich auch aus Regierungmitteln zusätzlich aufgestockt wurde; u.a. er
hielt sie angeblich Firmenbeteiligungen von der Regierung sowie Steuer- und Zollver
günstigungen. Dies im Verein mit der bislang relativ geringen Anzahl von realisierten Stif
tungsprojekten trug dazu bei, dass bei manchen Beobachtern der Eindruck entstand, die 
Stiftung diene vor allem als Deckmantel für finanzielle Machenschaften von Anhängern 
der Regierung Umar Hasan al-Bashirs und der Anti-Turabi-Fraktion und sei in gewisser 
Weise in Konkurrenz zur alteingesessen MDI gegründet worden. Inwieweit solche Vor
würfe berechtigt sind, lässt sich hier nicht beurteilen; immerhin hat die al-Zubair Charity 
Foundation mindestens zwei Auslandsprojekte zusammen mit MDI durchgeführt (Hilfsgü
terverteilungen im Kosovo und Mosambik).

Organisationsstruktur
Die oberste Entscheidungsgewalt liegt beim Vorstand,87 der den Exekutivrat wählt, wel
cher wiederum die Exekutivdirektion bestimmt. Vorsitzender der Exekutivdirektion ist Ib
rahim Abdul-Halim al-Tayib.

Abteilungen: International Center for Emergency and Rescue (ICER; al-Markaz al- 
alami lii-tawari' wal-is'af) und al-Zubair Peace Center (Markaz al-Zubayr lil-salam). Der 
Direktor des Nothilfezentrums ist seit Anfang 2002 Dr. Fayiz. Direktor für administrative 
und finanzielle Angelegenheiten ist Mohammed Ahmed Abdallah. Eine Website ist an
geblich im Aufbau.

Die AI Zubair Charity Foundation hat eiwa 20 Angestellte in mittleren und höheren 
Funktionen und noch einmal etwa 15 Fahrer und andere niedrige Angestellte.

Finanzierung
Laut Eigenangabe finanziert sich die Stiftung aus dem Stiftungskapital, aus einer Reihe 
gewinnbringender Investitionen (u.a. die Zeitun Company), sowie aus Spenden. Außen
stehende beschuldigen die Stiftung, Spenden von Geschäftsleuten anzunehmen, die sich 
dadurch Steuer- und Abgabenvergünstigungen erkaufen.

im Interview betonten die Verantwortlichen den geringen finanziellen Überhang, aus 
zwei Gründen: (1) wenig Mitarbeiter, daher geringe Personalkosten; (2) viele Projekte 
werden als istinfar durchgeführt, d.h. die Nutznießer stellen einen Großteil der manuellen 86 87

86 Angeblich durch staatliche Gesetzgebung gegründet, ähnlich wie die Munazzamat al-shahid (In
terview mit Abdel Rahim Belal, 5. Oktober 2002).
87 Offenbar gibt* es keine vom Vorstand unterschiedene Vollversammlung.
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Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung; benötigte Experten und Maschinen kontrahiert Al- 
Zubair projektweise von Privatunternehmen.

Zielsetzungen
Frieden, Bildung, Gesundheit sind die drei Schlagworte, unter denen die Zubair-Stiftung 
den Namen des ehemaligen Vizepräsidenten verewigen will. Dazu setzte sie sich 1998 
folgende Ziele: Stärkung der sozialen Solidarität und der nationalen Einheit im Geist der 
Toleranz; Förderung von Religions-, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen; 
Fortführung der von al-Zubair Muhammad Salih begonnenen Projekte; Sowie „Verbrei
tung eines angemessenen Bewusstseins unter den Bürgern (...) im Geiste der kulturellen 
Orientierung der Nation" (d.h. der vom gegenwärtigen Regime propagierten Ideen zur 
Staats- und Gesellschaftsordnung). Das offenbar erst später gegründete International 
Center for Emergency and Rescue setzt seine Ziele etwas konkreter an und will sich vor
nehmlich auf die wissenschaftlich abgesicherte Ausbildung von Fachkräften für Katastro
phen-.und krisenmanagement konzentrieren.

Aktivitäten auf nationaler Ebene
Die Zubair-Stiftung ist eine relativ junge Organisation, die noch im Aufbau ist und bislang 
nur wenige Projekte durchgeführt hat.

Innerhalb des Sudan gibt die Stiftung an, Projekte vornehmlich auf Anfragen aus der 
Bevölkerung hin durchzuführen, vor allem, wenn Bereitschaft zur Eigenbeteiligung der 
Nutznießer erkenntlich ist. Die größte Nachfrage habe es bislang nach Unterstützung von 
Brunnenbohrprojekten gegeben. Nach erster Sichtung beauftragt die Stiftung externe 
Gutachter (von Universitäten oder privaten Beratungsunternehmen) damit, ein Gutachten 
zu erstellen, auf dessen Grundlage der Exekutivdirektor die Entscheidung über Annahme 
oder Ablehnung des Antrags trifft. Im positiven Fall versucht die Stiftung, die fehlenden 
Mittel beizuschaffen (ggf. durch Einwerbung spezifisch projektgebundener Spenden) und 
kontraktiert ein Unternehmen zur Durchführung. Wenn nicht genug Geld zur Verfügung 
steht, werden beantragte Projekte ggf. nur teilweise durchgeführt.

In akuten Notlagen handelt die Stiftung auch von sich aus. Das geschah zum ersten
mal während der Überschwemmungen 1999 (Hilfsgüterverteilungen und Hygienekam
pagnen in Dongola, Gezira, Kadugli und Nord-Darfur). Als weitere Beispiele wurden die 
Unterstützung von Flüchtlingen nach der Eroberung von Raja (2001) und Tont (2002) 
durch die SPLA erwähnt -  beides Ereignisse, die von der Regierung und von vielen IWE 
propagandistisch ausgeschlachtet wurden.88 Im Februar 2003 organisierte die Zubair- 
Stiftung eine Hilfslieferung (125 Lastwagenladungen) für Äthiopien über die neu eröffnete 
Strasse nach Metemma. Regierungskritiker sahen einen Zusammenhang mit dem Ver
such, diese Strasse, die der sudanesischen Armee in ihrem Kampf mit der bewaffneten 
Opposition nutzt, „zivil“ zu legitimieren 89

Wie andere IWE verteilt auch die Zubair-Stiftung zu islamischen Festen Nahrungsmit
tel oder Kleidung an Bedürftige.90

Bekannt ist außerdem der jährlich verliehene „Märtyrer-al-Zubair-Preis für ausge
zeichnete schöpferische und wissenschaftliche Leistungen“.91

In Dongola ist die Stiftung dabei, ein Institut für Wirtschafts- und Verwaltungswissen
schaften zu gründen. In der Zukunft will sie sich besonders auf die Ausbildung von Fach-

88 2002 beteiligte sich die Zubair-Stiftung zusammen mit der Global Health Foundation und dem 
Roten Halbmond an der Errichtung einer Gesundheitsstation für Flüchtlinge aus Torit in Gomba 
(am Rand von Juba).
9 Vgi. Sudan: Saving salvation, in: Africa Confidential, London, Band 44, Nr. 3, 7.2.2003.

90 Im November 2002 erhielt die Zubair-Stiftung dafür 40.000 AED (10.000 €) vom Roten Halbmond 
der VAE (www.nbf.co.ae/outlk_fujinnews.htm).
91 2000 wurde er dem (im Koma liegenden) Doyen der arabischen Literaturwissenschaft im Sudan, 
Prof. Abdallah al-Tayyib, verliehen; ein anderer Preisträger war der prominente Literaturhistoriker 
Prof. Awn al-Sharif Qäsim von der Islamic African University.

http://www.nbf.co.ae/outlk_fujinnews.htm
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kräften für Katastrophen- und Krisenmanagement verlegen sowie wissenschaftlich- 
technische Instrumente entwickeln, um Frühwarnsysteme und Krisenmanagement 
verbessern zu helfen.

Aktivitäten auf internationaler Ebene
Das erste Projekt überhaupt, das die Zubair-Stiftung durchführte, war eine Hilfsgüterliefe
rung (20 Tonnen Nahrungsmittel, Decken und Medikamente) für Muslime im Kosovo, die 
im Mai 1999 zusammen mit MDI durchgeführt wurde. Es folgten Hilfslieferungen für Erd
bebenopfer in der Türkei (August 1999) und für Überschwemmungsopfer in Mosambik 
(März 2000, 30 Tonnen Nahrungsmittel, Kleider und Zelte sowie sechs Tonnen Medika
mente, durchgeführt zusammen mit MDI, International Relief, dem Sudanesischen Roten 
Halbmond und der Regierung von Khartoum State).92

Verhältnis zur Staatsführung und zu islamistischen Gruppen
Wie dargelegt, scheint die Stiftung ein sehr enges Verhältnis zur gegenwärtigen Staats
führung zu haben. Das ist zwar nirgends offiziell ausgesprochen, Indizien gibt es aber 
nicht wenige. So war im Oktober 2001 die Zubair-Stiftung -  und nicht etwa die ältere und 
größere MDI -  Gastgeber der vom Sudan ausgerichteten Conference of the Voluntary 
Organizations of the Countries of IGAD. Islamische „wohltätige Firmen“ dienten NIF- 
Anhängern als Geldmaschinen. Als „woh!tätiguga!t da auch eine Spende von 5.000 $ für 
die Versorgungsabteilung der People's Defense Forces.93

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit; Frauenförderung
Die Zubair-Stiftung hat keine besonderen Frauenförderprogramme.

Beurteilung der Leistung
Die Zielsetzungen der Zubair-Stiftung sind sehr umfassend und gleichzeitig sehr staats
tragend formuliert. Die in den immerhin vier Jahren ihres Bestehens tatsächlich durch
geführten Projekte wirken dagegen eher bescheiden. Mit dem angeblich geringen finan
ziellen Überhang für Verwaltung und Personal kontrastieren ein modernes, großzügiges 
Büro, eine luxuriöse Wagenflotte und perfekt gestaltete Hochglanzprospekte. Inwieweit 
der angedeutete Korruptionsverdacht berechtigt ist, vermag diese Studie nicht zu klären. 
Zumindest aber erweckt die Stiftung den Eindruck, ein eindeutiges humanitäres Profil 
noch nicht gewonnen zu haben.

6.7. Haggar Foundation (Mu'assasat Haggar al-khairiya)

Entstehung
Die einzige z.Zt. bestehende nicht-islamische private Stiftung im Sudan wurde 1988 von 
George Michael Haggar (geb. 1915), Chef der prominenten Haggar-Firmengruppe,94 
gegründet und als non-profit company nach dem Company Act von 1925 registriert. Die 
Familie Haggar unterhält außerdem ein separates Konto für wohltätige Zwecke, die nicht 
unter den satzungsmäßigen Auftrag der Stiftung fallen, vor allem für die Unterstützung 
von Einzelpersonen (für Krankenbehandlung, Ausbildungskosten, usw.).

92 Vgl. Sudanese News Agency, Khartum, 3.5.1999 und 23.3.2000.
93 Vgl. International Crisis Group: God, oil and country, Brüssel, 28.1.2002, S. 104. Die IWE „for
med an alternative to raising money in the G u lf nach der Verschlechterung der offiziellen Bezie
hungen mit den Golfstaaten1991. Ebenda, S. 104
94 Die Haggar Group of Companies, die zu den größten sudanesischen Privatuntemehmen gehört, 
wird inzwischen vom in England ausgebildeten Sohn des Gründers, Anis George Haggar, geleitet. 
Zur Haggar Group gehört u.a-rdie Haggar Petroleum Services Company Ltd. Außerhalb des Sudan 
ist die Haggar Group in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Ägypten und Neusee
land engagiert (u.a. in Kaffee- und Tabakanbau und der Produktverarbeitung). Anis Haggar ist Trä- - 
ger des höchsten sudanesischen Ordens, The Order of the Loyal Son of Sudan.
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Organisationsstruktur
Die Stiftung wird von einem Vorstand geleitet, dessen Vorsitzender Sirr al-Khatim al- 
Khalifa (Chef der Übergansregierung nach dem Sturz der Militärregierung 1964) ist. Stell
vertretender Vorstandsvorsitzender ist Abel Alier (nach dem Friedensabkommen von 
1972 sudanesischer Vizepräsident und einer der angesehendsten südsudanesischen Po
litiker). Anis Haggar ist das einzige Mitglied der Familie Haggar im Vorstand. Die Familie 
Haggar besetzt jedoch den Verwaltungsrat. Dem Vorstand berichten ein Finanz- und ein 
Projektausschuss.

Das Verwaltungsbüro (P.O.Box 1260, Khartoum 2) nutzt die Räume einer Handelsfir
ma und besteht aus dem Exekutivsekretär, Ibrahim H. El Gamal (einem ehemaligen Offi
zier; Tel. +249-11-460466, Fax 471634, P.O.Box 1158, Khartoum), seinem Stellvertreter, 
einem Buchhalter, einer Sekretärin (diese beiden arbeiten gleichzeitig für die Handelsfir
ma) sowie zwei Fahrern. Verwaltungskosten werden dadurch auf weniger als 5 % der 
Ausgaben gehalten.

Projektauswahl und Projektdurchführung
Haggar_reagiert. in erster Linie auf Finanzierungsanträge, die an die Stiftung herangetra
gen werden. Der Projektausschuss überprüft diese Anträge auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Grundsätzen der Stiftung hinsichtlich Zielsetzung, Hintergrund, Nutznießer, Durchführ
barkeit, veranschlagte Mittel und erwartete Ergebnisse und macht dem Vorstand auf des
sen monatlicher Sitzung entsprechende Empfehlungen, die der Vorstand fast immer ü- 
bernimmt. Im Falle eines günstigen Bescheids werden die erforderlichen Mittel entspre
chend dem Fortschritt des Projekts nach und nach freigegeben. Die Durchführung wird 
überwacht und dem Vorstand darüber regelmäßig Bericht erstattet. Haggar musste noch 
nie einem Vorhaben wegen mangelhafter Durchführung die Unterstützung entziehen; je
doch ist es vorgekommen, dass Folgeanträge von Organisationen abgelehnt wurden, de
ren Arbeit sich als wenig effektiv erwies.

Finanzierung
16 % des jährlichen Nettogewinns der Haggar-Gruppe sind als Stiftungskapital bestimmt. 
In der Praxis sind das bislang relativ konstant etwa 400.000 €.95 Teile des Kapitals wer
den in harter Währung gewinnbringend angelegt, jedoch nur auf Finanzmärkten, nicht in 
anderen Unternehmen.

Zielsetzungen
Hauptanliegen der Haggar-Stiftung ist die finanzielle Unterstützung nachhaltiger Projekte 
von höheren Bildungseinrichtungen, Wohlfahrts- und Gesundheitsdiensten sowie kulturel
len Einrichtungen im Sudan, ohne Ansehen von Herkunft oder Religion der Nutznießer.

Aktivitäten
Die Haggar-Stiftung führt selbst keine Projekte durch, sondern finanziert ausschließlich 
Projekte ausgewählter Partner. Sie ist gegenwärtig (nach Eigenangabe) die einzige su
danesische wohltätige Finanzierungsinstitution für Projekte innerhalb des Landes. Hag
gar bevorzugt Projekte, die bereits einen gewissen Fortschritt gemacht haben, so dass 
die Qualität von Planung und Durchführung sowie das Engagement der Antragsteller 
besser beurteilt werden können, und wo die Stiftung durch einen (bevorzugt nur teilwei
sen) Zuschuss mithelfen, Projekte, die andernfalls ausschließlich aus finanziellen Grün
den vom Scheitern bedroht wären, erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Beispiele: Haggar unterstützt höhere Bildungseinrichtungen (keine Grund- oder Se
kundarschulen). So wurde 1996-2001 der Bau mehrerer Hörsäle sowie des Studenten
werks der Ahfad University for Women (www.ahfad.org) finanziert. An der Universität 
Khartum (www.khartoumuniversity.edu) half Haggar vielen Fakultäten (u.a. Medizin,

95 1994: 300 Mio. SDP; 2001: ca. 1 Mrd. SDP.

http://www.ahfad.org
http://www.khartoumuniversity.edu
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Pharmazie, Erziehungswesen, Recht, Landwirtschaft) bei der Renovierung der Räum
lichkeiten und der Beschaffung von Ausrüstung. Zusammen mit CAPO (der führenden 
sudanesischen Firma für Milchprodukte) trägt Haggar zum Unterhalt von Mai Goma bei, 
einem Heim für Findelkinder in Khartum, das von der Fellowship for African Relief, einer 
kanadischen Vereinigung von Missions- und Hilfsorganisationen, die sich im Sudan be
sonders um Binnenflüchtlinge kümmert, betrieben wird. Andere Einrichtungen, die Un
terstützung erhielten, sind: Ömdurman Women’s Teaching College, Omdurman Ahha ü- 
niversity College, University of Khartoum Dialysis and Kidney Transplant Centre, Ibn Sina 
Hospital (Khartum), Eye Hospital (Khartum), Khartoum Cheshire Home for Physically 
Handicapped Children (www.sudan.com/cheshire/), The Sudanese Popular Committee 
for Relief and Rehabilitation (SPCR), The Sudanese Environmental Conservation Society 
(SECS). v

Im Gegensatz zu vielen NRO und IWE finanziert Haggar keine sogenannten „ein
kommensschaffenden Maßnahmen“, da diese in den allermeisten Fällen nicht nachhaltig 
sind. Dagegen unterstützen Haggars Finanz- und Unternehmensberater die Organisatio
nen, mit denen die Stiftung Kooperationsabkommen unterzeichnet.

Zusam m enarbeit
Die Haggar-Stiftung trat in der Vergangenheit an den DED (1996) und an SCF-UK heran, 
um Möglichkeiten punktueller Zusammenarbeit bei bestimmten Projekten auszuloten. Of
fenbar kam das in beiden Fällen nicht zustande, laut Auskunft des Exekutivdirektors der 
Haggar-Stiftung deswegen, weil beide Organisationen keine lokale Finanzierungsbeteili
gung akzeptierten (?). Haggar selbst ist für Zusammenarbeit weiterhin offen. Außerhalb 
des Sudan ist die Haggar-Stiftung nicht tätig.

Verhältnis zur Staatsführung und zu islamistischen Gruppen
Die Haggar-Gruppe unterhält gute Arbeitsbeziehungen zur Staatsführung, lehnt aber jede 
staatliche Einmischung in oder Aufsicht über ihre Projekte strikt ab.96 Die von Haggar ge
förderten Projekte reflektieren klar eine Bevorzugung der säkularen Strömung in der su
danesischen Gesellschaft.

Einbeziehung von Frauen in die Stiftungsarbeit; Frauenförderung
Details vgl. auch oben. Die Ahfad University for Women war einer der ersten Nutzniesser 
der Stiftung. Auch andere von der Stiftung geförderte Projekte kommen direkt oder indi
rekt der Förderung einer stärkeren Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben im Su
dan zugute.

Beurteilung der Leistung
Die Haggar-Stiftung gilt im Sudan allgemein als seriöse, zuverlässige Einrichtung. Sie hat 
sich genau begrenzte Ziele gesetzt und scheint bei der Auswahl ihrer Vorhaben so sorg
fältig vorzugehen, dass sie offenbar bislang meist erfolgreich zu Ende gebracht werden 
konnten. Die eindeutige Konzentration auf die Förderung säkularer Projekte stellt ein ver
ständliches (wenn auch nur kleines) Gegengewicht zu den von sudanesischen Unter
nehmen gegenwärtig meist geförderten islamischen Einrichtungen dar.

8. Ergebnisse

8.1. Evaluierung der IWE
Gesellschaftspolitisches Ziel: IWE im Sudan haben ein klares gesellschaftspolitisches 
Ziel. Islamisch legitimierte Sozialarbeit soll die Stellung und den Einfluss christlicher und 
säkularer Organisationen schwächen; Bildungsarbeit soll die nationale Einheit des Sudan

96 Im April 1995 vermittelte George Haggar, der sein Vermögen während der britischen Kolonialzeit 
im Südsudan gemacht hat, ein informelles Treffen zwischen Hasan al-Turabi und John Garang.

http://www.sudan.com/cheshire/


202 Islamische Stiftungen und wohltätige Einrichtungen

auf islamisch-arabischer Grundlage voranbringen und zur Verbreitung des Islam als 
Glaubens- und Gesellschaftsordnung beitragen. Das soll sowohl zur Stärkung eines ent
schieden islamischen Bewusstseins und engagierter islamischer Praxis innerhalb musli
mischer Mehrheitsgesellschaften beitragen als auch der Gewinnung von Neumuslimen 
dienen, letzteres vor allem im subsaharischen Afrika. Damit sehen sich die IWE als Teil 
eines weltweiten „Erwachens“ der Gemeinde der Muslime, das auf Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung abzielt und dazu bewährte Ordnung stärken, falschverstandene Tradi
tionen bekämpfen und zersetzende Einflüsse von außen bekämpfen soll.

Diese übergreifende Zielsetzung sollte bei der Evaluierung der IW E nicht aus den 
Augen verloren werden. Gemessen daran ist ihre Arbeit in den letzten zwanzig Jahren 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewesen, selbstverständlich begünstigt durch 
die politische Entwicklung im Sudan. Von den IW E nicht zuletzt über Moscheen und 
Schulen verbreitete gesellschaftspolitische Vorstellungen sind heute eindeutig in weiteren 
Kreisen einflussreicher als vor Beginn dieser Arbeit. Dennoch ist es den IW E und der 
islamistischen Bewegung nicht gelungen, eine unangefochtene ideologische Hegemonie 
über die Gesellschaft zu errichten. Unter Südsudanesen, denen die besondere 
Aufmerksamkeit der meisten IW E 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.

Nachhaltige Entwicklung? Legt man allerdings „nicht-islamische“ entwicklungspoliti
sche Maßstäbe an, fällt die Bilanz wesentlich schlechter aus. Definiert man Selbstbe
stimmung nicht über die gesellschaftliche Umsetzung eines islamischen Programms, 
sondern über die kritisch-verantwortliche Teilhabe des einzelnen Bürgers an Entschei
dungsprozessen, und beurteilt man Nachhaltigkeit nicht nach der Dauerhaftigkeit islami
schen Engagements, sondern nach der Fähigkeit, materielle, soziale und kulturelle Her
ausforderungen selbstbestimmt zu meistern, dann muss man hinter die Arbeit vieler IWE 
ein großes Fragezeichen setzen. Genau das tun viele säkulare sudanesische Beobach
ter. Im Gefühl, durch den gesellschaftspolitischen Erfolg der islamistischen Bewegung 
sowieso bereits mit dem Rücken zur Wand zu stehen, befürchten sie nun, durch ein ver
stärktes Interesse ihrer westlichen Partner für islamische Einrichtungen noch zusätzlich 
geschwächt zu werden.

So sind es auch die säkular eingestellten Sudanesen, die besonders darauf hinwei- 
sen, dass die Hilfsleistungen der IWE oft mehr der öffentlichen Selbstdarstellung der is
lamischen Bewegung dienen als der nachhaltigen Bedürfnisbefriedigung der Empfänger. 
Beispielhaft deutlich wird das in der Reaktion auf plötzliche Notsituationen, wo IWE oft 
schneller zur Stelle sind als westliche NRO und das dann propagandistisch ausnutzen 
(„wir handeln, während die anderen noch .evaluieren’ und ihren desk konsultieren“). Die 
Verteilung von etwas Hirse und ein paar arabischen Gewändern sei jedoch, so die säku
laren Beobachter, purer Aktionismus für die Kameras, der an der Lage der Betroffenen 
nichts wesentliches ändere. Im übrigen hätten die IWE auch kaum unter bürokratischen 
Behinderungen zu leiden und würden finanzielle Mittel viel eher ad hoc erheben und ver
teilen als andere Organisationen, die an sorgfältig geplante Haushalte gebunden sind.

Bedürfnisorientierung? Aber die IWE sind nicht nur, und nicht vornehmlich, in der Not
hilfe tätig. Ihre Arbeit im Gesundsheits- und Bildungswesen muss separat betrachtet wer
den. Hier kann sicherlich nicht von Aktionismus gesprochen werden. Aber die Arbeit der 
IWE in diesem Bereich dient klar der Vermittlung bestimmter Inhalte und verfolgt be
stimmte politische Strategien. Staats- und Parteinähe der IWE verhindern, dass sie pri
mär von den Bedürfnissen der wirklich Bedürftigen ausgehen.97 Folgende Aspekte ver
deutlichen das:

97 Vgl. al-Naqar Mai 2000, a.a.O. (Anm. 5), S. 20-21.
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- Zielgruppen: Prinzipiell richtet sich die islamische Sozialarbeit an .Arme und Be
dürftige“. In der Praxis konzentrieren sich viele IWE stark auf Binnenflüchtlinge. 
Die Hauptgründe: (1) leichte Erreichbarkeit (anders als viele oft genauso armen 
Gruppen auf dem Lande); (2) vergleichsweise einfache Einschätzbarkeit der Be
dürfnisse; (3) wichtige Zielgruppe für Mission.08
Zugang zu Konfliktzonen: IWE haben oft eher Zugang zu Konfliktzonen in von 

. der Regierung kontrollierten Gebieten im Südsudan oder der transitional zone" 
als nicht-islamische Organisationen. Dies Ist politisch motiviert und wird auch so 
ausgenutzt. MDI, GHF, SIDO und IARA unterhalten Gesundheitsstationen und 
Schulen in Gegenden, in denen andere Organisationen gar nicht zugelassen 
sind. Viele Südsudanesen klagen dann etwa, dass sie ihre Kinder auf eine isla
mische Schule schicken müssten, weil es keine Alternative gäbe. Desungeachtet 
nutzen viele Organisationen in der UNO und internationale NRO die großen IWE 
als ausführende Partner, vor allem in der transitional zone.98 99 100 
Frauen: Fast alle IWE haben eigene Frauenförderprogramme, in denen Mutter- 
und Kindgesundheit, sog. einkommensschaffende Maßnahmen, Hauswirtschaft 
sowie-Vernetzung von Frauen untereinander im Vordergrund stehen. Säkulare 
Sudanesinnen und Sudanesen kritisieren jedoch, dass (1) Frauen in Führungs
positionen der islamischen Gruppierungen fast nicht vertreten sind; und (2) in der 
Zielgruppenarbeit Frauen auf ein islamisches Rollenverständnis festgelegt Wer
den (Hausarbeit, Kindererziehung, Unterstützung im Gesundheitswesen).101

8.2. Zukunftsperspektiven für die IWE
Angesichts des politischen Kontextes ist die Frage nach der Zukunft der IWE im Sudan 
immer eine Frage nach ihrer Entwicklung im Vergleich zu säkular orientierten Gruppen. 
Unmittelbar wird die Zukunft der IWE 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 
IWE. Die politische Zukunft des Sudan ist aber angesichts des ungewissen Ausgangs der 
Friedensverhandlungen mit den Südsudanesen, der Zersplitterung und Führungslosigkeit 
der nordsudanesischen Opposition und der internen Spannungen innerhalb der islamisti
schen Bewegung und innerhalb der Armee nicht eindeutig absehbar, und die Erörterung 
verschiedener Szenarien würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.

Die aus der Analyse und dem Vergleich der einzelnen IWE gewonnenen Hinweise 
lassen jedoch vermuten, dass die IWE im Sudan den Höhepunkt ihres gesellschaftspoliti
schen 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 noch lange beeinflussen. Insgesamt scheint die Tendenz 
aber eher in Richtung auf eine stärker pragmatische und weniger ideologische Ausrich
tung zu gehen. Das mag sicherlich durch einen gewissen „Realitätsdruck“ (politisch-

98 Vgl. ebenda, S. 20.
99 Als transitional zone (Übergangsgebiet) werden die an den Südsudan (in den Grenzen von 1956) 
angrenzenden Bundesstaaten Süd-Darfur, West- und Süd-Kordofan sowie Blue Nile bezeichnet, in 
denen es wichtige alteingesessene nicht-islamische Bevölkerungsgruppen und/oder viele Binnen
flüchtlinge gibt und die zum Teil auch Schauplatz von bewaffneten Auseinandersetzungen mit Re
gierungskräften sind.
100 So unterstützen z.B. UNDP, UNICEF, FAO, OCHA in Abyei (Südkordofan) Projekte von GHF 
und BIF, weil-andere Organisationen dort keinen Zugang haben. Abyei -  eine Provinz im Nordsu
dan mit mehrheitlich nichtmuslimischer Bevölkerung -  ist eine politisch besonders heikle Provinz. 
Eine Evaluierung dieser Projekte geschieht im allgemeinen nur vermittels der von den ausführen
den Organisationen vorgelegten Berichte. In Süd-Darfur unterstützt UNICEF (über das Erzie
hungsministerium) Grundschulen, die von IWE wie MDI und BIF, aber auch vom Sudanesischen 
Roten Halbmond betrieben werden.
101 Vgl. al-Naqär Mai 2000, a.a.O. (Anm. 5), S. 8, S. 23.
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wirtschaftliche Umstände im Inneren wie im Äußeren) veranlasst sein, und kann durch
aus auch mit einer fortdauernden konservativen Familienorientierung Zusammengehen. 
Für die insgesamt zu erwartende stärkere Pragmatik gibt es jedoch einige Anzeichen:

Die Motivation der Mitarbeiter: Außenstehende glauben oft, die Mitarbeiter von 
IWE seien stark ideologisch engagiert (und deswegen auch besonders gut in ih
rer Arbeit motivierbar). Bei näherer Betrachtung lässt sich aber feststellen, dass 
das durchaus nicht für alle Mitarbeiter zutrifft. Vor allem für die mittleren Ange
stellten sind IWE oft nur ein ganz normaler Arbeitgeber. Der finanzielle Aspekt 
wird von islamischen und säkularen Organisationen oft hervorgehoben, aber un
terschiedlich bewertet. Allgemein wird behauptet, die IWE zahlten bessere Ge
hälter und gewährten großzügigere Zulagen als säkulare einheimische NRO. Die 
islamischen Gruppen werten das als Plus: wir zahlen gut, also gewinnen wir qua
lifizierte Mitarbeiter. Die säkulare Konkurrenz wertet das eher als Bestechung zur 
Linientreue. In beiden Fällen wird indirekt eingeräumt, dass ein wirklich aufrichtig 
ideologisches Engagement eine untergeordnete Rolle spielt.
Integration „säkularer“ Themen: Frauenförderung, Gesundheitserziehung, 
Umweltbewusstsein, Menschenrechte Konfliktbewältigung und Friedenser
ziehung sind Themen, die nicht nur säkulare NRO, sondern auch die IWE auf
greifen und die eine zunehmende Rolle in der Programmatik spielen. Obwohl sie 
sicherlich meist nicht Im Vordergrund stehen, und obwohl die Art, wie sie mit In
halt gefüllt werden, sich oft von der Arbeit säkularer Gruppen unterscheidet, ent
steht doch mit der Zeit eine gewisse organisatorische und dann auch inhaltliche 
Dynamik, die diesen Fragen eine größere Aufmerksamkeit sichert.
Finanzierung: In Zeiten sinkender Wirtschaftskraft und damit sinkender Mittel, 
die für Not- und Entwicklungshilfe aufgewendet werden, gelingt es nach 
Einschätzung mancher Beobachter den säkularen NRO vergleichsweise besser, 
ausländische Mittel zu erhalten, da westliche Hilfe meist langfristiger angelegt sei 
und die säkularen NRO bei westlichen Gebern einen Vertrauensvorschuss haben 
und in stärkerem Maße bereits mit diesen Zusammenarbeiten. Obwohl IW E  
gegenüber islamischen Geldgebern weiterhin die Konkurrenz zu „christlich- 
westlichen“ Organisationen betonen werden, schafft die angespanntere 
Haushaltstage im Verein mit den internationalen Bemühungen, Kanäle der 
Finanzierung terroristischer Netzwerke trockenzulegen, einen Druck hin zu 
größerer Transparenz bei stärkerer Betonung solcher Themen, die in den 
international vorherrschenden Entwicklungsdiskursen salonfähig sind.

8.3. Eignung als Kooperationspartner
Eine Einbindung der IWE in die entwicklungspolitische Zusammenarbeit zur Überwindung 
antagonistischer Strukturen und zur Stärkung solcher Tendenzen, die Mitbestimmung 
und Selbstverantwortlichkeit befördern, kann durchaus zu einem Ziel deutscher Entwick
lungszusammenarbeit gemacht werden. Die bestehenden Beispiele zeigen, dass IWE 
durchaus zur Zusammenarbeit bereit sind -  zwar besonders, aber nicht nur wenn die 
westliche Seite die Finanzierung übernimmt. Entsprechend äußerten sich ausnahmslos 
alle Interviewpartner des Autors im Oktober 2002.102 Die deutsche EZ könnte dieses 
Moment nutzen, um behutsam Arbeitsbeziehungen in zunächst eng begrenzten Berei
chen zu knüpfen, Misstrauen auf beiden Seiten abzubauen, und Möglichkeiten weiterge
hender Kooperation zu erkunden. Dies kann nur in der praktischen Arbeit vor Ort ge
schehen. Eine punktuelle Kooperation zwischen IWE und Einrichtungen der deutschen 
entwicklungspqlitischen Zusammenarbeit ist möglich, sofern die Erwartungen auf beiden 
Seiten nicht zu hoch angesetzt und im Voraus genau festgelegt werden. Ein Beispiel für

102 Bereits Ende der 1980er Jahre trat MDI an die Friedrich-Ebert-Stiftung heran und bat um finan
zielle Unterstützung für ein Brunnenprojekt. Als interessierter Ansprechpartner in MDI wurde mir 
Herr Abdallah Suleiman genannt.
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eine solche beschränkte Zusammenarbeit ist die gegenwärtig geprüfte Einbindung von 
DED-Entwicklungshelfern in ein Projekt zur Verbesserung der Ernte und der Vermarktung 
von Neem-Samen, das von der Firmengruppe der MDI, Danfodio, zusammen mit einer 
deutschen Managementgesellschaft (TransTechnik) geplant wird.103

Bei allem guten Willen zur Verknüpfung der wie anfangs erläutert bislang weitgehend 
separaten Netzwerke und zur Überbrückung kultureller Gegensätze sollte jedoch nicht 
aus den Augen verloren werden, dass islamische und säkulare Organisationen deutlich 
verschiedene gesellschaftliche und auch politische Ordnungsvorstellungen vertreten. Die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit sollte die Zusammenarbeit mit IWE nicht zum 
Selbstzweck machen oder gar zur Arbeitserleichterung nutzen. Kritische Beobachter ha
ben wiederholt den Vorwurf erhoben, besonders die UNO, aber auch internationale NRO, 
die IWE als implementing partners nutzten, hätten sich stillschweigend dem Druck der 
Regierung gefügt, keine ernsthafte Bedürfnis- und Erfolgskontrolle auszuüben und sich 
zum Komplizen bei der von Regierung und islamistischer Bewegung vorangetriebenen 
Programm einer Umgestaltung aller gesellschaftlichen Bereiche nach islamistischen Vor
stellungen unter Diskriminierung säkularer und nicht-islamischer Bürger machen zu las
sen.104 Säkulare Kräfte in der sudanesischen Gesellschaft gestehen durchaus zu, dass 
IWE wichtige Dienstleistungen erbringen. Sie mahnen jedoch, dass nachhaltige Entwick
lung auch wesentlich andere Aspekte berücksichtigen muss: die Förderung von kritischer 
Bürgerbeteiligung, geordnete Rechenschaftspflicht der Entscheidungsträger, den Abbau 
struktureller Benachteiligung, die Achtung international anerkannter Menschenrechte. Je
de zukünftige Zusammenarbeit mit IWE sollte so angelegt sein, dass die Auswahl der 
Zielgruppen und die Art der Programme einer besseren Berücksichtigung solcher Aspek
te dient oder ihnen zumindest nicht entgegenwirkt.

Albrecht Hofheinz

103 Das zwischen Danfodio und TransTechnik (www.ttmb.de) geplante Projekt ist im wesentlichen 
ein kommerzielles; es hat jedoch auch einen Armutsbekämpfungs- und Entwicklungsaspekt: bei der 
Sammlung, Aufbereitung und Vermarktung der Neem-Samen soll darauf geachtet werden, dass-ein 
möglichst großer Teil des Ertrags an die lokale Bevölkerung (bes. Frauen, Kindern und Alten) der 
drei anvisierten Projektorte (in Nordkordofan, Kassala und Blue Nile) fließt, anstelle von Mittels
männern abgeschöpft zu werden. Der DED soll sich um die bestmögliche Berücksichtigung dieses 
Aspektes kümmern; Danfodio will die Finanzierung der Entwicklungshelfer übernehmen. Die Natio
nal Forestry Corporation sollen der Zusammenarbeit ebenfalls beteiligt werden. Die Planung ist 
bereits weit fortgeschritten; bis Ende 2003 soll die Aufbereitungsanlage in der Bageir Industrial A- 
rea in Khartoum fertiggestellt sein.
104 Z.B. de Waal 1997, a.a.O. (Anm. 3), S. 6-7, 190-97.

http://www.ttmb.de


Anhang

Verzeichnis islamischer und anderer wohltätiger 
Einrichtungen im Sudan

Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; jedoch sind zumindest die meisten der 
überlokal tätigen IWE aufgenommen.
Häufiger verwendete, nicht geläufige Abkürzungen:
IDP/ Internal Displaced Persons 
IGA/ Income-generating activities.

1. S udanese  in ternational is lam ic  re lie f organ izations

Munazzamat al-da’wa al-islamiya (MDI; Islamic Da'wah Association, Islamic Call Organiza
tion) -s e e  above 6.1.

Dar El Argam Organization /  Munazzamat dar al-arqam
Registered 1993; established as a branch of MDI to take care of new Muslims 
Address: Khartoum 2, near Ishraqa Park, Tel. +249-11-462019 
Branches in Khartoum, Gedaref, Wad Medani, Kadugli, Nyala 
Executive Director: Mohammed Ibrahim Mohammed 
Activities: care of new Muslims (education, development)
Funding: Government of Sudan and external donors (states and individuals) give to MDI who in turn 
funds Dar El Argam and similar organizations.

Izza Peace Organization /  Hai’at salam al-izza
Established 1993 or 19951 as a branch of MDI for women (esp. new Muslims) in the war-affected 
areas.
Address: Khartoum, Mogran, Tel. +249-11-771381, Fax 776687; or Khartoum 2, near the fire bri
gade.2
Branches in Khartoum, Dongola, El Gadaref 
Executive Director: Leila Mohammed Salih
Activities: Women and child development in war-affected areas, orphans adoption, education, 
health care, training. Run rural women development centres (for literacy classes, education, IGA, 
cultural clubs) and health centres.
Acc. to M. Rahamtallah, they have good, well-motivated staff (all women) who know how to liase 
with other NGOs -  they were more successful in this than MDI itself. They were also among the 
first civil society organizations to collect food donations (zacf) for the Mujahideen, and were very 
successful in this. Three of their staff are currently preparing their M.A. in Peace and Development 
Studies.
Sep./Oct. 2000 OCHA Sitrep: “Schools in Bentiu and Pariang run by DAWA [MDI], EL Bir and Sa
laam EL Iza have registered more than 700 children for the new academic year in Primary one.’

Islamic African Relief Agency (IARA)/al-Wikala al-islamiya al-ifriqiya lil-ighatha bzw Islamic 
Relief Agency (ISRA)/al-Wikala al-islamiya lil-ighatha (Sudan-USA-Colombia) -  see above 6.3

Global Health Foundation (GHF) /  al-Mu'assasa al-sihhiya al-alamiya -  see above 6.2.

El Birr /  Benevolence International Foundation (BIF) /  Munazzamat al-birr al-duwaliya (El Bir) 
-  see above 6.4.

1 1993 according to SCOVA N G O s Directory, 1995 acc. to M unazzam at tushim fiha al-m ar’a  al-Sudaniya  
(www.sudannow.net/arabic/Socity/worrjanvoluntary_org2.htm).
2 Mogran according to SCOVA N G O s Directory, Khartoum 2 acc. to M unazzam at tushim.

http://www.sudannow.net/arabic/Socity/worrjanvoluntary_org2.htm
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Sub-Saharan International Development Organization (SIDO) /  ai-Hay'a al-alamiya li-tanmiyat 
janub al-sahra ' - see above 6.5.

Africa Mushaf Home /  Munazzamat m ushaf ifriqiya 
Registered 1996
Address: Khartoum, near the International African University 
Executive Director: Dr. Hassan Mohammed Ali (Sudanese)
Activities: Publishing and distribution of the Holy Koran

El Hikma Organization for Health & Social Welfare
Established 1990 as an offshoot of IARA, developed out of lARA’s health department.
Address: Khartoum East, Tel. +249-11-777658, Fax 783908. No other branch offices.
Executive Director: Mansour El Tahir Farah
Activities (self described): Health care (prevention and treatment), social welfare 
In practice, El Hikma is a fund raising investment for IARA. It runs pharmacies and clinics where 
medicines are sold slightly cheaper than the market price (since they are imported free of customs; 
providing a good return on investment).

Al-Nour Charitable Foundation  /  Mu'assasat al-nur al-khairiya al-alamiya
Originally, this was El-Maghraby Eye Hospital, established 1995, an offshoot of al-Birr, with Saudi 
and Pakistani funding. Registered as Al-Nour Charitable Foundation in 1996.
Address: Khartoum, Manshiyya, near the former gas station, Tel. +249-11-271499 
Executive Director: Ahmed Kamel
Every year, they organize a big campaign treating patients, making their name known, and raising 
funds. Treatment is not free, but cheaper than in purely commercial places (initial check 5.000 SDP 
= 2 €; simple eye operation 15,000 SDP = 6 €).
Al-Nour has also established a hospital in Kadabas (seat of the Qadirl Shaykh al-Ja'all, opposite 
Berber), and they are currently building a second eye hospital in Riyadh (Khartoum).

African Society fo r Humanitarian Development (ASHAD) /  al-Munazzama al-ifriqiya li’l- 
tanmiya al-insaniya 
Registered 1990
Address: Khartoum 2, Sh. Abd al-Monelm Mohammed, Block 3 KH, Plot 1, near Help Age Interna
tional, Tel. +249-11-471179, Fax 476745. No other branches.
Acting Executive Director: Moizz Hassan Bakhft (Sudanese)
Activities: Rural development in the Sudan, health care, education, relief. Operate a number of 
health centres in Khartoum State, women development centres In Umm Badda and Marzug, IDP 
settlements (In Khartoum State); dug wells.
2000 Inter-Agency Appeal lists it as an international NGO: “ASHAD is a non-government sectarian, 
non-religious humanitarian development organisation. ASHAD was founded in 1990 and is regis
tered with the Ministry of Social Welfare. Since its foundation, ASHAD has been active in extending 
aid to groups affected by man-made and natural disasters as well as other displaced needy groups, 
helping in their resettlement and training them to be self-sufficient."

International Islamic Charitable Organization (IICO) /  al-iHai'a> al-khairiya al-lslamiya al- 
alamiya, Sudan /  Kuwait
Registered 1988 in Sudan as a Sudanese international NGO.
Address: Khartoum, south of Zakat Fund Central Building (akhir al-Sahafa, Sh. al-Kalakla), Tel. 
+249-11-434165, Fax 434166. No other branches.
Executive Director: Khalid Sulaiman (Sudanese) (acc. to M. Rahamtallah, he is now with al-Birr) 
Activities: Relief, orphans’ adoption, social welfare
Acc, to M. Rahamtallah, It played a greater role in the beginning of its existence.
In underground; it is providing relief goods, orphanage homes, health centres and vocational train
ing centres.
Has been linked to terrorist networks

International Islam ic■ Women 's Centre /  al-Markaz al-nisa 7 al-islami al-alami 
Registered 1992
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Address: Omdurman, al-Thawra, Hara 1, SE of Hadiqat Omdurman al-Kubra (formerly at entrance 
of Ahmed Sherfi Cemetary), Tel. & Fax +249-15-536729 
Branches: El Fasher, Kadugll, Wau, Juba, El Damazln 
Executive Director: Dr. Amal Mustafa (Sudanese)
Activities: Strengthen the links between Muslim women worldwide; worldwide lobbying for the family 
from an Islamic point of view, improvement of women's Islamic culture; health, education, mother & 
child care, training and adoption of orphans, IGA. Hold health, social, and da'wa workshops In IDP 
settlements around Khartoum.

International Muslim Women’s Union (IMWU) / al-lttlhad al-nisa'ial-islam i al-alaml 
Registered 1996
Address: Khartoum, next to the Army Mosque, P.O.Box 13519, Tel. +249-11-772732, Fax 772767,
mailto:IMWU@sudanmail.net
Branches: Khartoum, Gezira, Sinnar, West Kordofan
Executive Director: Zainab Mekki Sadig (Sudanese)
Activities: Poverty eradication, mother & child care, literacy. Lectures, training sessions, and work
shops.

E l Walidain Charitable Foundation  / Mu'assasat al-walidayn al-khairiya
Established 1990 as an eye hospital (in Omdurman, Sh. al-Arda), and mostly known for that. Foun
der and donor was either Kamal Hamza (acc. to Global Health) or Abd al-Rahman Hamza (a Gulf 
Arab) (acc. to M. Rahamtallah). Founder handed the hospital to the Ministry of Health. The current 
hospital director, Dr. Kamal al-Din Hashim Mohammed Osman, was previously director of Global 
Health Foundation.
Address: Khartoum East, Mak Nimr Avenue, near Azza Transportation Company, Tel. & Fax +249- 
11-789678
Executive Director: Kamal al-Din Ilyas
Activities: Medical services, da'wa, mosque rehabilitation, help of needy people
Global Health Foundation had 1.000 cataract operations carried out for free at al-Walidain Hospital
for IDPs In Khartoum camps (normally, such an operation costs 500,000 SDP = almost 200 EUR).

International Islamic Women Bond Society /  Jam'iyat al-ribat al-nisa'i al-islam i al-alami
Registered 1990 or 1992.3 Established by a directive from the government, and with support from 
M D I.
Address: Khartoum 2, El Hurriyya Avenue, Awlad El Mubarak Block, Tel. +249-11-779743, Fax 
220478
Branch offices in Khartoum, Dongola, Wad Medani, El Obeid, Juba
Executive Director: Lubaba El-Fadl (Sudanese, .progressive Islamist', of the staff of the Political 
Science Department, University of Khartoum)
Acc. to M. Rahamtallah, Lubaba is an intelligent, active, straightforward and courageous woman 
filled with a strong sense of justice and reality. A committed Islamist, she is not afraid of the Gov
ernment. In this way, her Women Bond Society came to steer a course independent of the founding 
fathers.
Activities: Development studies & research in the field of women development; health, education, 
AIDS, da'wa, advocacy.
(Anfangs kooperierte IIWBS gut mit anderen, auch säkularen Frauengruppen; sie ist Mitglied in der 
Women Initiatives Group, www.wigsudan.com. Inzwischen gibt es jedoch zunehmend Konflikte zwi
schen religiös-orientierten und säkularen Frauengruppen.4)

Muslim Women’s League in the Southern Sudan /  Rabitat al-mar'a al-muslima bi-janub al- 
Sudan
Registered 1990
Address: Khartoum, ‘temporarily’ housed in the Ministry of Education
Branches: Wad Dakona, al-Dikheinat (Khartoum State), Juba, Wau, Malakal
Activities (self description): Women’s development: agriculture, IGA. Participated In exhibitions
abroad to market handicrafts produced by the women.

3 1990 according to SCOVA A/GOs Directory, 1992 acc. to M unazzam at tushim.
4 Interview Suad Ibrahim Isa, 8 October 2002.

mailto:IMWU@sudanmail.net
http://www.wigsudan.com
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2. S udanese non-re lig ious p rivate  foundation

Haggar Foundation (Mu'assasat Haggar al-khairiya) -  see above 6.7.

3. O ther Sudanese re lie f organ izations o perating  in Sudan

Al-Zubair Charity Foundation (Al-Zubair Humanitarian Foundation) /  Mu'assasat al-Zubair ai- 
khalrlya -  see above 6.6.

Martyr’s Organization /  Munazzamat al-shahid
Established 1992 (Government initiative)
Address: Khartoum, junction of Mak Nimr and Sayyid Abd el-Rahman Streets 
Activities: Financial and material support to the families of those killed, wounded, or missing in ac
tion, according to individual needs assessment.
Especially for targeted women, offered some training in sewing and in leather works, domestic 
products, and similar IGA.
The government of Sudan provided Munazzamat al-shahid with land for its headquarter building 
and with investments to administer its funds. The Sudanese government continues to give direct 
financial support, and grants free housing plots registered to martyr’s families through Munazzamat 
al-shahid.
(Finanziell ist Munazzamat al-shahid bekannt dafür, gute Geschäfte mit Holz aus Darfür/Jabal Mar- 
ra und mit den Häuten von Opfertieren zu machen. Direkte Begünstigung seitens der Regierung 
ermöglicht es, alteingesessene Produzenten und Händler zu verdrängen. So konnte M. al-shahid 
aufgrund der Befreiung von der Holzsteuer Holzkohle billiger verkaufen als einheimische Händler. 
Im Jahre 2001 erließ die Regierung einen Beschluß, demzufolge die Häute aller zum Opferfest ge
schlachteten Tiere Munazzamat al-shahid zu überlassen seien. Obwohl es 2002 keinen entspre
chenden Beschluss gab, stellte sich die Armee an den Sammelstellen auf und bewegte die meisten 
Leute, ihre Häute wiederum der Munazzamat al-shahid zu überlassen.5)

Benevolence International Islamic Organization for Southern Sudan (Sudan) /  Munazzamat 
al-birr al-alamiya al-islamiya li-janub al-Sudan
Registered1972 as a Sudanese national NGO.
Address: Khartoum, Tayif, El Geraif Locality, West of El Salam Street. No phone etc. numbers. No 
branch offices In the states.
Executive Director: Ramadan Mohammed Paul Shoal
Fields of activity: Da'wa, development, education, medical services.
Established to help new Muslims in the Southern Sudan, .and supported by MDI. Allegedly no rela
tion to BIF; but may have been established as an offshoot of it, or with its support.

Reformation & Relief Association /  Jam'lyat al-lslah wa’I-muwasat
Established 1983 as one of the early foundations of the Islamic movement (the then Islamic Charter 
Front), it aims at ‘reviving the spirit of social solidarity' and thus furthering development.
Address: Khartoum, junction of Parliament & Mak Nimr Street, Tel. +249-11-776618, Fax 781978
Executive Director: Kamal el-DIn el-Denderawi Ibrahim
Activities: Social welfare and IGA programmes for destitute families.
(RRA gründete viele „moderne“ Koranschulen, sogenannte Madrasa Qur'aniya, deren Lehrplan In
halte der traditionellen Koranschule und der staatlichen Primarschule verbindet. Diese waren sehr 
erfolgreich, und seit 1989 haben staatliche Schulen umgekehrt teilweise das Modell der Madrasa 
Qur’aniya aufgegriffen.* 8)

Sudanese Islamic Medical Society /  al-Jam 'iya al-tibbiya al-islamiya al-sudaniya
Established 1983; one of the early foundations of the Islamic movement (Islamic Charter Front). 
Address: Since early 2002 in Khartoum, Erkowit, Airport Road, next to Computer Man/Kulliyat al- 
hasibat al-aliya
Branch offices in all federal States

5 Interviews, Khartoum, October 2002,
8 Interview Suad Ibrahim Isa, 8 October 2002.
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Executive Director: Mohammed Saleh Abd Allah 
Activities: Promotion of medical services, drugs, relief

Ra'idat al-nahda (Women Leaders of the Renaissance)
Established 1979; one of the early foundations of the Islamic movement (Islamic Charter Front). 
Unclear whether this still exists.
Had 7 branches in 1983,27 in 1984, 67 (incl. some in the South) in 1994.

Shabab al-bina'(Youth for Construction)
NIF youth organization; established around 1994? unclear whether it still exists.
Activities: Campaigns to donate blood to hospitals and to the armed forces; campaigns to clean 
streets; group marriages; shared transport.
In 1994, decided to build 60 small mosques and supervise them after completion.7

International Centre for Faith Research (Khartoum)
www.imanonlinesd .net/

Intellectual Works Foundation
www.fekria.org/

Ansar Charitable Society 
Tel. +249-11-434420, Fax 434419

Ana al-Sudan
Registered 1995 as a national NGO.
Address: Khartoum 2, west of Danfodio Foundation, Tel. +249-11-481461 
Branches in Kordofan, Darfur, Gezira
Executive Director: Dr. Mohamed Mohyi El Din El Jimmeiabi (married into the Mahdi family). 
Activities: Relief, medical services, social activities In Khartoum, River Nile, North Kordofan, Darfur, 
Gezira.
In practice, best known for rehabilitation of schools, achieved largely through nafir, i.e. unpaid 
communal work.
Sudanese evaluations: "A disaster". "Not very professional" (a former employee).
The organization was established through a government initiative and received initial funding and 
support from the government in the beginning. Acc. to M. Rahamtallah, its beneficiaries are only 
certain groups, not society as a whole.
Have 200,000 volunteers all over the Sudan, second only to the Sudanese Red Crescent Society. 
No other Sudanese NGO relies on the work of volunteers to the same extent.
Fundraising now: (1) children choirs that sing hymns (anashid) for the Sudan etc.; perform at festivi
ties (for around 500,000 SDP or close to 200 €  per evening). The children receive medical care, 
clothing etc. from the organisation. (2) Buy and sell medicines.
Mentioned as a “Sudanese national NGO" in the 1997 (not 1998!) UN Inter-Agency Appeal.

AI Amir Yagoub Charity Activities Organization 
Khartoum, Tel. +249-11-771340

AI Rahma Islamic Organization
Registered 1984; established by former Minister of Awqaf, Isam Abd al-Wazir.
Branches In Khartoum, Shendi, El Obeid, Kassala
Address: Khartoum, Sa'd Abu al-lla Avenue, Nile Tower Block, 9th floor, Tel. +249-11-780573, Fax 
780550
Executive Director: Mohammed Mohammed Medani
Best known for its work among orphans: education, health care, and relief.

Amal Voluntary Association /  Cancer Patients Benevolent Association
Address: National Isotope Centre, T e l.+249-11-785461 
Executive Director: Suzan Sulaiman

7 Al-lnqadh al-watani, 5  Jan. 1994 (acc. to Khalid al-Mubarak 2001, S. 58).

http://www.imanonlinesd
http://www.fekria.org/
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Medical & social services for cancer patients

El Batool Organization /  Munazzamat al-batul 
Registered 1997
Address: Khartoum, Manshiyya Quarter, Tel. +249-11-272171 
Executive Director: Alawiyya Ibn Awf
Branch offices in all States (but no detail given in SCOVA guide).
Unknown to Azza Woman Association and to M. Rahamtallah.
Activities: Women development.

El Kltab & Sunna Society /  Jam 'iyat al-kltab wal-sunna
Registered 1992
Address: Khartoum, Seggana, near Sudanese Saudi Bank, Tel. +249-11-473259 
Branches in Khartoum, Manage!, Haifa, El Darner, Dongola 
Executive Director: Salah El Amin 
Activities: Da'wa, orphan’s adoption, relief

El Itisam Organization
Registered 1993
Address: Khartoum, near Faroug Cemetary.
No branch offices
Executive Director: El Tahir Ali El Tahir
Activities (self description): Social development, orphan's adoption, ignorance control 
“Just a name, no real life activities” (M. Rahamtallah)

El Sugya Charity Organization /  Munazzamat al-suqyaa al-khairiya
Registered 1998
Address: Khartoum, Riyadh, Nursery Avenue, Block 11, Bldg. 102, Tel. +249-11-228268, 
www.elsugya.org (domain created Dec. 2000, but not yet actively used), 
mailto:EISugya@sudanmail.net 
Executive Director: El Hag Mohammed Ali
Activities: Building and rehabilitating drinking water projects in North Kordofan 
Funding: NGO, receives funds from the UN, the EU, embassies.

Fajr El Islam Charity Society /  Jam' iyat fajr al-islam al-khairiya
Registered 1992
Address: Khartoum North, Shambat South, Tel. +249-13-317549 
No other branches.
Executive Director: Mohammed Hassan Abd El Rahman 
Activities (self description): Relief, health care, education.
Acc. to M. Rahamtallah, they have not many real life activities -  only a few veterinary doctors and a 
clinic in Umm Badda.
Their funding comes 'through their own means’ (M. Rahamtallah)

Hawa Charitable Association /  Jam 'iyat. hawwa’ al-khairiya
Registered 1986
Address: Dar Hawa li-lhyaa' al-Qur*an, Khartoum North, El Mazad Quarter, south east of Hurriyya 
Schools, Tel. +249-13-333205
Director General: Abla al-Mahdi (married to former SCOVA director)
Executive Director: Zohra Yassin Idris
Activities (self description): Religious culture, Qur’an rehearsing, linking religion with society, educa
tion (tathqif= enculturation) and political awareness raising of women, 'polishing' women's capaci
ties and training them (Qur'an, cooking, first aid, child feeding), IGA for women (sowing, agriculture) 
Acc. to M. Rahamtallah, this is a ‘one woman show* run by Abla,. who visits many international con
ferences, brings in lots of international funds (including from the UN), but apart from distributing 
cloths to orphans, has little well known activities.

http://www.elsugya.org
mailto:EISugya@sudanmail.net
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Woman of Islam Organization /  Munazzamat nisa’ al-islam (al-khairiya)
Registered 1994 or 1997®
Address: Omdurman, Sh. al-Arba'in, south of Passport Office (al-Jawazat), Tel. +249-15-511941; or 
in Omdurman - Abu Kadok, House Nr. 445.®
No other branches.
Executive Director: Sihamal-Jak
Activities (self described): Women & child health, clinics at reduced fees, education, da'wa, training, 
women’s development, IGA. Hold lectures, workshops, ‘cultural weeks’, summer camps for chil
dren.

Meheira Charitable Organization /  Jam 'lyat. mihaira al-khairiya
Registered 1991 (but existed before)
Address: Khartoum, al-Riyadh, south-east of Riyadh Family Park, Tel. +249-11-234726 (Manar) 
Branches: Khartoum (9 centres), Kostl, Gedaref (2 centres), Gala El Nahal, Diweim, Rabak 
Executive Director: Ikhlas Ali Sulaiman
Activities: General voluntary work with special focus on mother and child; capacity building in 
household economy; literacy campaigns; fighting female genital mutilation. Especially active around 
Ramadan, with slaughter animal distribution and feeding the poor.
Founded by a handful of upper and upper-middle-class women, allegedly with some initial support 
from the Government. Formerly headquartered in Khartoum 3, they have recently moved to the site 
of the women's club and swimming pool that they built adjacent to Riyadh Family Park and which is 
now their main source of funding. Overall, they are less successful than Hawa in fund raising, and 
so have more restricted activities.

Om El Momlneen Charitable Organization /  Jam'iyat umm al-mu'minin al-khairiya 
Registered 1983
Address: Khartoum, El Baladiya Avenue, Agricultural Economy Premises, P.O.Box 1322, Tel.
+249-11-777955, Fax 776116
Branches in Wad Medani, El Nahud, Port Sudan, Shendi
Executive Director: Mohammed Hussein Mahmoud Khalid
Activities: Women development, public health, da'wa; care of old people (not much); acc. to M. Ra- 
hamtallah, similar to Hawa.
Funding: From zakat, awqaf, sadaqat, madahi/idiyya (partly administered through the Ministry of 
Social Affairs of Khartoum State, who pays monthly sums of around 500,000 SDP [almost 200 € j to 
this and similar organizations such as Hawa, Miheira, Izza Peace, Amal, etc.)
Allegedly, UNDP cooperated with them. Azza Woman Association did not know Om El Momineen.

Bint El Balad Voluntary Organization /  Jam'iyat bint al-balad al-khairiya 
Registered 1992
Address: Khartoum, University Avenue, north of the University Immatriculatfon Office, Tel. +249-11- 
770690
Branches: Khartoum, Wad Medani, El Fasher, Port Sudan 
Executive Director: Siham Osman Rahma
Activities: Woman development, training, family income generating, literacy classes, da'wa.

Peace Call Charitable Organization /  Jam’iyat nida’al-salam al-khairiya 
Registered. 1992
Address: Khartoum 3, near Islamic Environment Society, Tel. +249-11-444710.
No other branches
Executive Director: El Rashid Ali Abd Allah
Activities (self description): Relief, rehabilitation, community development 
In practice, no real activities. Example of the many organizations that sprang up following the Is
lamic Call of the Bashirfi"urabi government, hoping to benefit personally from the new climate.

Sabah Child Care & Development Association
Address: Khartoum 2, north of Faroug Cemetary, Bldg. 12, P.O.Box 8342, Amarat 8 9

8 1994 according to SCOVA ,N G O s Directory, 1997 acc. to M unazzam at tushim.
9 Sh. al-Arba'in according to SCOVA N G O s Directory, Abu Kadok acc. to M unazzam at tushim.
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Sudanese Popular Committee for Relief & Rehabilitation (SPCR) /  al-Lajna al-sha'biya al- 
sudaniya li’l-ighatha wa-ighathat al-ta'mir 
Registered 1986
Address: Khartoum, El Ghali bus station, near Amal Charitably Society (National Isotope Centre),
Tel.+249-11-469048
Branches in Khartoum and Nyala
Executive Director: Hashim Mohamed El Amin
Activities: Relief, rehabilitation, care of and rehabilitation of vagrants

Sudanese Charitable Orphan Adoption Association /  al-Jam'iya al-khairiya al-sudaniya li- 
kafalat al-yatim
Registered 1997
Address: Atbara, Atbara Cement Company, Tel. +249-21-231476 
Branches in Khartoum, Port Sudan, Wad Medani, Dongola 
Executive Director: Fatima Mohammed Shenouda 
Activities: Orphan adoption

Sudanese Love d, Peace Organization (SLPO)

SudanAid

Women's Training & Promotion Programme (WOTAP)

Peace and Development Foundation
1994: Worked in AI Sidra IDP ‘peace camp’ in the Nuba Mountains, at the base of Jebel El Daeir, 
together with several national and international NGOs (including SCF, IARA), USAID and UNICEF.

Al-Manar
For female prisoners.

4. O rgan izations o f South  S udanese and N uba orig in  (non is lam ic  o rien ta 
tion); Christian groups in northern  Sudan

Enlightenment, Rehabilitation & Development Organization (ERADA) (previously Sudan 
Council of Churches/SCC)
Registered 1998
Address: Khartoum, Amarat, Street 35, P.O.Box 496, Tel. +249-11-472544, Fax 472545 
Branches in Juba, Wau, Malakal, Raja, Bentiu, Abyei, Renk, Kosti, El Obeid, Kadugli, Dilling, 
Mairum, Blue Nile
Executive Director: Bishop Anok Tomby Steven 
Activities: Relief, rehabilitation, enlightenment, development 
ERADA/SCC is supervised by the Ministry of Guidance and Awqaf.
„Sudan Council of Churches (SCC) is an indigenous ecumenical Christian organisation. It supports 
the Sudanese churches in developing their spiritual, intellectual and resource capacity. SCC was 
formed in the 1940's to bring the churches together to help the spread of the Gospel and render 
services to the needy.“ (www.reliefweb.int/)

Episcopal Church of Sudan/Sudan Development & Relief Agency (ECS/SUDRA) /  al- 
Munazzama al-sudaniya li’l-tanmiya wa’I-ighatha
Registered 1982
Address: Omdurman, Episcopal Church, Tel. +249-15-556931 
Branches in Juba, Wau, Malakal, Renk, Kadugli, El Obeid.
Executive Director: Wilson Khamin
Activities: Relief & educational services for IDPs, support of productive families 
Mentioned as a “Sudanese national NGO" in the 1997 and 1998 UN Inter-Agency Appeals

Kodra Foundation/Mu'assasat kodra al-khairiya
Registered 1994

http://www.reliefweb.int/
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Address: Khartoum, near Kalakla Station, Gousi Block /Imarat al-Qusi.
No other branches.
Executive Director: Peter Muordit
Fields of activities: Medical services, education, training
Acc. to M. Rahamtallah, KODRA was active in Jabal Aulia IDP camp, but is probably no longer 
functioning.

Human.Manners Reform Organization (HMRO) /  Munazzamat tarqiyat al-suluk al-insani
Registered1994
Address: Khartoum, Kalakla Wahda, Block 6, Bldg. 475, Tel. +249-11-471100 c/o UAE Embassy 
Executive Director: Luka Dani Logba
Activities: Manners correction, medical services, child care. Principally, this is a one-man show by 
Luka who runs a health centre in Jabal Aulia IDP camp ('out of his suitcase’) and receives funds 
from UNICEF, even though he is not specialized in medicine (acc. to M. Rahamtallah).

International Voluntary Charitable Organization /  al-Jam'iya al-alamiya al-tatawwu'iya al- 
khairiya
Registered 1965
Address: Khartoum, P.O.Box 13327
No other branches
Executive Director: Norma Kafoori
Activities (self description): Support of schools and shelters.
M. Rahamtallah has not heard of this organization.

Sudanese Charitable Organization for Child Care, Rehabilitation & Disaster Control /  al- 
Munazzama al-sudaniya al-khairiya li-ri'ayat al-tufula wa’I-ta'mir
Registered 1994
Address: Khartoum 2, Catharina Street, near Sudanese Inmate Care Organization (Bldg. 49), Tel. 
+249-11465219
Other branches in El Obeld and Port Sudan.
Executive Director: Samuel Philemon Lado 
Activities: Child health care, women development

Virtuous Women Society /  Jam'iyat al-mar'a al-fadila 
Registered 1998
Address: Khartoum, near El Ghali bus station, Tel. +249-11-468231 
Branches in Mafakal, Renk, Ed Damazln, Khartoum 
Executive Director: Helen Andrew
Activities (self description): Women development, conflict resolution, peace preaching 
Unknown to Azza Woman Association and to M. Rahamtallah

Nafir Foundation
Chairman: Muhammad Harun Kafi (ex SPLA, then Minister of Environment and Tourism).
Deutscher Entwicklungsdienst cooperated with them.

Young Men's Christian Association (YMCA)

5. S udanese o rgan iza tions  operating  outside S udan

Sudanese Development Initiative Abroad (SUDIA)
“Addressing issues of displacement and migration in East Africa and the Horn”. A  semi-autonomous 
initiative founded by a group of Sudanese in 1995. Operating under the sponsorship of the Near 
East Foundation, the initiative works to address some of the pressing issues that face the Suda
nese people and the Sudan today.
Address in Egypt: 33 Abdel-Khalek Tharwat Street, Apt. 14, Cairo 11511, mailto:cairo@sudia.org; 
address in Khartoum: Meridien Hotel, Suite 105/107, P.O.Box 6658, Al-Takamul, Khartoum, 
mailto:sudandesk@sudia.orgrTel. +249-11 -775970.
“At its annual meeting in Khartoum, February 1-7, 2002, NEF’s partner the Sudanese Development 
Initiative (SUD|A) added'six new members to its Board of Directors. That brings the total to eleven.

mailto:cairo@sudia.org
mailto:sudandesk@sudia.orgrTel
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Newly appointed Board members are: Sudanese resident in Khartoum - Derek Uya Alfred and Ma- 
nal Bakr; resident in Rwanda, Sudanese national Nagi Khalil; resident in Cairo, Sudanese national 
Magda Ali and US national Anita Fabos. Continuing Board members are US citizens resident in 
Egypt, Kristina Davies and Roger Hardister, along with Sudanese nationals Abdel-Aati A. Eid and 
Abdel-Rahman El-Mahdi In Khartoum and Mohamed H.A. Hassan in Rome. New officers were 
elected and standing committees were appointed. Derek Uya Alfred assumes the role of Chairman 
for the coming three years. Also appointed were Netsenet Mingistu as Vice-Chairman and Manat 
Bakr as Secretary/Treasurer."
(www.neareast.org/main/NEFNotes/notes_details_master.asp?notes_id=333)
“After three years under the umbrella of NEF-EMR, the Sudanese Development Initiative Abroad 
(SUDIA) made its final move towards independence. As of July 1, 1999 SUDIA will be an officially 
registered NGO in the state of Florida with its own Board of Directors. The mission of the organiza
tion is to alleviate problems facing refugees and displaced persons from Sudan and elsewhere 
through educational, training, and financial programs as well as other forms of assistance which 
promote skills, enrich understanding and culture, and assist in assimilating displaced individuals 
and families into new environments. Abdel Rahman El-Mahdi will continue as SUDIA General Man
ager and Board Member. Other members of the Board of Directors are: Mohamed Hag Ali Hassan 
(Executive Director, Third World Academy of Sciences, Trieste, Italy); Kristina Davies (Founding 
Member and Director, Arab Arts Project, Cairo), and Roger Hardister (NEF-EMR Regional Director) 
whose presence on the Board will help assure a smooth transfer of SUDIA from an NEF affiliate to 
its independent status. As for his time with NEF, Abdel Rahman notes that the Near East Founda
tion’s philosophy and approach, as well as its strong financial and management systems have al
lowed him to move forward much faster than would have otherwise been possible. In addition to its 
work in Cairo, SUDIA plans to open offices in Sudan and to continue publication of its popular 
magazine, the Sudanese Dispatch. SUDIA news will continue to be available over the web at 
www.sudia.org as well as via a connection from the NEF homepage at www.neareast.org. Con
gratulations to SUDIA, we wish them continuing success and look forward for opportunities of col
laboration both within the Sudan and elsewhere."
(www.neareast.org/main/NEFNotes/notes_details_master.asp?notes_id=145)

Sudan Foundation
www.sufo.demon.co.uk/, mailto:main@sufo.demon.co.uk
"Our aim is to further good relations between the British and Sudanese peoples, and to provide 
comprehensive information about the political, economic, social and religious situation in Sudan. 
Since our founding, in July 1996, we have published upwards of a hundred documents. Some of 
these are republished from various Sudanese sources. Others are entirely original.”

6. N on -S udanese re lie f o rgan izations operating  in Sudan

Qatar Charitable Society /  Jam'iyat Qatar al-khairiya
International NGO headquartered in Qatar where real decisions are taken. Founded 1980 in Qatar 
as Lajnat Qatar li-mashru’ kafil al-yatim. Work in 42 countries.
Address: Sudanese executive.offlce established 21 ian. 1994: Soba Road, after African University, 
Kilo 9, near the Sudanese Tractor Company. Tel. +249-; 11-463967, Fax 472633, 
mailto:QCSSud@sudanmail.net. No other branches.
Executive Director: Dr. Abdulla Mohammed Yousif (Sudanese veterinary doctor). Deputy director: 
Mu'awiya Muhammad Ahmad
Fields of activity: Orphans’ adoption, mosque & khalwa building, wells digging. Support given to lo
cal people's initiatives.
Most important charitable foundation active in Sudan.
Although registered with HAC, they do not report taHAC.
Acc. to M. Rahamtallah, they include many Sufi groups in their support (e.g., give monthly support -  
including clothes, food, and drink -  to Shaykh al-Burl).
Apparently not only financed by Qatari citizens (not the state), but also collect Zakat.
Has also been linked to al-Qa'ida 
No female employees.

t

http://www.neareast.org/main/NEFNotes/notes_details_master.asp?notes_id=333
http://www.sudia.org
http://www.neareast.org
http://www.neareast.org/main/NEFNotes/notes_details_master.asp?notes_id=145
http://www.sufo.demon.co.uk/
mailto:main@sufo.demon.co.uk
mailto:QCSSud@sudanmail.net
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International Islamic Relief Organization (IIRO) /  Hai'at al-ighatha al-lslamiya al-alamiya, 
Saudi Arabia
Registered in the Sudan in 1981. Headquarters in Jidda.
Address was in Khartoum: Amarat, 47th Str., P.O.Box 3908, Tel. +249-11-781850, Fax 471048, but 
Is no longer there.
Branch offices in Khartoum, Kassala, El Gedaref, River Nile, North Kordofan, West Bahr El Ghazal, 
Upper Nile, and Equatoria States.
Executive Director: Mo'ayyad Abd el-Wahid el-Butari (Saudi)
Activities (self description): Relief, social welfare, health care, education
Acc. to M. Rahamtallah, this is a purely Wahhabi / AI Sa'ud organization. They used to be quite ac
tive in the Sudan (especially in Port Sudan), but due to the repercussions of the Gulf War 1991 and 
to ideological differences between the Wahhabis and other Islamic groups, as well as internal staff 
problems (partly linked to staffs ideological affiliation) Its activities In the Sudan have suffered much 
and are now almost non-existant.
There may sometimes be some confusion with IARA, established the same year by Sudanese 
Cabinet Decree. The Islamic Relief Organization is also said to be headed by Suwar al-Dhahab.
Has been linked to terrorist networks, and is one of the 8 foundations implicated in the 15 Aug. law
suit.10

Al-Haramain Islamic Foundation /  Mu’assasat al-haramain al-khairiya, Saudi Arabia 
www.alharamain.org
A "private charitable and educational organization" established in Saudi Arabia and "tasked with 
conveying the true Islamic teachings throughout the world". Maintains a branch within the United 
States and is said to exploit its non-profit status for the benefit of bin Laden and Al-Qaeda. It is one 
of the 8 Islamic foundations implicated in the lawsuit filed by relatives of 9-11 victims in Washington 
DC in August 15, 2002.
Al-Haramain's Africa Committee provided medical aid in Sudan (web site has no further details). 
Bosnian and Somali branches blacklisted by US. The foundation recently (ca. Sep. 2002) per
suaded the Bosnian government to lift the freeze on its assets, however.

Humen Appeal International /  HAI (United Arab Emirates) /  Hai’at al-amal al-khairiya
Address: Sudan Office was (?) in Khartoum, Amarat, Street 53 ( No one in the street knew this or
ganization), P.O.Box 11495, Tel. +249-11-472876, Fax 472877, mailto:HAISudan@sudanmail.net 
Branch offices in Kassala, Glrba, Malakal 
Executive Director: Adil Mohammed Arabi (Sudanese)
Activities: Relief, development, orphans’ adoption, education, health, training 
Financed exclusively by the UAE (Government?). In 1995-2002, HAI spent over 15 million USD In 
Sudan, almost excusively on orphans' adoption, in Khartoum, Kassala, Berber, and Malakal. (Acc. 
to a report submitted to SCOVA.)
1997 Inter-Agency Appeal: “HAI has been operational in the Sudan since 1988. HAI's current ac
tivities involve collaboration with UNHCR and UNICEF In the health sector in eastern Sudan and in 
Upper Nile State. During 1996 HAI took over the operation of health activities from the international 
NGO, Christian Outreach, in Shagarab Refugee Fteception Centre (Khashm Al-Girba). HAI also 
implements educational activities in eastern Sudan (Higher Secondary School in Kassala and a 
centre for homeless boys in Derder), as well as relief activities by assisting victims of floods and 
other disasters In Khartoum and other areas. HAI plans to continue to expand its current activities 
in the coming year. [...] Christian Outreach has been operational in the Sudan since 1985, focusing 
exclusively on the plight of refugees in eastern Sudan. During 1996 it transferred implementation of 
its programmes in the health and social development sector to the international NGO, Human Ap
peal International. However, Christian Outreach plans to continue its humanitarian activities in the 
Sudan with proposed activities in South Kordofan State."
1998 Inter-Agency Appeal: “HAI, operational In Sudan since 1988, collaborates with UNHCR and 
UNICEF In the health sector In eastern Sudan and Upper Nile State. In 1996 HAI took over health 
activities from Christian Outreach in Shagarab Refugee Reception Center, Khashm AI Girba. It also 
implements educational activities in eastern Sudan including Higher Secondary School in Kassala

10 Philippines chapter was set up by Mohammed Jamal Khalifa, Osama bin Laden's brother-in-law (Oxford Ana- 
lytica Brief: PHILIPPINES/SOUTH-EAST ASIA: Islamist Terrorism (A), Nov 7,2001).

http://www.alharamain.org
mailto:HAISudan@sudanmail.net
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and a homeless boys center in Derder. It assists flood and disaster victims in Khartoum and other 
areas. HAI plans to continue and expand current activities in 1998.”

Kuwaiti Relief Fund for the Patients /  Sunduq li-inayat al-marda al-kuwaiti
Registered 1985
Address: Khartoum, Erkowit, facing the International University of Africa; premises also house the 
AI Zakat Kuwaiti Fund.
Branches in Khartoum, El Obeid, Kassala
Executive Director: Mohammed el-Hassan Abd el-Rahman (Sudanese)
“100 % Ansar al-Sunna", acc. to M. Rahamtallah 
Funded by Kuwaiti citizens.
Activities (self description): Health, relief of sick people and orphans, digging drinking water wells 

A I Zakat Kuwaiti Fund
Address: Khartoum, Erkowit, within the premises of the Kuwait Relief Fund for the Patients 
“100 % Ansar al-Sunna”, acc. to M. Rahamtallah.
Funded by Kuwaiti citizens.

Direct A id  /  Jam 'iyat al-awn al-mubashir (ex Lajnat m uslim i ifriqiya) (Kuwait)
Kuwaiti organization, registered in the Sudan in 1981. Unlike the Kuwaiti Relief Fund for the Pa
tients and Al-Zakat Kuwaiti Fund, Direct Aid is Sunni, but not Ansar al-Sunna (M. Rahamtallah). 
Address: Khartoum South, al-Sahafa, Block 25, west of Madinat al-Zakat, Tel. +249-11-422375, 
Fax 422378, mailto:DABAN55@hotmail.com

. Branch offices: Dilling, Kadugli, El Obeid, West Kordofan, El Fasher, Wau, Bentiu, Kassala.. 
Executive Director: Dr. Mekin Mohammed Mekin (Sudanese). Acc. to M. Rahamtallah, the founding 
director was Abd al-Rahman al-Sumayt.
Best known for its activities in the Nuba areas.

Care International /  Hai'at al-ri'aya al-alamiya (USA)
Address: 510 Commonwealth Ave. #275, Boston, MA 02215; mailto:info@care-intl.org, www.care- 
intl.org/.

“Focus: Care Inti, is a non-profit relief organization founded in 1993 to provide assistance to war 
victims and to war refugees around the Muslim world. For over 6 years, Care Inti, has helped Mus
lims in war ravaged countries such as Chechnya, Bosnia, Afghanistan, Kashmir, Sudan, Bangla
desh, and Turkey. This was done by assisting in building schools, to makeshift hospitals and to 
providing food and shelter. -  Care Inti, strives to make the public aware of the needs of Muslims 
wherever they may be, and to provide Muslims in the United States with the opportunity to gain re
wards from God Almighty by helping their brothers and sisters in need. Care's projects range all the 
way from distributing Zakat money amongst their rightful receivers to distributing Udhiyas (Qur- 
banis) amongst the need" (Feb. 2000). Apparently mostly tries to collect zakat from Muslims in the 
US to support children of martyrs' families.

Muslim A id  (UK) /  Munazzamat al-awn al-islaml 
Registered in the Sudan in 1985.
Address in United Kingdom: Muslim Aid, P.O.Box 3 London NW1 7UB 
Address in Sudan: Khartoum, Sh. All Abd el-Latlf, Bank Faysal Building, 4lh floor 
mallto: mail@muslimaid.org, www.muslimaid.org
Executive Director: Dr. Zeidan Abdu Zeidan (Sudanese) (who is also member of the Council of 
Trustees of the British Islamic Relief Organization)
Activities: Community development, health care, IDP feeding
1998 UN Consolidated Inter-Agency Appeal: “Muslim Aid Sudan, operational in Sudan since 1991, 
runs health, education, water, relief and women’s development programmes in eight states in the 
Sudan. In Khartoum it runs health/nutrition, educational and social development programmes with 
displaced communities. It also runs health/nutrition programmes in White Nile, AI Gezira, Upper 
Nile, North Darfur and South Kordofan States, and educational activities and water projects in Up
per Nile and South Kordofan States. Muslim Aid Sudan plans to continue and expand activities In 
1998.”
M. Rahamtallah said that contrary to Islamic Relief (UK), they were not engaged in relief work (dif
ferent mandate). They used to do some well-digging, and IGA, but were now concentrating on

mailto:DABAN55@hotmail.com
mailto:info@care-intl.org
http://www.care-intl.org/
http://www.care-intl.org/
mailto:mail@muslimaid.org
http://www.muslimaid.org


Sudan - Anhang 219

health services. Also known for running a reformatory for Jüvenile criminals in Khubar.and for buy
ing adahi (slaughter animals for the Feast of Immolation) and distributing the meat to elders, or
phans, and the families of martyrs.

Islamic Relief Worldwide (a UK NGO)
Address: International Headquarters: 9 Rea Street, South Birmingham B5 6LB U.K.; 
mailto:HQ@islamic-relief.org.uk, www.islamic-relief.com/.
Focus: An international relief and development organization working, since 1984, for the long-term 
development of the world's poorest people. Islamic Relief aids people in Chechnya, Albania, Kos
ova (Kosovo), Macedonia, Bosnia, Bulgaria, Sudan, Ghana, Bangladesh, India, Sri Lanka, Turkey, 
Pakistan, Kashmir, Afganistan, Palestine, Lebanon, Uzbekistan, Tajikstan, Kazakhistan, and Azer
baijan. Islamic Relief has fundraising offices in France, Germany, Italy, Sweden, Holland, Switzer
land, Belgium, U.S.A. and the United Kingdom. Over the past year (1994), Islamic Relief has sup
plied over $6 million worth of relief supplies. IR began operating in Sudan in 1984 and its office was 
officially registered in 1991.
Acting Country Director: Abu Bakr
Activities in Sudan: Adult Literacy Project -  Sahafa, El Obeid, North Kordofan; Community and 
Training Centre (CTC) -  El Obeid; North Kordofan Water Project -  North Kordofan; Vocational 
Training -  Sahafa, El Obeid, North Kordofan; School for Hearing Impaired -  El Obied, North Kordo
fan; Orphans Family Training Program -  Khartoum; AI Jeel School -  Mayo, Khartoum; Blue Nile 
Water Project -  Blue Nile State.
Past programs: Sep. 1999: Emergency Aid to 2.500 flood victims; March 1999: Meningitus Vacci
nation Programme for 50,000 beneficiaries.

Muslim World League
Address: Has no obvious office in Khartoum.
One of the 8 foundations implicated in the Aug. 15,2002 lawsuit (Washington D.C.).

Blessed Relief 
Mainly Saudi financed.
On the Board is Abdul Rahman bin iKhalid ibn Mahfuz, son of the Saudi millionaire and former di
rector of the Saudi National Commercial Bank who has been linked to Usama ibn Ladin.

Human Concern International (HCI) (Canada)
Address: Head Office: P.O.Box 3984, Station C, Ottawa, ON Kl Y 4P2 Canada, mailto:hci@istar.ca, 
www.humanconcern.org
Focus: HCI is a federally registered chartiable organization existing "to alleviate human suffering". 
HCI was established to provide humanitarian assistance to Afgan refugees in repsonse to the then 
Soviet invasion of Afghanistan. Since then, HCI has become active in many other countries and has 
provided emergency assistance to Afghanistan, Afghan refugees (in Pakistan), Bangladesh, Benin, 
Bosnia-Hercegovina, Eritrea, Gulf War victims in Iran, Iraq and Jordan, Kashmir, Kosova (Kosovo), 
Lebanon, Palestine, Somalia and the Sudan. HCI has also implemented numerous developmental 
projects in Afghanistan, Bangladesh, Lebanon, and Pakistan. HCI has recently become active in 
Guyana and has been providing relief assistance to the needy. Also, has a Zabiha and Zakat pro
grams.”

International Developm ent and Refugee Foundation (IDRF) (Canada)
Address: 2201 Warden Avenue, Suite L I Scarborough, Ontario M IT  1J5, mailto:idrf@web.net. Fo
cus: Afghanistan, Bangladesh, Bosnia, Ethiopia /  Eritrea, India, Iran, Iraq, Kenya, Kosovo, Lebanon, 
Pakistan, Palestine, Somalia, South Africa, Sri Lanka and Sudan.

International R elief & Development Agency (Canada)
Address: P.O.Box 1055 Stn B, Mississauga, Ontario L4Y 3W 3 Canada
Focus: Iraq, Palestine, Sudan & Eritrea, Bosnia & Kosovo, Somalia & Ethiopia, Kashmir, Tunisia, 
Bangladesh, and Afghanistan.

American Red Crescent, lnc.~
Address: 280 Liberty Road, Suite 201, Englewood, NJ 07631-2146

mailto:HQ@islamic-relief.org.uk
http://www.islamic-relief.com/
mailto:hci@istar.ca
http://www.humanconcern.org
mailto:idrf@web.net
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Salsabil al-khairiya
Hugh Pickington Charitable Organization
Address: Khartoum, Amarat, Str. 31

World Islamic Call Society (WICS) (International Islamic Dawa Society /  Jam'iyat al-da\va al- 
Islamiya al-alamiya) (Libya)
Established 1972 by the Libyan State as a public body "responsible for programming activities con
cerning the Islamic Call and identification of Islamic civilization and culture". Headquarter in Tripoli, 
Libya.
Registered in the Sudan in 1998
Address: Khartoum, Amarat, Str. 3, P.O.Box 10203, Tel. & Fax +249-11-472254.
Director Khartoum office (since 2002): Muftah Umar al-Bashir (Libyan)
Activities (self description): Education, health care, development, relief, da'wa. Supports Sudanese 
NGOs and Community-Based Organizations, but not individual applicants. ,
Among the humanitarian initiatives in the Sudan, they organized ‘medical aid caravans' for (DPs. In 
the cultural field, they co-financed (with ISESCO) seminars for teachers of Arabic.
Acc. to M. Rahamtallah, they used to fund some water and education projects in the Western Su
dan, but are currently, for-all practical purposes, merely functioning as a Libyan cultural mission in 
the Sudan, like the Iranian Cultural Center.

Tayba Charitable Foundation (Saudi) /  Mu'assasat tayba al-khairiya
Registered 1992; allegedly a Sudanese branch of a Saudi organisation.
Address: Khartoum, Amarat, Str. 41 (next to the mosque)
No other branches.
Former Executive Director: Dr. Isam Ahmed El Bashir (now Minister of Guidance and Awqaf) 
Activities (self description): Education, revival of mosques, da'wa, cultural caravans

Usratuna
1999 Inter-Agency Appeal lists it as an International NGO: “USRATUNA, operational in Sudan 
since 1984, focuses on the welfare and rehabilitation of handicapped children in Juba, Bahr AI Je- 
bel State. The beneficiaries of the USRATUNA programmes are children with neurological, neuro- 
motorial, physical and sensorial disabilities who are provided with diagnoses and programmes for 
rehabilitation. Working with Government agencies and departments, USRATUNA disseminates 
information on the use of prophylactics and the prevention and early detection of disabilities caused 
by peri-natal illness."

Near East Foundation /  NEF (USA)
Registered in the Sudan in 1978
Address: Khartoum, Riyadh, Nursery Ave, Block 11, Bldg. #  23, Tel. +249-11-221166, Fax 226896,
mailto:NEF-SD@neareast.org, www.neareast.org/main/explore/Africa/sudan.asp
Sudan Director: Abdel-Rahman Y. El-Mahdi (since July 2001; with the help of NEF, he had created
SUDIA during his time in Cairo
Activities: Social development through training
The Near East Foundation (NEF) is a private, nonprofit, development agency established in 1915. 
A riveting retrospective traces the dynamic evolution of the Near East Foundation from its origins in 
the first large-scale refugee crisis of the twentieth century to the successful introduction of ground
breaking development models designed to meet the needs of specific communities.
In Sudan, NEF works with NGOs and informal community groups to deliver medicine and basic 
health care to Isolated areas, improve access to clean water, revitalize fish-farming, and strengthen 
local institutions. Since the early 1990s, NEF has provided training and technical assistance to 
strengthen the growing number of local institutions and non-governmental organizations (NGOs) 
struggling to cope with the continual decline in living standards. NEF in Sudan reaches out to poor 
and marginalized communities ravaged by drought, conflict, and decades of neglect and deteriora
tion.

* In western Sudan, NEF works with non-governmi.ntal organizations and village councils to 
bring basic health care and medicines to isolated areas and ensure year-round access to clean 
drinking water.

* In northern Sudan and along the Blue Nile, NEF works with small farmers, aquaculturists, and 
student cooperatives to revitalize unproductive farms and repair dilapidated fish ponds.'

mailto:NEF-SD@neareast.org
http://www.neareast.org/main/explore/Africa/sudan.asp
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* In the war-torn south, NEF works with international agencies to find ways of moving beyond 
short-term emergency assistance to longer-term, sustainable development programs. 
(www.neareast.org/main/NEFNotes/notes_details_master.asp7notesJds144)

The Carter Center
Has been active in Guinea worm eradication (80% of the world’s cases are reported from the Su
dan) since 1995, in areas controlled by the government and in SPLA held areas.
2000 Inter-Agency Appeal: "Global 2000, The Carter Centre, operational in Sudan since 1995, col
laborates closely with UNICEF, WHO and other organisations in the eradication of guinea worm."

http://www.neareast.org/main/NEFNotes/notes_details_master.asp7notesJds144
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