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  01:35 Sand ist der unbemerkte Held in unserem Alltag. Wir begegnen 

ihm auf Schritt und Tritt: In Glasflaschen, in Reinigungsprodukten, in 
Papier, in der Zahnpasta und in vielen anderen Produkten. Die Men-
schen denken nicht über Sand nach, könnten aber nicht darauf ver-
zichten. Am meisten Sand benötigt die Bauindustrie. Global werden 
jährlich 15 Milliarden Tonnen Sand verbaut. 

   
  04:45 Neben Luft und Wasser ist Sand die meist gebrauchte Substanz 

der Welt. Die konventionellen Sandgruben sind aber bereits erschöpft. 
Man hat begonnen, Flussbette auszubaggern. Doch das hat Über-
schwemmungen ausgelöst. Inzwischen wird Sand mit Schiffen aus den 
Meeren gewonnen. 

   
  06:51 In Dubai brauchen die Bauunternehmen den Sand nicht nur, um 

Häuser zu bauen, sondern auch um künstliche Inseln zu schaffen. Als 
die Spekulation die Bodenpreise in die Höhe trieb, fanden Unterneh-
mer, Land zu schaffen sei billiger als es zu kaufen. Sie lancierten das 
Projekt «The Palm Islands» und «The World». Seit der Finanzkrise 
2008 liegt «The World» jedoch brach. 

   
  09:03 Nebst der Finanzkrise gibt es noch ein weiteres Problem: 

Dubais natürliche Sandreserven sind erschöpft. Der Sand aus der 
Wüste ist für die Bauindustrie unbrauchbar, da er zu fein ist. Trotz der 
Finanzkrise gibt Dubai nicht auf. Das «Burj Khalifa»-Hochhaus  wurde 
beispielsweise mit Sand aus Australien gebaut. Und das ist nur ein 
Beispiel für den globalen Trend. Es existiert heute ein globaler Sand-
handel. 

   
  11:00 Singapur ist eine weitere Stadt im Herzen des Sand-Business. 

Die Landmasse hat durch Landaufschüttung in den letzten 40 Jahren 
um 20 Prozent zugenommen – und Singapur soll noch weiter wach-
sen. Da die eigenen Reserven erschöpft sind, kauft die Stadt den Sand 
in Kambodscha, Vietnam, Malaysia und Indonesien. Doch auch der 
Verdacht des illegalen Sandhandels hängt über Singapur. 

   
  14:24 Mit den Unterwassergrabungen werden auch die Tiere und 

Pflanzen auf dem Meeresboden ausgehoben. Sand ist das wichtigste 
Glied in der Unterwasser-Nahrungskette. Verschwindet der Sand, so 
verschwinden die Fische und damit auch die Nahrung vieler Inselbe-
wohner. Ausserdem bringt man mit dem Sandabbau die Stabilität von 
Inseln aus dem Gleichgewicht. 

   
  18:20 Auch die Menschen in Marokko beuten ihre Strände aus. Skru-

pellose Bauunternehmer kaufen den Sand, egal woher. Rund 50 Pro-
zent des für den Bau verwendeten Sandes in Marokko ist gestohlen. 
Der salzige, ungewaschene Sand ist jedoch brüchig und ungeeignet 
für den Bau. Die Häuser sind tickende Zeitbomben. Und auch in Mum-
bai boomt der Bausektor und mit ihm der Sandschmuggel. 
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  22:14 Aber nicht nur die Mafia bedroht die Strände. Je mehr und näher 
die Menschen an den Stränden bauen, desto stärker ist die Erosion. 
So schwinden weltweit bereits 75 bis 90 Prozent aller Strände. Darun-
ter leidet auch der Tourismus. Einige Städte füllen ihre Strände mit 
Sand vom Meeresboden auf. Aber diese teure Methode wird von Ex-
perten scharf kritisiert. Langfristig bringe die Methode sowieso nichts. 
Der Sand verschwinde innerhalb von wenigen Jahren wieder. 

   
  29:37 Im Kampf gegen das Sandschwinden empfehlen Experten den 

Bau von Deichen. Aber keine Lösung hat sich bisher als nachhaltig 
erwiesen. Um das Problem einzudämmen, müssen die Menschen 
verstehen, woher der Sand kommt. Dieser wird mit den Flüssen aus 
den Bergen transportiert und legt oft einen weiten Weg zurück.  

   
  32:30 Dabei sind künstlich erbaute Dämme grosse Hindernisse. Ein 

Viertel der Sandreserven der Erde staut sich hinter diesen Dämmen. 
Eine weitere Gefahr für den Sand – bevor dieser die Küste erreicht – 
ist die, oft illegale, Flussausbaggerung. Das Resultat: Rund 50 Prozent 
des Sandes, der die Strände auffüllen sollte, erreicht nie die Meere. 

   
  35:22 In den Malediven holen Sandtaucher seit Jahren Sand vom 

Meeresboden und verkaufen ihn an Baufirmen. Der Abbau lässt die 
Erosion der bewohnten Inseln schneller voranschreiten. Mehrere hun-
dert Inseln mussten bereits evakuiert werden. 

   
  38:12 Die Bauindustrie boomt. Gleichzeitig wächst die Zahl der Men-

schen, die sich keine Wohnung oder Haus leisten können. Geisterstäd-
te und leere Wohnungen sind das Resultat. Spekulationen und Regie-
rungen sind schuld, dass weitergebaut wird, obwohl unzählige Gebäu-
de leer stehen. Nicht alle politischen Führungskräfte haben registriert, 
wie bedroht die weltweiten Sandressourcen sind. 

   
  41:16 Gibt es Alternativen zum Beton? Beispielsweise Stroh, sagt 

Yvon Chouinard, Mitgründer von «1% für den Planeten». Doch vor 
allem ist Recycling wichtig. Aus Glas wurde in Testphasen bereits er-
folgreich wieder Sand hergestellt. Es ist aber noch zu teuer. 

   
  45:45 Bis die alternativen Methoden jedoch zur Regel werden, beuten 

die Sandabbau-Unternehmen weiterhin die natürlichen Ressourcen 
aus. So auch an den Stränden der Bretagne – zur Verärgerung der 
ansässigen Menschen.  
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