
Stadt Tübingen

Wenn Klima Partner schafft
Moshi ist Tübingens Partnerstadt in Afrika

Stephan Klingebiel

Vor etwas mehr als zehn Jahren regte Oberbürgermeister Boris Palmer eine Städtepartnerschaft in Afrika 
an. Die Wahl fiel auf Moshi in Tansania. In den anschließenden Jahren wurden viele Ideen entwickelt, 
umgesetzt oder auch wieder verworfen. Inzwischen macht die Partnerschaft große Fortschritte – nicht 
nur im bürgerschaftlichen Engagement.

Wer durch die Straßen der 
beschaulichen Stadt Moshi 

am Fuße des Kilimandscharo in Tansa-
nia geht, wird seine Vorstellungen von 
„Afrika“ bald hinterfragen müssen. 
Ausgemergelte Rinder sieht man hier 
ebenso wenig wie von der Trockenheit 
aufgesprungene Böden und Lehmhüt-
ten. Moshi ist reich – an Natur, an Land-
wirtschaft und Ressourcen und ja, auch 
wohlhabenden Einwohnern. Große, mit 
gepflegten Buchsbaumhecken umrahmte 
Tore versperren die Sicht auf die Anwe-
sen am Rand der Stadt. Massive Gelände-
wagen im sauberen Stadtzentrum lassen 
einen kleinen Einblick in die ungleiche 
Verteilung des Wohlstandes aufkommen. 
Denn Moshi ist auch arm – viele Men-
schen leben von der Subsistenzwirtschaft 
und einem kleinen Verkauf. Sie schlafen 

im Umland in zusammengezimmerten 
Hütten, mitten zwischen ihren Bananen-
bäumen, die ihnen ein minimales Ein-
kommen sichern. Der Durchschnittslohn 
in Tansania ist sehr niedrig. So müssen 
fast die Hälfte der Menschen mit weniger 
als zwei Dollar pro Tag auskommen und 
knapp ein Drittel der Bevölkerung lebt 
unter der nationalen Armutsgrenze.

Drei Weltreligionen
Biegt man von der Hauptstraße aus Rich-
tung Dar es Salaam in das geschäftige 
Stadtzentrum von Moshi ab, trifft man 
auf die Gotteshäuser dreier Weltreligio-
nen: Auf der rechten Seite befindet sich 
hinter einem kleinen Park die Kathedrale 
der Diözese von Moshi. Geht man die 
Straße weiter, überquert den Kreisverkehr 
mit dem Uhrenturm, dann zeigt sich auf 

der linken Seite die Moschee. Im Herzen 
der Stadt, gleich am Busbahnhof, reprä-
sentiert sie mit imposantem Stolz den 
großen muslimischen Anteil der Bevöl-
kerung. Nur wenige Meter weiter wurde 
ein hinduistischer Tempel errichtet. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Ländern 
geht das Zusammenspiel der Religionen 
in Moshi meist friedlich vonstatten. Ein 
Bürgermeister ist Muslim, der nächste 
Christ. Während des Ramadan verzich-
ten viele Einwohner auf den öffentlichen 
Verzehr von Essen. Und zu Weihnachten 
wird gemeinsam gefeiert.
Das Zusammenspiel der Religionen steht 
sinnbildlich für die bewegte Geschichte 
der Region, in der lange Zeit fremde 
Großmächte rücksichtslos Einfluss aus-
übten. Die ersten christlichen Missionare 
kamen schon 1848 mit dem Schwaben 

Moshi-Panorama mit Kilimandscharo
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Stadt Tübingen

Johannes Rebmann in die Region. Der 
Gerlinger Missionar und Geograph hat 
nicht nur das Christentum verbreitet, 
sondern auch eine erste Aufzeichnung 
der Suaheli-Sprache vorgelegt und den 
Kilimandscharo „entdeckt“. Auch Ludwig 
Krapf, Missionar aus Derendingen, war in 
der Region Moshi unterwegs. Die Kolo-
nialisierung durch das deutsche Kaiser-
reich Ende des 19. Jahrhunderts brachte 
die Eisenbahn, vor allem aber Unfreiheit 
und blutige militärische Auseinanderset-
zungen. Noch heute findet man das ehe-
malige deutsche Gerichtsgebäude mitten 
im Herzen der Stadt und gleich daneben 
den verrosteten, fünf Meter hohen Gal-
gen der Kolonialherren, der nur wenigen 
Besuchern gezeigt wird.
Heute lebt die Region vor allem vom 
Tourismus und der Landwirtschaft. Am 
Nachmittag, wenn sich der Dunst verzo-
gen hat, thront der weiße Gipfel des Kili-
mandscharo majestätisch über den Stra-
ßen der Stadt. Viele Touristen nutzen den 
Stopp im relativ kühlen Moshi, um die 
Besteigung ausklingen zu lassen oder eine 
Tour in die Serengeti und den Ngoro n-
go ro- Krater zu planen. Die Gegend um 
Moshi ist aufgrund der guten Böden ein 
bedeutendes landwirtschaftliches Pro-
duktionsgebiet. Nicht nur lokale Klein-
bauern, sondern auch Großunternehmen 
bauen vor allem Mais, Bohnen, Zucker-
rohr und Kaffee an. Moshi ist außerdem 
ein wichtiges Bildungszentrum mit einer 
Universität, mehreren Colleges, vielen 

Schulen und dem überregional bedeu-
tenden Krankenhaus „Kilimanjaro Chris-
tian Medical Centre“ (KCMC). 

Wie alles begann
Bis Moshi als Partnerstadt ausgewählt 
war, dauerte es nach der Initiative des 
neu gewählten Oberbürgermeisters Boris 
Palmer im Jahr 2007 einige Zeit: Ein lan-
ger Findungsprozess unter Einbeziehung 
aller interessierten Afrika-Initiativen in 
Tübingen wurde gestartet. Die Universi-
tät bevorzugte die Universitätsstadt Stel-
lenbosch in Südafrika, mit der man im 
Wissenschaftsbereich auf Anhieb mehr 
Verbindungen hätte schaffen können. 

Auch Städte in Äthiopien, Ghana, Kame-
run und Senegal waren im Gespräch.
Aufgrund bestehender persönlicher und 
institutioneller Verbindungen entschied 
sich der Gemeinderat Ende 2009 jedoch 
für Moshi. Eine erste Delegationsreise 
2010 konnte an die Kontakte anknüpfen 
und neue Kooperationsfelder ausmachen. 
Die Erwartungen waren auf beiden Seiten 
hoch. Anfangs wurde groß gedacht, sogar 
Klimazertifikate waren im Gespräch, 
denn in Moshi könnte man im Bereich 
Solarenergie und Abfallwirtschaft schnell 
größere Effekte bei der CO

2
-Reduktion 

erzielen als im heimischen Tübingen. 

Moschee von Moshi
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Expertenaustausch 2016 in Moshi

Die Kompostierungsanlage

Mit dem Bau einer Kompostanlage in 
Moshi soll der Anteil des organischen 
Abfalls, der auf der städtischen Depo-
nie in Moshi entsorgt wird, deutlich 
reduziert werden. Mit der Reduktion 
des organischen Anteils wird die Ent-
stehung klimaschädlicher Gase ver-
ringert. Über den Aufbau eines neuen 
Wirtschaftskreislaufes mit Kompost 
soll ein nachhaltiger Umgang mit Müll 
aufgezeigt, Arbeitsplätze geschaffen 
und die Gesamtmüllmenge reduziert 
werden. 

Der organische Abfall soll zunächst von 
zwei großen Märkten der Stadt kommen, 
an denen eine Mülltrennung in organi-
schen und nicht-organischen Abfall ein-
geführt wird. Mit einer Erweiterung der 
Anlage im dritten Projektjahr werden 
zwei weitere Märkte in die Mülltrennung 
mit einbezogen. Begleitend zum Bau 
der Kompostanlage werden Umweltbil-
dungsprogramme an den Märkten sowie 
an Schulen durchgeführt, um langfristig 
ein Bewusstsein für einen nachhaltigen 
Umgang mit Müll zu schaffen.

Stadt Tübingen

Das zentrale Thema der Partnerschaft 
lag auf der Hand: der Klimawandel. Das 
Abschmelzen der weißen Kappe des Kili-
mandscharos, dem ungewöhnlichen 
Schnee in Afrika, vor dem schon die ers-
ten europäischen Besucher staunend stan-
den, steht als Sinnbild dafür. Genau dieser 
Rebmann-Gletscher, benannt nach dem 
frühen schwäbischen Missionar, ist vom 
Klimawandel bedroht. Die Städtepartner-
schaft, so die Vorstellung, könnte auf loka-
ler Ebene vielleicht einen Beitrag dazu leis-
ten, dies zu verhindern – und die größere 
Verantwortungsübernahme von Kommu-
nen für entwicklungspolitische Themen ist 
ohnehin bundespolitisch gewünscht. 

Fast zeitgleich startete die „Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) 
– eine Agentur, die sich im Auftrag des 
Bundesministeriums für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (BMZ) um die 
internationale Arbeit der Kommunen im 
Globalen Süden kümmert – die Aktion 
„50 kommunale Klimapartnerschaften 
bis 2015“. Mit diesem Programm sollten 
Kommunen ermutigt und unterstützt 
werden, Nord-Süd-Beziehungen einzu-
gehen und das entwicklungspolitische 
Engagement der Bundesregierung auf 
kommunaler Ebene zu erweitern. Tübin-
gen wurde Teil der Pilotphase des Projek-
tes, zusammen mit Städten wie Potsdam, 

Hamburg, Dortmund und dem Enzkreis 
bei Pforzheim. 

 „Polepole“ heißt langsam auf Suaheli
Nach vielen Ideen, Gesprächen, per-
sönlichen Begegnungen und einem fast 
60-seitigen Handlungsprogramm war 
2015 etwas Ernüchterung bei der Umset-
zung der Klimapartnerschaft eingetreten. 
Zwar war der Moshi-Kaffee, der seit 2013 
als Partnerschaftskaffee in Tübingen ver-
kauft wird, ein großer Erfolg. Vor allem 
zeigte sich aber, wie komplex die Zusam-
menarbeit und wie unterschiedlich die 
Arbeitsstrukturen und Erwartungen sind. 
Für beide Verwaltungen war der Beginn 
der Partnerschaft ein großer Lernprozess, 
besonders was die oft verwaltungsfrem-
den Aufgaben, welche die Koordination 
einer Nord-Süd-Partnerschaft mit sich 
bringt, betrifft.
Die Unterzeichnung der offiziellen Part-
nerschaftsurkunde im Sommer 2014 
kam zu einem Zeitpunkt, an dem erste 
Versuche der Zusammenarbeit zwischen 
den Verwaltungen nicht zu einem sicht-
baren Ergebnis geführt hatten. Ein För-
dermittelantrag für eine Biogasanlage 
wurde abgelehnt, die Verhandlungen mit 
dem KCMC über die Installation einer 
Photovoltaikanlage gerieten ins Stocken. 
Aus dem anfänglich großen Kreis der 
Interessierten und engagierten Personen 
wurde eine kleinere Gruppe, die sich aber 
beständig engagierte. 

Ein neuer Impuls
Mit der Unterzeichnung der Partner-
schaftsurkunde passierte jedoch etwas 
Neues: Als offizielle Städtepartnerschaft 
erweiterte sich das Bündnis zunehmend 
auf die Bürgerschaft. War zuvor die Arbeit 
der Stadtverwaltung auf das Gelingen der 
Klimapartnerschaft konzentriert, startete 
nun der in der Findungsphase entstan-
dene Arbeitskreis Moshi mit eigenen Ini-
tiativen. Aus seinen regelmäßigen Treffen 
heraus organisierte er im Jahr 2014 eine 
erste Bürgerreise in die Partnerstadt. Sie 
war ein großer Erfolg: Mehrere Schulen, 
ein Massai-Gottesdienst, Kaffeeplan-
tagen und zahlreiche andere Projekte 
wurden besucht, mit denen in Zukunft 
eine Zusammenarbeit stattfinden sollte. 
Als besonders eindrücklich stellte sich 
für die Gruppe das gemeinsame Singen 
heraus, denn der christliche Liederkanon 
überwand die sprachlichen Barrieren 
spielend. Weitere Reisen folgten und der 
Kilimanjaro-Friendship-Trail entstand: 
ein nachhaltiger Fernwanderweg am 
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Erste Delegationsreise aus Moshi in 

Tübingen 2011, Unterzeichnung der 

Absichtserklärung zur Städtepartnerschaft. 

Vorne, von links nach rechts:  

Bernadette Acquilin Kinabo, Boris Palmer, 

Raphael Japhary Michael (Bürgermeister 

von Moshi), Vicent P. Rimoy

Hinten, von links nach rechts:

Felix S. Mushi, Prof. Dr. Egbert M. Kessi, 

Tumaini Mrango, Viane John Kombe

Empfang des Amkeni-Chores aus Moshi in Tübingen 2018

Stadt Tübingen

Fuße des Berges, der aus dem Arbeitskreis 
heraus entwickelt wurde. Er wurde inzwi-
schen schon von einigen Tübingerinnen 
und Tübingern begangen.
Um zukünftigen Unternehmungen eine 
stabile Form zu geben, gründete sich 
aus dem Arbeitskreis heraus Ende 2016 
der Verein „Städtepartnerschaft Moshi–
Tübingen e.V.“. Der Verein bündelt mitt-
lerweile viele Initiativen und Ideen, zum 
Beispiel den Bau von Trockentoiletten an 
der Karanga Technical School, die Unter-
stützung der Mnini Primary School oder 
die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Nafgem, das gegen weibliche Genitalver-
stümmelung kämpft. 

Aus dem Verein heraus entstand schnell 
der Wunsch, einen Chor aus Moshi nach 
Tübingen einzuladen. Die Zusammen-
arbeit sollte auf Augenhöhe und genau 
wie bei anderen Städtepartnerschaften 
stattfinden. Das bedeutete also nicht nur 
entwicklungspolitische Themen und Kli-
mawandel im Fokus zu haben, sondern 
einen Kulturaustausch und Begegnungen 
zwischen den Menschen beider Städte zu 
ermöglichen.
Dieser Wunsch wurde im Juni 2018 Wirk-
lichkeit, als der Amkeni-Chor aus Moshi 
für zehn Tage nach Tübingen eingeladen 
wurde. Eine Mammutaufgabe für den 
Verein, wenn man bedenkt, wie komplex 

die Fördermittelakquise, Visabeschaf-
fung und Programmgestaltung für eine 
so große Gruppe ist. Trotz allem war 
der Besuch ein voller Erfolg: Nicht nur 
das gemeinsame Abschlusskonzert mit 
dem Ernst-Bloch-Chor und dem Afrikor 
stieß auf großes Interesse, auch die vie-
len kleinen Begegnungen am Rande des 
Programms und der Aufenthalt in den 
Gastfamilien trugen zu einem Gemein-
schaftsgefühl bei.

Es geht voran 
Auch zwischen den Verwaltungen entwi-
ckelte sich mit der Zeit eine neue Dyna-
mik. Im Sommer 2016 nahmen Bürger-
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Tübinger Reisegruppe vor dem Rathaus in Moshi 2014. In der ersten Reihe in der Mitte ist der Bürgermeister von Moshi Raymond 
Mboya zu sehen. Links davon Reinhard Herrgott, der die erste Bürgerreise organisiert hat. Rechts davon Gemeinderätin Beate Kolb.

Website Partnerschaftsverein: 
https://www.tuebingen-moshi-staedtepartnerschaft.de 
Kontakt: Heiner Lempp, heinerlempp@riseup.net

Website Universitätsstadt Tübingen: 
https://www.tuebingen.de/1341.html 
Kontakt: Stephan Klingebiel, 07071 204 1386, stephan.klingebiel@tuebingen.de

Familien-Bildungsstätte Tübingen e.V.
Angebote für alle, die nicht aufhören, Neues zu entdecken:

- Kochen, Kreativität, Musik, Nähen, Ferienangebote
- Gymnastik,Yoga, Pilates, Zumba,Tanzen, Karate
- Eltern-Kind-Gruppen, Elternseminare, Vorträge
- Geburtsvorbereitung, PEKiP, Babymassage, Musikgarten

Weitere Informationen und Anmeldung:
FBS Tübingen e.V., Hechinger Straße 13, 72072 Tübingen
Tel.: 07071-930466 www.fbs-tuebingen.de Email: buero@fbs-tuebingen.de

Stadt Tübingen

meister Raymond Mboya und Verwal-
tungsdirektor Michael Mwandezi aus 
Moshi an der bundesweiten Afrikakonfe-
renz des BMZ in Erfurt teil. Während der 
vielen Diskussionen mit anderen Kom-
munen im Plenum trat zum Abschluss 
Herr Mboya an das Mikrofon und sagte: 
„Als ich von der Partnerschaft mit Tübin-
gen erfahren hatte, dachte ich zunächst, 
es bringt uns einfach sehr viel Geld. Jetzt 
habe ich verstanden, dass es um viel mehr 
geht.“
Es wurde beschlossen, die Zusammen-
arbeit im Bereich Abfallwirtschaft – wei-
terhin eines der wichtigsten Themen für 
Moshi – fortzuführen. Im folgenden Jahr 
wurde bei einem Expertenaustausch in 
Tübingen und Moshi ein Konzept für 
eine Kompostierungsanlage entwickelt 
und ein Antrag an das BMZ gestellt, der 
im Sommer 2018 bewilligt wurde.

Setzt man nun den Spaziergang durch 
Moshi fort, folgt der Mawenzi Road, 
der vierspurigen Hauptstraße im Stadt-
zentrum, weiter und biegt vor dem 
Stadtausgang nach links ab, stößt man 
auf den Mbuyuni Markt. Ein reges Trei-
ben von Obsthändlerinnen, Fleischver-
käufern und allem, was sonst zum Leben 
notwendig ist, findet man hier, wie in 
vielen tansanischen Städten. Schaut 
man etwas genauer hin, kann man bald 

zwei Container entdecken, auf denen 
das Tübingen-Logo klebt. Hier wird ab 
2019 der Marktabfall in organischen und 
anorganischen Abfall getrennt. Der orga-
nische Teil wird über das alte Gleisbett 
der deutschen Kolonialeisenbahn zu der 
alten Müllkippe gefahren, bei der Moshi 
gemeinsam mit der Stadt Tübingen die 
Kompostierungsanlage baut. Diese wird 
künftig 60 Prozent der Marktabfälle zu 
wichtigem Kompost verarbeiten.

Ein Blick in die Zukunft
Es geht also voran mit der Partnerschaft. 
Aus einer Initiative, die vor allem den 
Klimawandel thematisieren und aktiv 
bekämpfen wollte, ist eine breit aufge-
stellte Städtepartnerschaft geworden. Nie 
waren die Verbindungen enger und der 
Blick in die Zukunft positiver. Und das, 
obwohl die Partnerschaft noch so jung 
ist. Klima schafft in diesem Fall nicht nur 
Partner, sondern ein Bündnis, das sowohl 
große räumliche als auch kulturelle Dis-
tanzen zu überwinden vermag. M
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