e.V.

e.V.

Projektbericht über die Müllhalde
in Olongapo/ Philippinen

 Juli 2011

Projekt Olongapo — 2/12

e.V.

Der Alltag – Rauch von brennendem Müll liegt über der Müllkippe
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Einleitung
Go for Climate e.V. (GfC) mit Sitz in Hamburg (www.go-for-climate.com) ist ein Verein mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitgliedern, der sich im Juni 2007 gegründet hat.
Aus der ersten Idee eines übergreifend motivierenden, informierenden und aufklärenden KlimaEvents entstand ein Verein mit Menschen die den Wunsch haben, statt in Podiumsdiskussionen über
das Thema Klimawandel zu reden, lieber zu handeln und Klimaschutz direkt umzusetzen. Der Verein
sieht seine Aufgabe darin, Projekte zu initiieren, die zu konkreten Treibhausgas-Einsparungen führen
unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Das auf den Philippinen beheimatete Projekt „Müllhalde
Olongapo“ ist dafür das aktuelle Beispiel.
Mit dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz werden klimaschützende, nachhaltige, sich selbst
finanzierende Arbeitsplätze für sozial benachteiligte Menschen der Müllhalde Olongapo geschaffen,
die hauptsächlich über die Vergabe von Mikrokrediten initiiert werden. Ziel ist es, den Müll der Halde
wieder zu verwerten (z.B. Recycling) oder zur Energiegewinnung (z.B. mittels einer Biogasanlage) zu
nutzen. Das führt nicht nur zu einer Verminderung der Treibhausgasemissionen aus den Bioabfällen,
sondern auch zur Vermeidung von Bränden, die durch entweichendes Methan entfacht werden.
Die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen verbessern sich somit immens. Parallel wird der
lokalen Bevölkerung geholfen, sich selbst zu helfen.
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Klimaschutzfond (HKF) und Lotushilfe e.V.
realisiert. Lotushilfe ist seit mehreren Jahren in Olongapo aktiv und finanziert dort Schulen und
Patenschaften für körperlich beeinträchtigte Kinder. Nur durch das Personal vor Ort, unter der Leitung
von Dr. Amy Sanchez und die regelmäßigen Besuche durch Heinrich Treutner (Vorsitzender von
Lotushilfe e.V.) kann auch das GfC-Projekt dort kontrolliert vorangetrieben werden.
Das Projekt „Müllhalde Olongapo“ mit seiner sozialen und klimafreundlichen Ausrichtung soll als
Pilotprojekt für viele Müllhalden der Welt dienen. GfC ist schon in Gesprächen mit weiteren
Organisationen auf anderen Müllhalden, um das Projekt Olongapo dort zu kopieren.

Allgemeine Situation
Historie der Müllhalde
Vor 20 Jahren wurde die Müllhalde der Stadt Olongapo (Philippinen) neben eine Wohnsiedlung
gebaut, die außerhalb der Stadt liegt. Die Wohnsiedlung befindet sich auf Staatsboden und war
und ist nach wie vor illegal, wird aber von den lokalen Behörden geduldet. Seit der Errichtung der
Müllhalde leben immer mehr Menschen vom Müll. In den 1990er Jahren baute eine amerikanische
Organisation eine Halle mit Duschen sowie weiteren Vorrichtungen für eine moderne Recyclinganlage mit Förderband. Dieses Förderband wurde aber nie gebaut. Die Duschen werden von den
vor Ort lebenden Menschen genutzt.
Vor zwei Jahren hat eine amerikanische Organisation den Bürgern Schweine zur Verwertung des
Biomülls und zu Zucht zur Verfügung gestellt. Da jedoch keine Schulung in Schweinezucht erfolgte,
schlachteten die Bürger die Schweine. Diese bisher eher durch „Gutsherrenart“ gekennzeichneten
Projekte will der Verein GfC durch einen auf Nachhaltigkeit bedachten und auf Beteiligung aller
Gruppen setzenden Prozess ersetzen. Dies geschieht durch direkte Diskussion mit den Bürgern:
nur was diese selbst wollen, wird umgesetzt.
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Soziale, wirtschaftliche und ökologische Situation der Müllsammler
Die Menschen der Müllhalde von Olongapo leben unter schwierigsten Bedingungen. Sie sortieren
den Müll und verkaufen diesen dann an einen Zwischenhändler in der Stadt (1-2 Std. Fußweg).
Die Familien sind sehr kinderreich (bis zu 10 Kinder pro Familie), u.a. weil kein Geld für Verhütung
zur Verfügung steht. Vielen Kindern ist es nicht möglich, zur staatlichen Schule zu gehen, da selbst
die 500 Peso (8 €), die diese pro Jahr kostet, von ihren Familien nicht aufgebracht werden können
und die Kinder helfen müssen, auf der Müllhalde verwertbare Ware zu finden.
Der Erlös eines Müllsammlers liegt bei 150 Peso am Tag (2,30 €), ein „normaler“ Philippino benötigt
300 Peso am Tag zum Leben. Der Leiter der Müllhalde geht davon aus, dass man 300 Peso verdienen
könnte, wenn die Müllsammler einen eigenen Junkshop (Ankaufladen für Rohstoffe) hätten und
nach Sammlung die Ware selbst in der Stadt verkaufen könnten.
Eines der gravierendsten Probleme stellen die Brände auf der Müllhalde dar. Sie entzünden sich
selbst aufgrund der hohen Temperaturen und der Methanbildung durch Biomüll oder sind von
den Bewohnern verursacht, um im Müll befindliches Metall freizusetzen (z.B. wird die Plastikummantelung von Kabeln abgebrannt, um an die Metallleitungen zu kommen). Die dabei dauerhaft
entstehende Luftverschmutzung führt zu Erkrankungen, schlechtesten Lebensbedingungen und
zu unnötigen CO2- und Methanemissionen.

Die Situation: Die Menschen haben viele Kinder, die beim Sammeln helfen. Rechts: Die Halle mit den Duschen

Arbeitssituation
800 Müllsammler aus der angrenzenden Siedlung arbeiten auf der Müllhalde und versorgen dadurch
die übrigen Familienmitglieder (insgesamt hat die Siedlung ungefähr 2.000 Bewohner). Hinzu
kommen noch zwei weitere, mehrere hundert Personen starke Gruppen aus der Stadt, die ihren
Lebensunterhalt ebenfalls durch die Nutzung der Halde bestreiten. Diese Müllsammler haben
sich selbst organisiert in drei Schichten aufgeteilt. Die vor Ort zuständige Müllabfuhr, die der
Umweltbehörde (Environmental Sanitation and Management Office, ESMO) angehört, liefert den
Müll nach Absprache mit den Sammlern zu den jeweiligen Schichten.
Auf der Müllhalde gibt es einen „Leader“ (Anführer), welcher aus der lokalen Siedlung stammt
und mit der örtlichen Müllabfuhr und allen Sammlern die Zusammenarbeit koordiniert.
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Die gesammelten Materialien werden an einen Zwischenhändler in der Stadt verkauft, der diese
wiederum in der Stadt an die Industrie weiterverkauft. Den Müllsammlern fehlen ein Junkshop
vor Ort, Vorkasse um die Sammlung zu finanzieren (normalerweise wird der Müll gleich schnellstens weiterverkauft) und ein LKW, um den Müll eigenständig zu transportieren.
Der Müll besteht laut Aussagen ESMOs zu 65% aus Bioabfall, zu 27% aus recyclebarem Material
sowie zu 8% aus nicht recyclebarem Material. Es gibt jedoch keine verlässlichen Daten über die
Zusammensetzung des Mülls (der Biomüllanteil schwankt zwischen 30 und 60%). Fest steht, dass
der Müll nur unzureichend getrennt wird – die biologischen Abfälle könnten in einer Biogasanlage sinnvoll genutzt und das ansonsten freigegebene Klimagas Methan eingespart werden.

Marilyn Heib im Gespräch mit den Menschen vor Ort (links und Mitte) und ESMO (rechts) in Olongapo

Interessensgruppen und deren Ziele
Bürgermeister James Gordon Jr. ist sehr interessiert daran, die Stadt sauber zu halten und die
umweltpolitischen Projekte zu unterstützen um Geld zu sparen und Olongapo für Touristen
attraktiver zu gestalten. Seiner Meinung nach sind die derzeit größten Umweltprobleme folgende:
 Verschlammung der Flüsse aufgrund starker Regenfälle und Abholzung;
 Verschmutzung der Flüsse aufgrund von Unwissenheit der Bewohner;
 innerstädtische Luftverschmutzung aufgrund von alten Fahrzeugen.
Daher investiert der Bürgermeister jährlich bisher 16.000.000 Peso (250.000 €) für Umweltbildung.
Dafür hat er bereits mehrere Auszeichnungen erhalten.
Die Umweltbehörde (Environmental Sanitation and Management Office, ESMO) ist eine Regierungsbehörde, die für die Mülldeponie und umweltpolitische Projekte in Olongapo zuständig ist. Bisher
wurden von ESMO keine Projekte unternommen, um die umweltpolitische oder soziale Lage zu
verbessern. Täglich wächst die Müllhalde um 110 Tonnen. ESMO ist daher an einer Zusammenarbeit
interessiert Es werden alle Maßnahmen mit ESMO und dem Bürgermeister abgesprochen.
Die Müllsammler, die direkt neben der Müllhalde wohnen, sind an alternativen Verdienstmöglichkeiten interessiert, wünschen sich Bildung für ihre Kinder und ein eigenes Stück Land. Sie werden
von einem Leader angeführt.
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Die Zielsetzung von Go For Climate e.V.
Go for Climate e.V. schafft Möglichkeiten für diese Menschen, sich selbst zu helfen und damit
ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. Dies erfolgt durch die Schaffung von Jobs bzw.
neuen Einnahmequellen, die gleichzeitig das Klima schützen. Dies kann beispielsweise durch
folgende Maßnahmen gelingen:
 Müllrecycling und Verwertung des recycelten Materials (z.B. Herstellung von Fußmatten,
Decken etc. mit Nähmaschinen) ;
 Haltung von Nutztieren, die die Bioabfälle als Nahrung nutzen können;
 Nutzung der Bioabfälle zur Kompostherstellung;
 Baumpflanzungen;
 Betrieb einer Biogasanlage.

Entwicklung und aktueller Stand des Projektes
In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Klimaschutzfond (HKF) und Lotus Hilfsprogramme e.V., die
bereits Hilfsprojekte in Manila und Olongapo realisiert haben, ist nun der Startschuss für eine erste
Hilfsaktion gefallen. Ein Mitglied von Go for Climate e.V. traf sich im März 2010 mit lokalen Vertretern von Lotus Hilfsprogramme e.V., um dort mit den Bewohnern der Müllhalde und dem Leader
der Müllhalde zu klären, welche Bedarfe die Menschen haben und wie die ersten Schritte eines
gemeinsamen Projektes aussehen können.
Um als Go for Climate e.V. lokal handeln zu können, wurde u.a. vereinbart, dass Lotus Hilfsprogramme
e.V. über seine lokalen Helfer, unter Federführung von Dr. Amy Sanchez, die Maßnahmen betreut
und durchführt.
Bei diesem Besuch kam es auch zu einem Treffen mit dem Bürgermeister der Stadt, James Gordon
Jr., und Vertretern der zur Stadt gehörenden Umweltbehörde ESMO. Diese Zusammenkunft kann
als sehr positiv bewertet werden, da es neben dem inhaltlichen Austausch über die Projekte zur
Zusage gegenseitiger Unterstützung kam. Die Stadt hat aufgrund des Engagements des Bürgermeisters bereits mehrere nationale als auch internationale Preise gewonnen. So hat Olongapo z.B.
die Auszeichnung für die sauberste Stadt der Philippinen erhalten. Des Weiteren hat die Stadt eine
große Aufklärungskampagne im Hinblick auf Sauberkeit und Müllvermeidung gestartet, die bereits
zu großem Erfolg geführt hat. Insbesondere konnte eine deutliche Verbesserung der Sauberkeit
anliegender Flüsse erreicht werden.
ESMO und der Bürgermeister haben bereits finanzielle Zusagen zum Ausbau der Halde erhalten.
Vorrangiges Ziel dieser von der Development Bank of the Philippines (DBP) finanzierten Maßnahme
ist es, die Brände zu stoppen. Dazu sollen folgende Schritte eingeleitet werden:
 der bereits vorhandene Müll wird mit Flusssand abgedeckt;
 auf der gesamten Halde werden Rohre verlegt, die das entstehende Methan absaugen sollen;
 Verbrennen des abgesaugten Methans ohne energetische Nutzung.
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Auf Hinweis von GfC, dass eine Biogasanlage durchaus wirtschaftlicher und zugleich klimafreundlicher sein könnte, reagierte der Bürgermeister ausgesprochen positiv und interessiert. Aufgrund
seiner deutlichen Wiederwahl am 10.05.2010 steht er dem Verein als direkter Ansprechpartner für
die nächsten Jahre zur Verfügung. Es wurde vereinbart, dass GfC Recherchen zum Thema Biogasanlage durchführt und ESMO mit entsprechenden Experten zusammenbringt.
Der Verein hat daraufhin ein mehrstufiges Entwicklungsprogramm ausgearbeitet:

Schritt 1: Die ersten Arbeitsplätze mit positivem Effekt für die Umwelt
(Stand 27.07.2011)
Die erste Stufe des Sozial-Klimaprojekts in Olongapo ist nun angelaufen. Auf Mikrokreditbasis wurden
für 32 Familien Arbeitsplätze/neue Einkommensquellen geschaffen:
Die finanzierten Familien (wie so oft im Microkredtwesen sind die Frauen die Kreditnehmer) erhielten
neben einer Schulung für ihren zukünftigen Job auch eine Schulung, wie man als Kooperative Ziele
gemeinsam erreicht. Nach Erfolg der ersten Maßnahmen sollen im zweiten Schritt für weitere 23
Familien Jobs geschaffen werden.
Die bisherigen Maßnahmen im Detail:
Maßnahme

Durchführung und Nutzen
• Finanzierung von 3 Ferkeln je Kredit
• den Biomüll als Nahrung für die Ferkel nutzen,
anstatt Methan in die Atmosphäre zu lassen
und der Umwelt zu schaden
Schweine• Einkommen für die Familien durch
zucht
Verkauf von Schweinen
• genug Einkommen durch späteren Verkauf,
damit die Menschen die Mikrokredite
zurückzahlen können
• aus Kleidungsresten neue, brauchbare
Produkte herstellen
• Einkommen für die Familien durch Verkauf
Nähder erzeugten Produkte
maschinen
• genug Einkommen, damit die Menschen
die Mikrokredite zurückzahlen können
• aus Kleidungsresten Fußmatten herstellen
Fußmatten • Einkommen für die Familien durch
Verkauf der erzeugten Produkte
• Nutzung der Bioabfälle, um mittels eines
Wurms Kompost herzustellen
Wurmzucht
• Einkommen für die Familien durch
Verkauf des erzeugten Komposts
Summe

* Arbeitsplätze/Jahr

A/J*

Status

10

Die ersten 5 Kredite
wurden bereits pünktlich
zurückgezahlt
(nach 6-7 Monaten)
und an 5 Familien
weitergegeben

1

der Kredit wurde bisher
zu 1/3 zurückgezahlt

11

Gestartet, erfolgreich.
Keine Mikrokredite
verlangt (zu günstig)

10

Gestartet. Geschäftsmodell und Abnehmer für
den Kompost vorhanden

32
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Die weiteren Maßnahmen im Detail:
Maßnahme

Schweinezucht

Baumpflanzung

Junkshop

Durchführung und Nutzen
• Finanzierung von 3 Ferkeln je Kredit
• den Biomüll als Nahrung für die Ferkel nutzen,
anstatt Methan in die Atmosphäre zu lassen
und der Umwelt zu schaden
• Einkommen für die Familien durch Verkauf
von Schweinen
• genug Einkommen durch späteren Verkauf,
damit die Menschen die Mikrokredite
zurückzahlen können
• 3 Monate x 4 Personen x 150 Bäume je Monat
= 1.800 Bäume
• Einkommen für die Familien, Baumpflanzung
soll voll bezahlt werden (kein Mikrokredit)
• Erosionsschutz
• Bindung von CO2
• Lokaler Junkshop statt Junkshop in der Stadt
• Einkommen für lokale Familien
• kürzerer Weg für die Müllsammler,
um den Müll zu verkaufen
• Bessere Verdienstmöglichkeiten für Sammler,
da lokaler Junkshop bessere Preise zahlen soll
• soziale Absicherung für Sammler, da lokaler
Junkshop auch Vorauszahlungen leistet

A/J*

Status

10

Warten auf Finanzierung, Beginn geplant
November 2011

4

Wurde noch nicht
gestartet aufgrund der
momentanen Trockenzeit und Finanzierung,
Beginn geplant Oktober
2011

9

Wirtschaftlichkeit wurde
bewiesen. Warten auf
Finanzierung

23

Schritt 2: Weitere klimafreundliche Arbeitsplätze schaffen
Das Mikrokreditsystem basiert auf der Regel, dass das zurückgezahlte Geld Kredite für neue
Kreditnehmer ermöglicht. Go for Climate e.V. ist erfreut berichten zu können, dass die ersten 5
Mikrokredite schon zurückgezahlt wurden und somit 5 Mikrokredite der zweiten Phase
vergeben werden konnten.
Auf Basis der bisherigen, positiven Erfahrungen werden weitere klimafreundliche Arbeitsplätze
geschaffen, um die Existenzgrundlage der Menschen zu verbessern. Die Finanzierung erfolgt weiterhin auf Mikrokreditbasis und wird von Go for Climate e.V. bzw. Dr. Amy Sanchez lokal betreut.
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Schritt 3: Reduzierung des Biomassevorrats
in Zusammenarbeit mit Experten
Aufgrund der Komplexität einer Biogasanlage beschloss GfC dieses Vorhaben zusammen mit Experten
voranzutreiben. Dazu wurde ein Konsortium gegründet. Das Ziel des Konsortiums ist die Nutzung
der Bioabfälle unter Einbindung der Stadt (Bürgermeister und ESMO).
Am 03.12.2010 fand ein Treffen mit Dr. Anna Manalang von der De La Salle Universität (Manila)
und dem Bürgermeister von Olongapo statt, in dem die Möglichkeiten der Bioabfallnutzung
besprochen wurde.
Diskussion mit dem Bürgermeister, von links: ESMO Mitarbeiter,
Chef von ESMO, Bürgermeister Gordon, ESMO Mitarbeiter,
Heinrich Treutner, Frau Loreli (ESMO), Mitarbeiter des Bürgermeisters, Marilyn Heib, Amy Sanchez, Mitarbeiter des
Bürgermeisters

Erfreulicherweise hat die Stadt der Kooperation zugestimmt und ist nun Teil des Konsortiums.
Somit kann jetzt ein Förderantrag für eine “Feasibility Study“ (Machbarkeitsstudie) gestellt
werden. Um den Antrag wird sich das Konsortium kümmern, das aus der De La Salle Universität
(Manila), dem Weimarer Knoten (Deutschland), dem Institut für ZukunftsEnergieSysteme (Izes)
in Saarbrücken (Deutschland), Go for Climate e.V. und der Stadt Olongapo besteht.

Vorteile der Biomassenutzung am Beispiel Biogasanlage:
 Menschen vor Ort profitieren von über hundert Arbeitsplätzen, die durch diesen Bau
zukünftig entstehen können.
 Methan, das zurzeit in die Atmosphäre steigt und 23mal klimaschädlicher ist als CO2, kann
durch die Biogasanlage für die Energie- und Wärmeversorgung genutzt werden. Laut ersten
Schätzungen können bis zu 7.000.000 Kilowattstunden produziert werden, was einer CO2
Verminderung von mindestens 3.500 Tonnen im Jahr entspricht.
 Ein wichtiger Faktor für die Umwelt ist zudem, dass weniger Brände entstehen können. Die
Biogasanlage ist also von Bedeutung, damit die Umwelt und die Gesundheit der Menschen
nicht belastet werden.
Der Antrag für die Feasibility Study wurde Ende Dezember 2010 gestellt und aufgrund zu vieler
Anträge beim Fördergeldgeber abgelehnt. Ein zweiter Anlauf wird derzeit unternommen.
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Herausforderungen
Bevor sich Go for Climate e.V. für die drei Institute (Weimarer Knoten, IZES, De La Salle University)
entschieden hat, gab es einen Austausch mit mehreren Organisationen (z.B. BDE, GTZ, BGR, GAIA),
um das Projekt so erfolgreich wie möglich zu gestalten.
Go for Climate e.V. kennt die schwierige Situation der Müllsammler sehr gut. Während die bereits
getroffenen Maßnahmen die Lebenslage vieler Menschen zum Positiven veränderten, können
wiederum andere Menschen daran nicht teilhaben. Des Weiteren muss geprüft werden, ob die
Maßnahmen gar zu einer Verschlechterung der Situation einzelner Personenkreise führen könnte.
Beispielhaft wäre eine Situation, in der alle Bioabfälle ausschließlich für Biogas genutzt würden und
nicht mehr für die Schweine zur Verfügung stünden. Aus diesem Grund sucht Go for Climate e.V.
Partner, die ganzheitlich ausgerichtet sind, d.h. sie müssen die Situation aller Beteiligten durchleuchten und die Ziele aller Interessengruppen berücksichtigen. Das wichtigste Ziel bleibt die nachhaltige Umgestaltung der Mülldeponie.
Ein großes Interesse besteht zudem darin, dass den drei verschiedenen Gruppen von Müllsammlern
die gleichen Vorteile zu teil werden. Es darf keine Gruppe benachteiligt werden. Somit betont
Go for Climate e.V. den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit.

Die Kinder: ein wenig schüchtern, aber sehr dankbar

Schritt 4: Ausblick
Nach dem erfolgreichen Start erster praktischer Maßnahmen vor Ort wurden erste Schritte getan, um
die Machbarkeit einer Biogasanlage zu überprüfen. Dieser Handlungsprozess ist noch nicht beendet.
Falls Sie persönlich zu uns Kontakt aufnehmen oder weitere Informationen erhalten möchten,
freuen wir uns, von Ihnen zu hören.
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Go for Climate e.V.
Passierzettel 7 | 20539 Hamburg | kontakt@go-for-climate.com | T.: +49 163 5222889
- eingetragen beim Amtsgericht Hamburg VR19466 Bankverbindung: Go for Climate e.V.
Sparda-Bank | Kontonummer: 923 08 40 | Bankleitzahl: 206 905 00
www.go-for-climate.com

Impressionen (2010)

Freiwillige von Amy Sanchez packen umweltverträgliche Essenspakete für die Menschen auf der Müllkippe

Eine der ersten Mikrokreditnehmer: Charlotte Fernandez Die Schweine leben in einer Hütte, weit weg vom Giftmüll

Jede Person unterzeichnet ihren eigenen Vertrag

Erstes Training − Grundlagen der Schweinezucht
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Impressionen (2011)

Die kleinen Ferkel auf dem Weg zu ihrem neuen Besitzer.

Helen Ednalan freut sich darüber, dass alles geklappt hat.

Auch Lea dela Cruz (links) und Corazon Calixtro (rechts) profitieren vom schnellen Erfolg ihrer Vorgängerinen.

Luis Manuel, seit 2011 nun auch dabei.

Aus alten Kleidern entstehen neue Fußmatten.

