
Die Strände der Welt sind 
auf dem Rückzug. Der Grund: 
Sand am Meer wird gebraucht, 
um Häuser, Straßen, Flughäfen 
zu bauen. Verbrecherbanden 
in Asien stehlen den kostbaren 
Rohstoff von den Küsten und  
verkaufen ihn an die Industrie. 
Wer sich gegen die Sandmafia 
stellt, riskiert sein Leben  

Text:  Justus Krüger 
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DER 
SAND
KRIEG

Illegaler Sandabbau nahe Delhi in Indien. Wegen 

des Bau booms in den Schwellenländern ist Bausand 

knapp geworden 
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ER SAND AM MEER WIRD 
knapp. Sumaira Abdulali bemerkte 
das zum ersten Mal, als sie das alte 
Strandhaus ihrer Familie besuchte, 

ein paar Autostunden entfernt von Mum
bai. Als Kind hatte sie jede Sommerferien 
dort verbracht; nun, Jahre später, kam sie 
mit ihrer eigenen Tochter zurück.  

Der Strand war mit großen Löchern 
übersät. Umgekippte Palmen reckten ihre 
vertrockneten Wurzeln in den Himmel. 
Scharen von Arbeitern, nur in Lenden
tücher gehüllt, schaufelten Sand in Och
senkarren, und etwas stromaufwärts von 
der Mündung des kleinen Flusses, der sich 
an „ihrem“ Strand ins Meer ergießt, war
teten Lkws, das Ziel der Ochsenkarren. 

Als Abdulali sich beim Vorarbeiter be
schwerte, bekam sie zur Antwort einen 
Faustschlag ins Gesicht. Als nächstes ver
prügelte der Mann ihren Onkel, der sie be
gleitet hatte. Der Schläger prahlte damit, 
der Sohn des örtlichen Bürgermeisters zu 
sein. Sie solle die Finger von der Sache mit 
dem Sand lassen, sonst würden er und sein 
Vater mit ihren Verbindungen dafür sor
gen, dass sie es noch bitter bereuen würde. 

„Das hat mich natürlich erst recht an
gespornt“, erzählt Abdulali. Der Sand
abbau am Strand, das wusste sie nun, war 
illegal. Und trotzdem fand er am helllich
ten Tag statt, jeden Tag. Ihre Nachfragen, 
Eingaben, Beschwerden und Anzeigen bei 
Behörden und Polizei führten zu nichts. 
Ein Beamter erteilte ihr die Auskunft, er 
könne leider nichts gegen das Zerstörungs
werk am Strand unternehmen, weil ihm 
die Identität der Täter nicht bekannt sei. 
„Dabei war das halbe Dorf daran beteiligt“, 
sagt sie. Jeder wusste, dass der Bürger
meis ter der Chef des Unterfangens war.

Abdulali betreibt eine Nichtregierungs
organisation, die Awaaz Foundation, deren 

höhter Geschwindigkeit. Am nächsten Tag 
stand die Geschichte in der „Times of 
 India“. Viele weitere Artikel folgten, nicht 
nur von missglückten Mordanschlägen, 
sondern auch von solchen, die gelangen. 
Seitdem weiß in Indien jeder, was mit 
dem Ausdruck „Sandmafia“ gemeint ist. 

Mit ihrer Kampagne gegen illegalen 
Sandabbau hat Abdulali sich eine gewal
tige Aufgabe vorgenommen. Die Sand
diebe sind im großen Maßstab in praktisch 
ganz Indien tätig, in sämtlichen Küsten
provinzen des Landes und im Landesinne
ren an Flüssen und Seen. 

Der gestohlene Sand landet auf krum
men Wegen in der legalen Bauwirtschaft. 
Man braucht ihn, um Beton zu mischen, 
der dann für den Bau von Häusern, Stra
ßen, Flughäfen, Fabriken, Hospitälern und 
Kraftwerken verwendet wird. Die Folgen 
des Raubbaus am Sand sind ernst, nicht 
nur in Indien. „75 bis 90 Prozent aller 
Strände weltweit schrumpfen, und das 
Tempo ihres Rückzugs wird sich weiter 
beschleunigen“, sagt Gary Griggs vom In
stitut für Meereskunde an der University 
of California. Wenn dieser Trend weiter 
anhält, so eine Prognose der amerikani 
schen Duke University, dann werden alle 
Strände dieser Welt am Ende dieses Jahr
hunderts Geschichte sein.

Jedes Jahr werden weltweit zwischen 
47 und 59 Milliarden Tonnen Sand und 
Kies abgebaut, schätzt das UNUmwelt
programm Unep. Neun Zehntel der För
dermenge landen in der Bauwirtschaft. 
Rund 30 Milliarden Tonnen Sand werden 
jährlich zur Produktion von Beton aufge
wendet. Laut Unep wäre diese Menge hin
reichend, um eine 27 Meter hohe Mauer 
rund um den Äquator zu bauen. 

Ein mittelgroßes Wohnhaus verbraucht 
etwa 200 Tonnen Sand; ein Gebäude von 

Vorläuferin sich damals, 2003, hauptsäch
lich um Lärmverschmutzung in Mumbai 
kümmerte. Bis zu dem Vorfall am Strand
haus hatte sie noch nie von illegalem 
Sandabbau gehört. Je mehr sie sich nun 
mit dem  Thema beschäftigte, desto klarer 
wurde ihr, wie weit das Problem reichte 
und wie wenig darüber bekannt war. 

Das änderte sich 2010 durch einen 
Mordanschlag auf Abdulali. Der machte 
das Thema in ganz Indien bekannt. Da
mals fuhr sie mit einem Reporter der 
„Times of India“ zu einer Sandabbaustelle, 
um Fotos zu machen. Auf dem Rückweg 
wurden die beiden von drei schwarzen 
Wagen verfolgt, die versuchten, sie über 
den Rand einer Brücke in den Abgrund zu 
drängen. „Die Brücke war über 30 Meter 
hoch“, sagt Abdulali, „darunter Felsen und 
ein Fluss. Wären wir abgestürzt, wäre das 
unser Tod gewesen.“ 

Was ihr das Leben rettete: Sie ist eine 
ziemlich gute Autofahrerin. Denn Abdula
lis Hobby sind Geländerennen. „Normaler
weise hätte mein Fahrer hinterm Steuer 
gesessen“, sagt sie. „Ich weiß auch nicht, 
warum, aber an dem Tag hatte ich das 
 Gefühl, es wäre besser, wenn ich selbst 
fahre. Ein Glück. Ich glaube, sonst hätten 
wir das nicht überlebt.“

Aber die Sache war noch nicht ausge
standen. Hinter der Brücke wartete ein 
 Laster auf sie, der ihr Auto rammte, um es 
zu stoppen. Es dauerte nicht lange, und ihr 
Wagen war von rund 20 Männern um
ringt, die anfingen, die Scheiben einzu
schlagen. Irgendwie gelang es Abdulali, 
ihr Auto wieder zu starten und sich zur 
nächsten Polizeiwache zu retten. Dort war 
man bereits informiert. 

Aber anstatt ihre Strafanzeige aufzu
nehmen, wollten die Beamten ihr einen 
Strick drehen – wegen Fahrens mit über

GEKLAUTER SAND IST BEGEHRT AUF ASIENS BAUSTELLEN
Sand ist schwer, der Job hart. Arbeiter aus Bangladesch 

schuften bei hohen Temperaturen an einer Abbaustelle in  

der Nähe von Mumbai
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DIE URBANISIERUNG DER WELT STEIGERT DIE NACHFRAGE
Wenn der Sand verladen ist, wird er von den Arbeitern 

 gewaschen. Der illegale Sandabbau in der Region Mumbai 

 verschafft Tausenden Menschen einen Job

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 70

gulationen strikter, und Meeressand war 
eine Lösung.“ Ein weiterer Vorteil des 
Meeressandes ist, dass er – anders als der 
aus Steinbrüchen – in weiten Teilen der 
Welt zum Selbstkostenpreis zu haben ist. 

„Dagegen wird kaum etwas unternom
men“, so Peduzzi, „außer in der EU, die 
eine beachtliche Ausnahme darstellt.“ In 
den meisten anderen Ländern, so der UN
Experte, gebe es kaum eine Politik zur Re
gulierung des Sandabbaus. „Es ist schwie
rig an Daten zu kommen, und die Daten 
sind nicht standardisiert“, erklärt er. „Eine 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Industrie findet kaum statt, und vor 
allem in Entwicklungsländern fehlt es an 
amtlicher Aufsicht, an Regulierung und an 
Analysen zur Umweltverträglichkeit.“ 

Eigentlich sei es von zentraler Wichtig
keit, dass Regierungen die Branche stärker 
kontrollieren, meint Peduzzi. „Aber der 
Sandabbau ist schlicht nicht auf der politi
schen Agenda.“ In vielen Ländern braucht 
man nicht einmal Konzessionen zu erwer
ben. Selbst in den USA reiche ein Führer
schein für das Boot, das den Sand absaugt. 
„Dann kann man aufs Meer fahren und 
den Sand ganz legal abtransportieren.“

In Deutschland sind Bauunternehmer 
dagegen nicht auf Sand aus fragwürdigen 
Quellen angewiesen, sagt Lothar Benzel 
vom Industrieverband Steine und Erden in 
BadenWürttemberg, zumal sich Importe 
hierzulande ohnehin nicht lohnen. Dafür 
sind die natürlichen heimischen Vorkom
men zu groß. Dies ist eine Erbschaft eis
zeitlicher Gletscher, die Deutschland – an
ders als etwa Indien – einst bedeckten.

„Durchschnittlich wird der Sand nur 
40 Kilometer von der Abbaustelle entfernt 
verwendet“, so Benzel. Bei größerer 
 Distanz übersteigt der Transportpreis 

der Größe eines Atomkraftwerks braucht 
zwölf Millionen Tonnen. Ein Kilometer 
Autobahn verschlingt etwa 30 000 Tonnen 
Sand. Allein in China wurden 2013 rund 
146 000 Kilometer Straßen verlegt.

Weil Sand hauptsächlich für Zement 
gebraucht wird, lässt sich die geförderte 
Sandmenge je Land am besten an der 
 Zementproduktion annäherungsweise be
stimmen. Demnach kommen China, In
dien, die USA, Brasilien und die Türkei 
zusammen für 70 Prozent der weltweiten 
Zementproduktion auf. Davon entfallen al
lein auf China 58 Prozent, auf Indien 7,5, 
auf die USA zwei Prozent. In China ist die 
Zementherstellung in den vergangenen  
20 Jahren um 423 Prozent angestiegen.

Sand ist schwer. Deshalb baut man ihn 
in der Regel in der Nähe großer Baustellen 
ab, um Transportkosten zu sparen. Das be
deutet, dass es für den größten Teil des 
verbauten Sandes keinen globalen Markt 
gibt. Eine Folge davon ist, dass auch die 
beste Gesetzgebung, zum Beispiel die in 
der EU, keinerlei Einfluss auf den Sand
abbau in China oder Indien hat.

Weil der legal abgebaute Sand den 
enor men Bedarf nicht deckt, haben sich in 
den Schwellenländern mafiöse Strukturen 
rund um den Sandhandel entwickelt. Ille
gal agieren die Händler dabei nicht unbe
dingt in dem Sinn, dass sie spezifische Ge
setze zum Abbau von Sand brechen – denn 
der ist meistens gar nicht reguliert. Son
dern in dem Sinn, dass sie sich über die 
Landrechte der Anrainer hinwegsetzen.

„Unsere Studien in Indien haben ge
zeigt, dass konspirative Vereinigungen von 
Bauunternehmern, Beamten, Polizisten 
und Politikern den Handel mit illegalem 
Sand organisieren“, sagt Aunshul Rege  
von der Temple University in Philadelphia. 
Die organisierte Kriminalität ist der For

schungsschwerpunkt der Strafrechtlerin. 
„Wer sich der Sandmafia in Indien in den 
Weg stellt, der muss mit ernsten Konse
quenzen rechnen“, sagt sie.

„Wir finden so etwas überall“, sagt der 
UNMitarbeiter Pascal Peduzzi. Der 
Schweizer Umweltwissenschaftler hat 
2014 für die UN einen Bericht über die 
weltweit schwindenden Sandvorkommen 
verfasst. „In Jamaika etwa wurde mir von 
einem Strand erzählt, der über Nacht ge
klaut wurde“, erzählt Peduzzi. „Da kam 
eine LkwKolonne und hat einfach den 
Strand eines kleinen Fischerdorfs aufge
laden und mitgenommen, weil er für die 
Strandaufschüttung einer großen Hotel
anlage gebraucht wurde.“ 

Der Handel mit dem gestohlenen Sand 
setzt jedes Jahr rund 70 Milliarden Euro 
um, mehr als der globale Handel mit Ko
kain. Es geht also um Summen, für die 
viele Menschen bereit sind, über Leichen 
zu gehen. Man fragt sich: Wieso ist der 
Sand so viel Geld wert ? Gibt es nicht ge
nug Wüs ten auf der Welt, in denen man 
sich bedienen kann? 

 W üstensand ist nutzlos für die Bau
wirtschaft. „Der Wüstensand ist 
dem Wind ausgesetzt, und das be

deutet, dass er so lange hin und her ge
weht wurde, dass die Körner rund ge
schliffen sind“, sagt der britische Geologe 
Michael Welland. „Aber für stabilen Beton 
oder auch Landaufschüttungen braucht 
man Sandkörner mit eckiger Struktur, die 
sich von selbst ineinander verkeilen. Run
de Sandkörner bringen keine Stabilität.“

Bisher kam für die Bauwirtschaft der 
meiste Sand vom Land, aus Steinbrüchen 
und Flüssen, sagt Peduzzi. „Aber der 
Sandabbau beeinflusste den Wasserstand 
der Flüsse. Der Sand wurde rarer, die Re
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Illegale Sandsammel

boote auf dem Fluss 

Thane im Bundes

staat Maharash tra. 

Tausende Arbeiter 

tauchen von den  

Booten zum Fluss bett 

und schöpfen den 

Sand mit Zink eimern, 

ehe er an Bord 

gehievt wird. Der 

Abtrag des Fluss

bodens hat schwere 

Überschwemmungen  

zur Folge



ES GEHT UM SUMMEN, FÜR DIE MENSCHEN BEREIT SIND ZU TÖTEN
Die Fotos zeigen Pale Ram Chauhan, einen Aktivisten aus 

Greater Noida nahe Delhi. Er wurde erschossen, nachdem er 

sich gegen die Sandmafia gestellt hatte

70 71mare No. 123, August/September 2017

leicht den des Sandes selbst. Der Bausand 
stammt überwiegend aus Gruben, die 
nach ihrer Erschöpfung renaturiert wer
den, zum Beispiel als Baggersee. 

Problematischer sei der Sandabbau an 
Nord und Ostsee, meint Kim Detloff, Lei
ter für Meeresschutz beim Naturschutz
bund Deutschland. „Selbst in oder nahe 
von Schutzgebieten finden die Saugbag
gerarbeiten statt.“ Anders als in Schwellen
ländern wie China oder Indien, wo die 
Strände zu Beton verarbeitet werden, 
dient der Sand, der für den Verbrauch in 
westlichen Ländern aus dem Meer ge
schafft wird, zum größten Teil gerade 
dazu, verschwindende Strände immer 
wieder neu aufzuschütten. Sylt ist das be
kannteste Beispiel in Deutschland. 

Anderswo finden Strandaufschüt
tungen in noch größerem Maßstab statt.  
„Auf den Stränden an der gesamten Ost
küs te der USA werden Sie nicht ein Sand
korn finden, das dort von Natur aus hin
gehört“, sagt Robert Young, Geo loge an der 
Western Carolina University. Das sei ein 
Problem, weil der Sandabbau die Ökosys
teme auf dem Meeresgrund beschädigt. 
„Mit dem Sand werden auch die Sedi
mente abgesaugt, die der Grundlage der 
Nahrungskette für die Fauna dienen“, so 
Young. „Das hat gravierende Folgen zum 
Beispiel für die Fischbestände.“

Wie schwer der Schaden ist, hängt von 
den Details ab. Wenn die Abbaustellen 
nicht zu groß sind, einen hinreichenden 
Abstand voneinander haben und nicht zu 
lange betrieben werden, kann sich der 
Meeresboden regenerieren. „Das kann 
dann etwa drei oder vier Jahre dauern“, 
sagt Young. „In anderen Fällen kann der 
Schaden praktisch irreparabel sein.“ Auch 
an den Stränden, die gerettet werden sol
len, seien die vermeintlichen Auffrischun

gen in Wirklichkeit destruktiv, weil sie die 
Flora und Fauna am Strand unter vielen 
Tonnen Sand ersticken.

Aber das Schlechteste an den Sandauf
schüttungen am Strand ist, dass sie ver
geblich sind. Die Maßnahmen setzen 
nicht an der Ursache des Problems an. Der 
Strand, der durch den neuen Sand erhal
ten werden soll, hört nach der Aufschüt
tung nicht auf zu erodieren. „Schon nach 
ein, zwei Jahren ist der Sand oft wieder 
fortgespült“, sagt Young. „Dann geht es 
von vorne los.“

Die Erosion der Strände habe mehrere 
Ursachen, so der Geologe. „Die eine ist der 
Klimawandel. Wir haben höhere Meeres
spiegel und dynamischere Wellen, also 
schrumpfen die Strände. Der andere 
Hauptgrund ist, dass wir zu nah am Meer 
bauen, sodass sich die Strände nicht an 
den Wellengang anpassen können.“ Unter  
natürlichen Bedingungen reagieren Strän
de auf die Tide, indem sie sich abflachen. 
Das bewahrt sie davor, von den Wellen ab
getragen zu werden. Aber dafür brauchen 
sie Platz, ein Hinterland, in das sie auswei
chen können. „Straßen, Parkplätze, Häu
ser, Mauern nehmen den Stränden ihre 
Anpassungsfähigkeit“, so Young. „Die Fol
ge ist, dass sie verschwinden.“ 

Das Problem ist kaum zu lösen. Drei 
Viertel der größten Städte weltweit liegen 
am Wasser. 50 Prozent der Menschheit 
 leben in Küstennähe. 2025 werden es drei 
Viertel sein. Die meisten von ihnen wer
den in Städten aus Beton wohnen – in 
Städten aus Sand also.

 S and wird schon seit Menschenge
denken als Baustoff benutzt. Aber die 
Bautätigkeiten der Vergangenheit 

sind im Vergleich mit den heutigen gera
dezu geringfügig. Die Urbanisierung der 

Welt ist der wichtigste Grund für die enor
me Nachfrage nach Beton und Sand. 

1850 lebten in Großbritannien zum 
 ersten Mal mehr Menschen in Städten als 
in Dörfern. Das Vereinigte Königreich, in 
dem die Industrialisierung ihren Anfang 
nahm, war das erste Land der Welt, das 
diesen Grad der Verstädterung erreichte. 
Um 1890 folgten Deutschland und die 
USA, und  wenig später die anderen, sich 
industrialisierenden Länder. Aber ein gro
ßer Teil vom Rest der Welt verharrte noch 
lange auf einem Urbanisierungsniveau, 
das England bereits am Anfang des 
19. Jahrhunderts erreicht hatte. 

Noch zu Beginn der 1980erJahre 
lebten nur rund 19 Prozent der chine
sischen Bevölkerung in Städten. Inzwi
schen sind es mehr als 50 Prozent. Das be
deutet, dass chinesische Städte heute rund 
400 Millionen Einwohner mehr haben als 
vor 30 Jahren. Und die Urbanisierung geht 
weiter: 2030 wird in China mehr als eine 
Milliarde Menschen in Städten leben. Die 
chinesische ist die größte Urbanisierungs
welle, die es jemals gegeben hat. Und 
 darum ist sie auch die größte Betonwelle 
aller Zeiten.

In Indien – dem Land mit der zweit
größten Bevölkerung der Erde – beschleu
nigt sich die Verstädterung ebenfalls. In 
den vergangenen 40 Jahren stieg die Stadt
bevölkerung um 230 Millionen Men
schen. In den kommenden zwei Jahrzehn 
ten wird sie um weitere 250 Millionen 
wachsen.

Auch in anderen Ländern schreitet die 
Verstädterung voran. Im Jahr 2008 über
traf die globale Stadtbevölkerung zum 
 ersten Mal die Anzahl der Dorfbewohner. 
2030 werden voraussichtlich 4,9 Mil
liarden Menschen oder 60 Prozent der 
 Weltbevölkerung in Städten leben. So viel 
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DIE SANDMAFIA SETZT JÄHRLICH 70 MILLIARDEN EURO UM
In Greater Noida entsteht  eine neue Hochhaus

siedlung aus Beton. Für solche Projekte wird viel 

Bausand benötigt
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Beton, und damit so viel Sand, wurde noch 
nie verbaut.

Das hat mitunter absurde Folgen. So 
werden im südchinesischen Perlflussdelta 
hin und wieder Unternehmer dabei er
tappt, wie ihre Schiffe beim Sandabsaugen 
die Fundamente genau der Art von Brü
cken und Uferbefestigungen unterwühlen, 
für deren Bau der so gewonnene Sand be
stimmt ist. In Marokko verwandelt der 
Sandraub viele Strände in Mondlandschaf
ten, damit Hotels und Ferienhäuser für 
Touristen gebaut werden können, die doch 
gerade der Strände wegen kommen.

Und schließlich importierten Bauher 
ren in Dubai Sand vom anderen Ende der 
Welt, um daheim künstliche Inseln auf
schütten zu können, welche die Form 
 einer Weltkarte haben. Der Sand dafür 
kam aus Australien, weil Dubai seinen 
heimischen maritimen Sand bereits aufge
braucht hatte. Die Grundstückspreise in 
Dubai waren so hoch, dass es billiger war, 
große Mengen von Sand um die halbe 
Welt zu verschiffen und vor der Küste des 
Wüstenstaats aufzuschütten, als vorhan
denes Bauland zu kaufen. 

 D ubai mag ein extremer Fall sein. 
Doch er ist längst nicht der einzige. 
Beispiel Singapur: Kein anderes Land 

importiert proportional zur Einwohnerzahl 
so viel Sand wie der Stadtstaat in Südost
asien. Auf jeden der 5,5 Millionen Bürger 
kommen jährlich etwa 5,4 Tonnen Sand. 
Der Grund dafür ist, dass Singapur in sei
nen natürlichen Grenzen keinen Platz 
zum Wachsen hat. Aber in den vergange
nen vier Jahrzehnten vergrößerte sich das 
Territorium des Stadtstaats um mehr als 
130 Quadratkilometer und damit um gut 
20 Prozent des ursprünglichen Staats
gebiets – durch künstliche Sandaufschüt

tungen. Auch aktuell läuft gerade ein gi
gantisches Projekt zur Landgewinnung. In 
Tuas, im Westen Singapurs, baut die Regie
rung einen neuen Containerhafen, der 
eines Tages der größte der Welt sein soll.

Der wichtigste Zulieferer für die Terri
torialgewinne war lange Zeit Indonesien. 
Dort erntete man den Sand für Singapur 
nicht am Strand, sondern saugte ihn vom 
Meeresgrund vor unbewohnten Inseln im 
Osten des Archipels ab, in der Nähe der 
Grenze zum Kunden. Diese Maßnahme 
brachte nicht nur die örtlichen Fischer um 
ihr Einkommen, weil sie an den Abbau
stellen die Ökosysteme auf dem Meeres
grund zerstörte. Der exzessive Abbau ging 
so weit, dass nicht nur Strände erodierten. 
Ganze Inseln gingen unter. 

Eine kuriose Folge davon waren Terri
torialstreitigkeiten zwischen Indonesien 
und Singapur, weil es um Inseln, die nicht 
mehr existieren, keine Hoheitsgebiete ge
ben kann. Während Indonesien auf diese 
Weise schrumpfte, tauchte sein verlorenes 
Territorium im Staatsgebiet Singapurs als 
neues Bauland wieder auf. 2007 verbot 
 Indonesien daher Sandexporte nach Sin
gapur. Vietnam und Malaysia hatten zu 
diesem Zeitpunkt bereits Verbote von Aus
fuhr in den Stadtstaat erteilt.

Dass es verboten ist, bedeutet aller
dings nicht, dass es nicht passiert. So 
 untersagte auch Kambodscha 2009 den 
Sandexport nach Singapur, exportierte 
aber unvermindert weiter. Die Händler 
hatten Freunde in der kambodschanischen 
Politik, die nicht nur beide Augen ver
schlossen, während sie sich dafür bezah
len ließen, sondern den Exporteuren 
 offenbar auch mit illegal ausgestellten 
 Papieren bei der Ausfuhr halfen. Nichts 
davon tauchte in kambodschanischen  Sta 
tistiken auf.

Aber in denen aus Singapur eben 
doch. Dies ergab eine Recherche von Alex 
GonzalezDavidson und seinen  Kollegen 
von der Nichtregierungsorganisation Mo
ther Nature Cambodia. So belief sich 2012 
die gesamte Sandausfuhr laut kambo d 
scha nischer Statistik auf 200 000 Tonnen. 
„In Singapur waren für dasselbe Jahr Im
porte aus Kambodscha im Umfang von 
vier Millionen Tonnen verzeichnet“, sagt 
GonzalezDavidson. „Es handelt sich um 
staatlich subventionierten Schmuggel – 
keine Steuern, keine Dokumenta tion, und 
die Beteiligten teilen sich den Gewinn.“ 

Das lohnt sich. Eine Tonne Sand – in 
den 1990erJahren hätte sie knapp drei 
Euro gekostet – bringt heute in Singapur 
etwa 60 Euro ein. Das heißt, der heimliche 
Export 2012 entspricht einem Marktpreis 
von rund 240 Millionen Euro. 

Singapur indessen gab an, dass der ge
samte Import korrekt gelaufen sei, mit den 
nötigen Papieren aus Kambodscha. „Aber 
die Behörden in Singapur halten diese 
 Papiere, die sie angeblich besitzen, unter 
Verschluss“, sagt GonzalezDavidson. „Das 
Ganze ist hochgradig peinlich für Singa
pur.“ Immerhin, der Stadtstaat stellte da
raufhin alle Sandimporte aus Kambodscha 
ein – womit der örtlichen Sandmafia 95 
Prozent ihres Exportmarkts wegbrachen.

GonzalezDavidson wurde kurz darauf 
des Landes verwiesen, und drei seiner Kol
legen von Mother Nature Cambodia saßen 
in einem kambodschanischen Gefängnis 
ein. Störenfriede wie Umweltaktivisten 
oder Gewerkschafter werden in Kambo d 
scha hin und wieder auch ermordet. Gon
zalezDavidson und seine Kollegen sind 
glimpflich davongekommen.

Ihr Coup ist ein seltener Glücksfall. In 
China, wo mehr gebaut wird als in jedem 
anderen Land, wäre eine Dokumentation 
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der Importe gar nicht erst zugänglich ge
wesen. Hätte sie doch jemand ergattert, so 
hätte er nichts damit bewirkt, allenfalls 
seine eigene Inhaftierung.

China verbraucht 60 Prozent der welt
weit geförderten Sande und Kiese. In den 
vergangenen vier Jahren wurde dort mehr 
Sand verbaut als in den USA im gesamten 
20. Jahrhundert. Aber es ist kaum be
kannt, woher China den Sand für seine 
 Zementproduktion bezieht und ob ein 
 erheblicher Teil davon aus illegalem Ab
bau in Südostasien stammt. Viele andere 
Länder in der Region sind ebenso intrans
parent. 

Nur ein einziges chinesisches Beispiel 
ist gut belegt. Es handelt sich um den Po
yang, Chinas größten Süßwassersee, der 
zugleich das größte Sandabbaugebiet der 
Welt ist. Der Poyang liegt einige hundert 
Kilometer südwestlich von Shanghai und 
versorgt die dortigen Baustellen. In Shang
hai wurden in den vergangenen zehn Jah
ren mehr Wolkenkratzer gebaut, als in 
ganz New York City stehen. 

Insgesamt werden dem See Jahr für 
Jahr rund 235 Millionen Kubikmeter Sand 
entnommen. Wie in den meisten Ländern, 
ist der Handel auch am Poyangsee eher 
dezentral organisiert. Mehrere Firmen 
versorgen „ihre“ Bauunternehmer mit 
Sand. Geografische Nähe ist von Vorteil.

So funktioniere es auch in Indien, sagt 
AwaazFoundationGründerin Abdulali, 
jene Aktivistin, die nur knapp einem 
Mordanschlag entkam. Darum sei der 
Handel nicht zu überblicken, selbst für 
Experten. Aber er wäre leicht zu stoppen, 
dessen ist sich Abdulali sicher. „Der zen
trale Punkt des Geschäfts ist ja, dass der 
illegale Sand auf legalen Baustellen ver
wendet wird“, sagt sie. „Wenn die Baufir
men gezwungen wären, ihre Sandein

käufe zu dokumentieren, dann wäre es 
nicht mehr möglich.“

Seit bald 15 Jahren bemüht sich Abdu
lali darum, Regierung und Parlament in In
dien zu einem solchen Gesetzesvorhaben 
zu motivieren, aber vergeblich. „Bis vor 
wenigen Jahren hatten wir im Bundesstaat 
Maharashtra  einen Umweltminister, der 
selbst ein Unternehmen zum illegalen 
Sandabbau betrieb“, sagt sie. „Ich wundere 
mich also über nichts mehr.“

 D er illegale Sandabbau ist die eine Sei
te. Ein weiterer Grund, warum Bau
sand so knapp geworden ist, liegt 

weit von Stränden und Küsten entfernt, in 
den Flüssen, aus denen der Sand zualler
erst ins Meer gelangt. Eine immer größere 
Zahl von Staudämmen blockiert dem Sand 
den Weg. 

Rund 80 000 Staudämme gibt es allein 
in den USA. In China wird im Jahr 2020 
vermutlich kein einziger Fluss mehr unge
staut das Meer erreichen. Weltweit gibt es 
etwa 850 000 Dämme. Die Folge ist, dass 
schätzungsweise 25 Prozent  aller Sandres
sourcen weltweit in Staudämmen festste
cken. Von dem Sand, der dennoch weiter 
fließt, fällt ein großer Teil dem Sandabbau 
in den Flüssen zum Opfer. 

Die Strände der Welt schrumpfen also 
nicht nur durch skrupellosen Raubbau, 
schlechtes Küstenmanagement, Übernut
zung, Urbanisierung und Klimawandel. 
Während all dies geschieht, sind sie oben
drein von ihrem natürlich Nachschub ab
geschnitten.  

Einen schnellen Ausweg aus der Mise
re gibt es nicht. „Die große Nachfrage be
steht ja, weil wir so viel mit Beton bauen“, 
sagt UNExperte Peduzzi. Re cycling aus 
Bauschutt sei nur von begrenztem Nut
zen, weil der so gewonnene Beton nicht 

von hinreichender Qualität ist. Auch ande
re Alternativen scheinen zumindest mit
telfristig unrealistisch zu sein. Glasrecyc
ling etwa könnte nur einen winzigen Teil 
des Bedarfs decken. 

An originellen Ideen fehlt es indessen 
nicht. An der Universität von Addis Abeba 
wird sogar mit dem Myzel von Pilzen 
 experimentiert. Man mischt Pilzsporen 
mit organischen Substraten und Wasser. 
Daraus lässt sich ein festes Konglomerat 
backen. Allerdings ist es schwer vorstell
bar, dass Alternativen wie diese in abseh
barer Zeit den Beton und damit den Sand 
ersetzen können. 

Um das Problem zu lösen, müsste die 
gesamte Bauwirtschaft ihre seit 200 Jah
ren auf Beton eingestellte Infrastruktur 
aufgeben und sich auf neue, bisher noch 
wenig erprobte Materialien einstellen. 
 Damit ist vermutlich so bald nicht zu rech
nen – allenfalls dann, wenn der Sand 
 irgendwann so teuer wird, dass alternative 
Baustoffe sich rechnen. 

Es sieht also ganz so aus, als würde 
der Sand noch lange knapper werden, mit 
Folgen, die den ganzen Planeten umspan
nen. „Das ist kein Zukunftsszenario“, sagt 
Peduzzi. „Das passiert bereits jetzt. Und 
wir haben es nicht kommen sehen.“ b

Justus Krüger, Jahrgang 1974, seit gut zehn Jahren 

 Autor in Hongkong, war überrascht, wie leicht es ist, 

an Bausand zu kommen. Beim chinesischen Online-

händler Alibaba gibt es Dutzende Inserenten, die dem 

Besteller bis zu 100 000 Kubiktonnen Bausand aus 

Süd ost asien liefern – jeden Monat.   

Der in New York lebende australische Fotograf Adam 

Ferguson, geboren 1978, hat drei Jahre lang in Indien 

gelebt. Dort lernte er nicht nur die kulturellen Unter-

schiede zur westlichen Welt kennen, sondern erlebte 

hautnah die lokalen Seilschaften von Polizei, Behör-

den und Politik.
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