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Tikkun Olam durch deutsch-israelische Entwicklungshilfeprojekte 

 

 

 

MASHAV - die Agentur für internationale Zusammenarbeit des israelischen 
Außenministeriums, und Deutschland leisten gemeinsam einen Beitrag zu 
Tikkun Olam. Was Tikkun Olam bedeutet und wie die gemeinsamen 
Projekte aussehen, stellt dieser Beitrag vor. 

 

Tikkun Olam 

Nur wenige Menschen kennen eine wichtige Säule des jüdischen Wertesystems. 
Eine Säule, die dazu ermutigt, über den eigenen Horizont hinaus zu schauen und 
sich einem Größeren zu widmen. Eine Säule, die sich unter der jüdischen 
Maxime “Tikkun Olam” zusammenfassen lässt. Aber was ist “Tikkun Olam” und 
wie kann eine jüdische Maxime zum Charakteristikum eines Staates werden? 

Es gibt im Judentum fünf Arten von Tikkun (hebr.:  תיקון “Verbesserung”, 
“Reparierung”):  Tikkun Atzmi – Sich selbst verbessern, Tikkun Kehila – Unsere 
Gemeinschaften verbessern, Tikkun Am –  Das jüdische Volk verbessern, Tikkun 
Medina – Den jüdischen Staat verbessern, Tikkun Olam – Die Welt verbessern. 

Im rabbinischen Kontext verwies Tikkun Olam ursprünglich auf das messianische 
Zeitalter. Heute dient der Begriff als ethisches Gesetz, der im praktischen Alltag 
von Juden in der Diaspora und in Israel und ebenso vom jüdischen Staat 
praktiziert wird.  
Unbestreitbar ist, dass in Israel von zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen 



2 

 

Institutionen und Organisationen, aber auch im privaten und wirtschaftlichen 
Sektor Tikkun Olam angestrebt wird.  

Wie Shimon Peres es immer wieder bei seinen Reden vermittelt, „lehrt uns unser 
jüdisches Erbe, dass die Grundsätze von Gerechtigkeit und Frieden für eine 
bessere Welt um uns herum gewahrt sein müssen – Tikkun Olam. Gemeinsam 
können wir eine lichtere Zukunft bauen, ein bedeutendes Vermächtnis für die 
zukünftigen Generationen.“  

Für viele Juden verbindet sich mit Tikkun Olam die Herausforderung,, unruhig zu 
bleiben, sich nicht vorschnell zufrieden zu geben und nach Antworten „für ein 
besseres Morgen“ zu suchen. 

 

 

MASHAV 

Bereits seit den 50er Jahren ist Israel in der Entwicklungshilfe aktiv. David Ben-
Gurion, Israels erster Ministerpräsident, brachte wiederholt den Wunsch des 
Landes zum Ausdruck, das aus der eigenen Erfahrung in den Bereichen 
wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung gewonnene Wissen mit 
anderen zu teilen: „Die Prinzipien der gegenseitigen Unterstützung und 
Gleichberechtigung sollten auch die Grundlage für die internationalen 
Beziehungen zwischen den Menschen sein und müssen von der Solidarität aller 
Menschen, der Brüderlichkeit und der gegenseitigen Unterstützung in allen 
Bereichen des Lebens abgeleitet werden – den wirtschaftlichen, sozialen und 
wissenschaftlichen." 

Zu diesem Zweck wurde 1958 beim israelischen Außenministerium das Zentrum 
für Internationale Zusammenarbeit MASHAV gegründet. MASHAV ist das 
Akronym von ha-machlaka le-shituf pe’ula beinleumi, also Abteilung für 
internationale Zusammenarbeit. Zuvor war die damalige Außenministerin Golda 
Meir auf ihrer ersten Afrika-Reise zu der Überzeugung gelangt, dass Israel sich 
am Kampf gegen die dort herrschenden Missstände beteiligen müsse. 

Was als bescheidenes Programm gestartet war, das seinen Schwerpunkt in der 
Hilfe zur Selbsthilfe auf Graswurzel-Ebene hatte, als Israel selbst noch ein 
Entwicklungsland war, ist heute ein weitreichendes Programm der Kooperationen 
in vielen Ländern mit dem Ziel, eine soziale, ökonomische und nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen.  

Die Aktivitäten von MASHAV konzentrieren sich auf Gebiete, in denen Israel 
einen Vorteil hat und über Expertise verfügt. Der Focus von MASHAV liegt auf 
Hilfe zur Selbsthilfe und Ausbildung.  MASHAVs Ansatz der 
Entwicklungszusammenarbeit besagt, dass jedes Programm umfassend, inklusiv 
und integrativ sein muss. MASHAV bevorzugt Projekte, die auf Bottom-up-
Entwicklung zielen, die aus den Gemeinden kommt.  MASHAV strebt nach 
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kooperativen Projekten mit anderen Organisationen für 
Entwicklungszusammenarbeit. MASHAV glaubt, dass die 
Entwicklungszusammenarbeit dazu genutzt werden kann und sollte, 
Beziehungen der friedlichen Kooperation zwischen Israel und seinen Nachbarn 
zu knüpfen. 

Seit seiner Gründung hat MASHAV in Israel und vor Ort annähernd 270.000 
Kursteilnehmer aus etwa 132 Ländern ausgebildet. Prioritäten von MASHAV sind 
Armutsbekämpfung, Nahrungsmittelsicherheit, Stärkung der Frauen und eine 
Verbesserung der Gesundheits- und Bildungssysteme vor Ort. Dass diese Ziele 
auch in den Milleniumszielen formell aufgenommen wurden, hat die Organisation 
darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein.  

Typische MASHAV-Projekte sind auch trilaterale Programme, bei denen Israel 
mit einem Partnerland in einem Entwicklungsland aktiv ist. Mit Deutschland gibt 
es beispielsweise gemeinsame Projekte in Kenia, Ghana und Äthiopien. 

 

 

Drei Beispiele der gemeinsamen Verbesserung der Welt 

 

Kenia, Israel und Deutschland kämpfen gemeinsam für die Rettung des 
Viktoriasees 

Am 16. August 2012 wurde eine trilaterale Kooperation zwischen Israel, Kenia 
und Deutschland ins Leben gerufen. Das Projekt zielt darauf ab, den Viktoriasee 
vor Überfischung und Verschmutzung zu schützen. Die Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit GmbH (GIZ) und MASHAV trainieren Fischer 
des Viktoriasees in Aufzucht, Produktion und Vermarktung von Tilapia, einer 
zunehmend nachgefragten Speisefisch-Gattung afrikanischer Buntbarsche. Der 
See ist in ökologischer Hinsicht in einem derart kritischen Zustand, dass er als 
Lebensgrundlage der Bewohner und Fischerfamilien rund um den See bedroht 
ist. Die wilden Fischbestände müssen geschützt und die Fischzucht optimiert 
werden. Außerdem muss den Menschen eine alternative und nachhaltigere 
Einnahmequelle geboten werden. 

 

Israel und Deutschland fördern die Zitrusindustrie in Ghana 

MASHAV und GIZ haben Workshops für Zitrusbauern sowie Mitarbeiter des 
ghanesischen Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (MoFA) organisiert. 
Es handelt sich dabei um die Umsetzung einer trilateralen Kooperation aus dem 
Jahr 2010 zwischen MoFA, GIZ und MASHAV zur Unterstützung der Forschung 
und Entwicklung sowie der Produktion von Zitrusfrüchten im Hinblick auf die 
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Förderung einer Zitrusfrüchte-Industrie in Ghana. Anbaueffizienz, 
Krankheitsprävention und Vertriebsmanagement sind Teil einiger 
Fortbildungskurse. Die ersten Workshops fanden in Cape Coast, der Ashanti 
Region und der Brong Ahafo Region statt und sollen in Zukunft vermehrt 
durchgeführt werden. 

 

Deutschland und Israel gemeinsam gegen den Wassermangel in Äthiopien 

Eine neue Erfolgsgeschichte verspricht auch die trilaterale Zusammenarbeit 
zwischen der äthiopischen Regierung, MASHAV und dem  deutschen 
Bundesumweltministerium (BMU) zu werden. Experten der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit und äthiopische landwirtschaftliche Fachkräfte 
arbeiten seit 2009 gemeinsam in Äthiopien daran, die israelischen 
Bewässerungstechniken mit den bestehenden deutschen Installationen der GIZ 
vor Ort zu kombinieren.  

 

 

Diese drei Beispiele zwischen Deutschland und Israel zeigen eine inzwischen 
fest etablierte Form der Drei-Wege-Kooperation. Sie führt zu neuen 
Konstellationen in den internationalen Beziehungen und kann als ausgesprochen 
nachhaltige, zukunftsorientierte deutsch-israelische Initiative gesehen werden, 
die zur Verbesserung der Welt ein Stück beiträgt. Tikkun Olam. 

 

 

 

Botschaft des Staates Israel, November 2013 


