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Ein INWO Schweiz Thema:  Bodenressourcen und wie daraus viel, sehr viel Geld gemacht wird  
 
Immer wieder besuche ich verschiedene Veranstaltungen zum Thema Geld, Umwelt, Bodenthemen und unser 
Umgang damit. Leider sind oft nur wenige Interessierte vor Ort. Heutzutage mit der Vielfalt von Darbietungen an 
Veranstaltungen möchte ich auf den Film aufmerksam machen, um mehr Menschen zu erreichen. Bei  
„Filme für die Erde“ kann man DVD’s organisieren und im eigenen Kreis Filmabende mit anschliessender 
Diskussion machen. Bereits gibt es einige Kino’s die mitmachen. Ich besuchte am  8. Oktober 2014 in Brugg 
den Film „Sand wars“, Regie Denis Delestrac,  welcher anlässlich von CampusCinema gezeigt wurde  und 
habe mir einige Eindrücke notiert:  

Die jährliche Sandmasse, welche zur Zeit aus den Weltmeeren gesaugt und in Häuser/Strassen usw. verbaut 
wird, beträgt gemäss UNO-Bericht ein Band von 27 x 27 m  rund um den Äquator. Das entspricht  
50 Milliarden Tonnen pro Jahr. Oder anders ausgedrückt: Eine Lastwagenkolonne von der Erde zum Mond und 
zurück … Ein erschreckendes Ausmass für mich. 

Mit dem absaugen von Sand werden tausende von Organismen und Lebewesen brutal zerstört. Diese fehlende 
Tier- und Pflanzenwelt wiederum verändert die Wasserqualität.  Ist uns bewusst, welche Ressourcen wir 
verschleissen? 

Der weltweit höchste Tower in Dubai wurde u.a. aus 2/3 importiertem Sand aus Australien gebaut. Doch noch 
nachdenklicher macht mich die Aussage: 95% der gebauten Wohnungen in Dubai stehen leer! Diese werden 
einzig und allein als Finanzanlagen gebraucht!  Und Sandinseln, welche vor der Küste mühsam aufgeschüttet 
wurden, konnten wegen der Finanzkrise nicht verkauft werden; nun werden sie von den Wellen wieder 
weggespült.  

Einige Länder (u.a.Indonesien) haben das Ausführen von Sand aus ihrem Land verboten. Doch daran hält sich 
kaum jemand. Inzwischen blüht ein reger Schmuggelhandel unter der Regie der Mafia und Sandmassen queren 
unsere Weltmeere.. 

In der anschliessenden Diskussion zwischen Thomas Gröbly, u.a. Dozent für Ethik und Nachhaltigkeit an der 
FHNW und Jean  Schneider, u.a. Sedimentologe und Ingenieurgeologe sowie Experte von UNO und DEZA für 
Naturgefahren, wurden noch viel mehr interessante Details bekannt. Jean Schneider  verfasste vor rund  
40 Jahren in Miami eine Dissertation zum Thema Meeressedimente u.a. Sand . Die Problematik war schon 
damals bekannt, doch galt der Sand als eine „unendliche Ressource“. Damals und heute ist der Sand viel zu 
billig. 

Wir alle brauchen in unserem Alltag Sand (Herstellung von Glas und Alltagsgegenständen). Viel Sand wird zur 
Herstellung von Beton gebraucht. Wüstensand kann nicht für Bauzwecke genutzt werden, höchstens 1/3 als 
Beimenge. Denn Wüstensand-Körner haben die gleiche Grösse, sind rund poliert und „kleben“ daher nicht 
aneinander. Ihre Form erhalten sie durch den stetigen Wüstenwind. Diese Aussage macht mir Eindruck und ich 
finde einmal mehr: die Natur ist einfach fantastisch! 

Andere Alternativen zu Beton? Gemäss Jean Schneider könnte aus alten Bauten die zurückgebaut werden, viel 
mehr Recycling-Material hergestellt werden. Weltweit gibt es tausende von Staudämmen, Brücken u.a. die nicht 
mehr gebraucht werden. Zudem wirken nicht mehr benutzte Staudämme als Barrieren für Material das als 
Sediment über Seen und Flüsse bis ins Meere gelangen sollte.  

Ebenso könnten Kehrrichtschlacke,  Recyclingglas oder Strohballen dem Sand beigemischt werden. Doch das 
Recyceln/Zurückbauen ist teurer als Sand aus dem Boden und unseren Weltmeeren. Damit mehr Alternativen 
gebraucht werden, müsste man eine Steuer auf Sand erheben. Eine Tonne Sand kostet heutzutage weltweit im 
Schnitt nur CHF 15.00. Nicht nur der Sand, auch der Transport ist viel zu billig. Ebenso für uns Menschen. Ein 
Flug in die Ferien ans Meer sind billiger als Ferien in der Schweiz. Sandstrände gibt es jedoch auch bei uns z.B. 
am Neuenburgersee und am Lago Maggiore. Doch ist das Wetter hier (noch) nicht so wie in den Tropen.  



 

Das Beste sind  kreative Lösungen. Ein wunderbares Beispiel:  

In England sollte eine wunderbare alte viktorianische Schule abgerissen werden, nur weil die Schulgänge zu 
eng für die heutige Anzahl von Schülern war. Die Schule steht heute noch in ihrem ursprünglichen Zustand, weil 
als Alternative die Pausen gestaffelt organisiert wurden 

Eine wichtige Aufgabe von uns allen ist das Einflussnehmen auf die Politiker. Sei es in der Gemeinde, im 
Parlament oder in Brüssel. Alle im Handel agierenden Menschen sollten auf die Naturprobleme aufmerksam 
gemacht werden und alle sollten wir sorgfältiger mit unseren Ressourcen umgehen. Ressourcen schonen und 
möglichst wenig brauchen! 

Jean Schneider sagte als Einführung: Eigentlich sind wir Schweizer  - Aargauer – Wildegger – Holcim, als 
Erfinder von modernem Zement und Beton für diese enorme Ausbeutung mitverantwortlich. Zudem wurden u.a. 
vom SIA auf Beton ausgerichtete Normen aufgestellt, die für viele Bauten „zu gut“ sind . Dadurch wird weltweit 
viel mehr Sand als nötig verbraucht. Für Betonbauten (Brücken, Strassen, Tunnels, Fabriken, Häuser) wird 
gesiebter, gewaschener Sand benötigt. Die schlechtere Qualität wird für Aufschüttungen verwendet.  

Obwohl in der Schweiz das Recycling weit fortgeschritten ist, gäbe es noch mehr Möglichkeiten. Für die 
Gewinnung von Sand hätten wir in der Schweiz noch viele Stein- und Kieslager  und Möglichkeiten für deren 
Verarbeitung, doch wird die Nutzung des Bodens sehr stark konkurenziert  (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Bauzonen, Strassen, Infrastruktur). Es gibt heute kaum mehr neue Kies- oder Sandgruben. Wer möchte schon 
eine Kiesgrube und die vielen Lastwagen vor seinem Stubenfenster?  

In Miami wurden die Hotels immer näher an den Strand gebaut. Mit der Zeit wurde entdeckt, dass der 
Sandstrand immer schmäler wurde und so wurden zusätzliche Schutzmauern gebaut. Doch wie im Film in einer 
bildlichen Darstellung gezeigt wird, war das die total verkehrte Art den Strand zu retten. Wenn Wasserwellen an 
eine harte Mauer treffen, fliesst das Wasser an der Mauer hinunter und nimmt von dort den beweglichen Grund 
(sei es Sand, Kiesel, Erde) wieder zurück ins Meer oder den See. Übrigens sind diese Mauern aus Beton 
(umgewandelter Meeressand, Zement, Sand und Kies) … 

Der flache Strand, das flache Seeufer und auch unsere Flüsse, die heute renaturiert werden bekommen wieder 
ihren Platz und die Natur  kommt wieder mehr ins Gleichgewicht. Die Stabilität von Flussufern und Stränden 
wäre von Natur aus gegeben, doch sobald der Mensch eingreift  gibt es ein Ungleichgewicht. U.a. durch die 
begradigten Flüsse hatten die Hochwässer zugenommen und  die Flussbetten tiefer gespült, dadurch sank der 
Grundwasserspiel. 

Ein Schlusswort von Jean Schneider: Sändele … eine Idylle aus unserer experimentierfreudigen Kinderzeit 
…sei es im Sandkasten, an einem See- oder Meeresufer. Vielleicht wäre es für uns alle gut wiedermal zu 
sändelen. Es würde uns aufmerksamer machen, wenn wir beim Bau eines Sandschlosses und eines 
Burggrabens beobachten, was mit dem Sand passiert 
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Bilder zum Film: http://filmefuerdieerde.org/sand-wars 

http://filmefuerdieerde.org/ 
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