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Sand

Der Rohstoff, auf den die 
Menschheit baut



Zusammenfassung

Sand ist eine unabdingbare Ressource geworden und gehört zu den Grundstoffen der modernen 
Entwicklung des Menschen. Nach Wasser sind Sand und Kies die am meisten verbrauchten 
Ressourcen der Welt. Sand wird immer knapper. 

Dies hat mehrere Gründe: Zum einen blockieren Staudämme als künstliche Barrieren die natürliche 
Verteilung des Sandes. Zum anderen verschlingen der Bauboom und die Urbanisierung in allen 
Ländern eine enorme Menge an Sand. Sand wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt – als 
Grundlage für den Zement oder in der Halbleitertechnik und in Nahrungsmitteln. Die Nachfrage nach 
Sand ist bisher ungebrochen. 

Mit dem Sandabbau verursacht der Mensch grosse ökologische Veränderungen und bringt 
die Gesellschaft-Natur-Beziehungen in ein Ungleichgewicht. Um der drohenden Verknappung 
der Ressource Sand entgegenzuwirken, werden viele Lösungsansätze präsentiert. Nebst Recycling 
von Baumaterialien und glasfaserverstärktem Kunststoff, um Sand rückzugewinnen, wird 
eifrig und mit Erfolg nach alternativen Baustoffen gesucht.
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Einleitung
Sand und Kies stellen nach Wasser die am meisten verbrauchten Ressourcen der Welt dar. Der 
weltweite Jahresbedarf an Sand liegt bei etwa 40 Mrd. Tonnen. 40 Mrd. Tonnen entsprechen 1.6 
Mrd. Eisenbahnwagenladungen, wobei sich dieser Transportzug 400-mal um die Erde wickeln würde. 
Alleine die Bauindustrie verbraucht drei Viertel davon für die Herstellung von Zement, was weitaus 
mehr ist als die Menge an Sedimenten, die von allen Flüssen weltweit in einem Jahr transportiert wird.

Sand ist eine unabdingbare Ressource geworden und gehört zu den Grundlagen der modernen 
Entwicklung des Menschen. Sand stellt einen kritischen Rohstoff im gesellschaftlichen Metabolismus 
(Stoffwechsel) dar. Die Weltbevölkerung wächst rasant, ihr Energie- und Ressourcenverbrauch 
ebenso. Der globale Verbrauch hat sich seit dem 2. Weltkrieg verdreifacht. Der Eintrag von 
Stoffen und Energien in die sozioökonomischen Systeme und die entsprechenden Outputs und 
Abfälle sind Haupttreiber für Umweltveränderungen. Der Mensch und seine Entwicklung tragen 
so direkt und indirekt zu Umweltbelastungen bei und schaffen Ressourcenknappheiten, welche in 
entsprechenden Konflikten ausgetragen werden. Ansatzpunkt für eine nachhaltige Entwicklung 
ist eine Entschleunigung des metabolischen Umsatzes und eine damit einhergehende 
Entkopplung vom Ressourcenverbrauch.

Mit dem Sandabbau verursacht der Mensch grosse ökologische Veränderungen und bringt die 
Gesellschaft-Natur-Beziehungen in ein Ungleichgewicht. Unzählige Tonnen Sand werden verschoben, 
verbaut und verbraucht. Die Nachfrage nach Sand ist bisher ungebrochen. Sie stellt ein bisher 
unterschätztes Problem dar, welches dringend adressiert werden sollte.

Entstehung von Sand
Sand ist eine langsam «nachwachsende» Ressource, die durch die Erosion von geologisch 
älteren Gesteinen entsteht. Dies geschieht durch das Zermahlen von Gestein durch natürliche 
Kräfte wie z. B. Gletscher, welches dann von den Flüssen Richtung Meer transportiert wird. Durch 
diesen Prozess, der mehrere tausend Jahre dauert, wird das Gestein zu immer kleineren Körnern 
gemahlen und geformt. Sand ist also lockeres Sediment, bestehend aus einzelnen Mineralkörnern, 
welche bis zu 3 mm gross sind. Der Ursprungsort oder ob der Sand durch Gletscher, Flüsse, Meer 
oder Wind geformt wurde, entscheidet über Körnerform und Komposition. 

Flüsse formen runde Körner, welche sich rollend auf dem Flussbett fortbewegen. Das Meer mit 
seiner Wellenbewegung hingegen schleift die Sandkörner ab und lässt so flache und platte Körner 
entstehen. Im Meeressand findet man zusätzlich immer Bruchstücke von Muscheln und Schnecken. 
Wüstensand besteht aus regelmässig abgerundeten Körnern, die durch den Windtransport geformt 
werden. Die typisch rote Färbung erhält der Wüstensand durch das enthaltene Eisen, das mit dem 
Sauerstoff reagiert hat. Dieser Wüstensand ist jedoch durch die runde Körnung des Sandes 
und die glatte Oberfläche nicht für die Zementherstellung geeignet. Sand, welcher für die 
Herstellung von Baustoffen verwendet wird, entspringt Flussufern, Steinbrüchen, Stränden oder dem 
Meeresgrund.

Einsatzbereiche
Sand wird primär benötigt, um Baumaterialien für Infrastrukturbauten wie Gebäude und 
Wasserstaudämme oder Asphalt für Strassen zu fertigen. Jedoch sind weniger als 5 Prozent der 
weltweiten Sandvorkommen für die Zementherstellung geeignet.
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Die Herstellung von Zement ist durch den hohen Energieverbrauch sehr umweltbelastend und 
setzt pro Tonne zwischen 0.65 und 0.95 t CO2 frei. Das entspricht der Strecke Zürich–Kairo mit dem 
Flugzeug. Unternehmen, welche in der Zementherstellung tätig sind, müssten ihre Emissionen 
mehr als halbieren, um die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, wie im 
Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde. 

Die Zementproduktion verursacht 6 Prozent der weltweit ausgestossenen CO2-Emissionen. 
Die Lösungsansätze zur CO2-Reduktion sind vielfältig und reichen vom Einsatz von Siedlungsabfällen 
anstatt fossiler Brennstoffe über den Einsatz emissionsärmerer Materialien bis hin zu Investitionen in 
neue Technologien. 

Abbildung 1: Sand wird hauptsächlich für Baumaterialien von Infrastrukturbauten benötigt.

Nebst der Herstellung von Baumaterialien wird Sand für die Herstellung von Glas oder Glasfaser 
benötigt. Zusätzlich kann aus dem Sand Siliziumdioxid (SiO2) gewonnen werden. Diese chemische 
Verbindung ist vielfältig einsetzbar und in Papier, Wasch- und Reinigungsmitteln, Haarspray, 
Kosmetika, Zahnpasta und anderen Alltagsprodukten enthalten. SiO2 wird in Nahrungsmitteln 
oft als E551 getarnt. E-Nummern sind Kurzbezeichnungen für Zusatzstoffe in den Nahrungsmitteln. 
Das E551 dient als Adsorbens oder Rieselhilfsmittel. Der menschliche Körper kann das Siliziumdioxid 
nicht aufnehmen oder verwerten, weshalb es unverändert wieder ausgeschieden wird. Der Zusatzstoff 
ist in der Schweiz mit einer Höchstmenge von 10g/kg des Produkts zugelassen. Auch hier ist der 
Wüstensand durch den sehr niedrigen Anteil an Siliziumdioxid nicht geeignet.

Auch in Kunststoffen, Leichtmetallen und Farben findet man Siliziumdioxid. Zudem ist es ein wichtiges 
Material in der Halbleitertechnik und es wird in der Herstellung von Fotovoltaikzellen oder 
integrierten Schaltungen verwendet, welche beispielsweise in Computern, Mobiltelefonen oder 
Kreditkarten eingesetzt werden. Des Weiteren werden enorme Sandmengen benötigt, um Land zu 
gewinnen oder Strände zu erhalten. 

Abbildung 2: Sand wird für die Herstellung von vielen unterschiedlichen Produkten verwendet.
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In Singapur sind 20 Prozent der Landflächen durch Sandaufschüttungen entstanden. Auch die 
künstliche Insel «The Palm» in Dubai (150 Mio. m³ Sand) und deren Nachbarinsel «The World» (450 
Mio. m³ Sand) wurden aufgeschüttet.

Abbildung 4: Landgewinnung durch Aufschüttungen von  
 Sand.

Abbildung 3: Landgewinnung in Singapur durch   
 Aufschüttungen seit 1973¹.

Ein weiteres Einsatzgebiet für Sand ist das hydraulische Fracking. Der Sand wird in Öl- und 
Gasbohrlöcher geblasen, um Gesteinsschichten aufzubrechen. Da für diese Fördermethode nur 
Sandkörner einer gewissen Grösse infrage kommen, muss der Sand vor seinem Einsatz gesiebt, 
gewaschen und getrocknet werden.

Rechnet man all diese Einsatzbereiche zusammen, verbraucht jede Person aus Europa im Schnitt 
etwa 4.6 Tonnen Sand im Jahr.

Der Handel mit Sand
Singapur ist mit Abstand der grösste Sandimporteur weltweit und nutzt den Sand vor allem 
zur Landgewinnung. Die Nachfrage durch Singapur verstärkte den Abbau von Sand an Stränden 
und in Flussbetten in den Nachbarländern wie z. B. Indonesien, Malaysia und Vietnam. Der Export 
aus Indien wurde danach stark eingeschränkt und in Kambodscha sogar verboten, da enorme 
Umweltschäden mit dem Sandabbau einhergingen. Eine Diskrepanz zwischen den Exportzahlen von 
Kambodscha (5,5 Mio. USD) und den Importzahlen von Singapur (752 Mio. USD) zwang die Behörde 
Kambodschas den Sandexport gänzlich einzustellen. Quarzsand hingegen, aus dem Siliziumdioxid 
gewonnen wird, war von diesem Verbot ausgenommen.

Situation Schweiz
Die Schweiz ist durch ihre Stellung als Wasserschloss Europas auch ein Entstehungsort des Sandes. 
Durch die Alpen und deren Flüsse entstehen hier auf natürliche Weise grosse Mengen an Sand. 

Die Schweiz kann ihren Bedarf mehrheitlich (zu 90 Prozent) mit den eigenen Reserven decken. 
Abgebaut wird in Kiesgruben, vereinzelt wird aber auch in Seen und Flüssen nach Sand gegraben. 

Dank dem Gewässerschutzgesetz und dem Natur- und Landschaftsschutz können der Sandabbau 
und die damit verbundenen Folgen zusätzlich eingeschränkt werden. Abbau-Bewilligungen werden 
meist mit hohen Auflagen verbunden und eher zurückhaltend erteilt.

1 Quelle: https://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=110
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Entwicklung des Sandverbrauchs
Daten über den Sandverbrauch oder den Handel mit Sand wurden lange Zeit nicht erhoben. Deshalb 
verwendet man die Zementproduktion oder die Produktion von Baumaterialien als Annäherung, um 
den Sandverbrauch zu messen. Der Verbrauch an Baumaterialien zeigt eine ähnliche Zunahme 
wie der Anstieg des Energieverbrauchs. Ab den 1950er Jahren zeigt sich schon fast eine 
exponentielle Zunahme.

Abbildung 5: Materialverbrauch in Gigatonnen im Zeitraum 1900 bis 2010 mit einem Szenario 
bis 2050².

2 Quelle:  Krausmann et al. (2018). From resource extraction to outflows of wastes and emissions: 
  The socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015.

Verknappung der Ressource
Sand wird immer knapper. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen blockieren Staudämme als künstliche 
Barrieren die natürliche Verteilung des Sandes. Weltweit gibt es 845'000 Dämme, in der Schweiz 
über 1’000 davon, die zusammen etwa einen Viertel der Sandreserven zurückhalten. In China wird so 
rasant gebaut, dass angenommen wird, bis 2020 werde kein Wasserlauf mehr das Meer ungehindert 
erreichen. 

Zum anderen verschlingen der Bauboom und die Urbanisierung in allen Ländern eine enorme Menge 
an Sand. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten. Es wird prognostiziert, dass 
weitere 2,5 Mrd. Menschen in den nächsten 30 Jahren folgen werden. 

Vor allem auf dem asiatischen Markt wird die Nachfrage weiter steigen. Die Stadt Peking ist innerhalb 
von zehn Jahren auf das Vierfache gewachsen und Neu Delhi’s Bevölkerung verdreifachte sich 
innerhalb von 25 Jahren. Im Frühjahr 2014 haben die Vereinten Nationen erstmals einen alarmierenden 
Bericht über den Sandabbau und seine verheerenden Folgen veröffentlicht.
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Sandgewinnung
Sand wird weltweit auf unterschiedlichste Weise gewonnen. Je nach Abbauort und Abbauweise hat 
der Sandabbau andere ökologische und gesellschaftliche Einflüsse. Das Ausbaggern von Flussbetten 
war eine weitverbreitete Methode zur Sandgewinnung, hat aber zur Folge, dass das Flussbett selbst 
verändert und das Ufer seitlich instabil wird. Dies hat hohe wirtschaftliche Schäden an der Infrastruktur 
verursacht, da beispielsweise Fundamente von Brücken freigelegt wurden. 

Zusätzlich zerstört die Veränderung des Flussbettes den Lebensraum im und am Fluss und bedroht 
somit die darin lebenden Organismen. So wurde bis 2000 in China vor allem im Jangtse-Fluss Sand 
abgebaut, bis die folgenreichen Schäden nicht mehr tragbar waren und die Behörden ein Verbot zum 
Sandabbau im Yangtse-Fluss verhängten.

Abbildung 6: Sandabbau in Flüssen.

Der Abbau von Sand aus den Überschwemmungsgebieten in der Nähe von Flüssen hat weniger 
schädliche Auswirkungen, verändert aber den Verlauf des Wassers und kann zu Sackgassen und 
Gruben führen, die für die Fauna tödlich enden können. Ähnliche Auswirkungen hat der Abbau von 
Sand aus Steinbrüchen und Kiesgruben. Dort sackt der Boden ab und man muss mit Bodenverlusten 
und Senken rechnen.

An Küsten wurden durch die Sandentnahme ganze Strände bereits zerstört, was entweder direkt 
oder indirekt Gefahren von Erosion birgt. Denn das Festland wird nicht mehr geschützt und der 
Lebensraum der Strandfauna (z. B. Schildkröten, Krabben) wird zerstört. Schliesslich drängt das 
Salzwasser immer weiter ins Landesinnere hinein und macht die Böden unfruchtbar. Auch 
hier erlassen Staaten wie z. B. die USA vermehrt Verbote, da das Verschwinden der Strände 
einen negativen Einfluss auf den Tourismus hat. In mehreren Ländern müssen Strände wieder 
aufgeschüttet werden. Die Krux dabei ist aber, dass künstlich aufgeschüttete Strände bis zu 
zehnmal schneller erodieren als die natürlichen.

Selbst das Meer wird nicht vom Sandabbau verschont. Der vom Meeresboden durch Saugrohre 
gewonnene Sand muss gewaschen und das Salz entfernt werden, ansonsten würde das enthaltene 
Salz die Bauten durch Korrosion schwächen. Dieses Vorgehen beeinträchtigt Organismen und 
Lebensräume, was zu einem Rückgang der Fauna-Biomasse oder zu einer Verschiebung in der 
Artenzusammensetzung führt. Dies hat weitreichende Folgen für das gesamte marine Ökosystem. 
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Durch den Abbau am Meeresboden schweben zusätzlich feine Partikel im Meer und stören das 
Ökosystem aufgrund der unterschiedlichen Wassertrübungen (sogenannte Sandfahnen) und 
Ablagerungen. Findet das Ausbaggern näher am Ufer statt, bedroht dies die Ufervegetation wie zum 
Beispiel die Mangrovenwälder oder Seegraswiesen.

Oceana, eine gemeinnützige Organisation zum Schutz des Meeres, hatte 2016 eine 
Forschungsexpedition in den Gewässern vor Dänemark gestartet. Die Expedition diente dazu, die 
Bedrohung der marinen Biodiversität durch menschliche Aktivitäten zu dokumentieren, zu denen in 
diesem Gebiet auch das Absaugen von Sand zählt. Oceana konnte aufzeigen, dass das Absaugen 
schwere Schäden am Meeresboden und an der Meeresfauna verursacht und die langfristigen 
Folgen schwerwiegend sind, da sich die Ökosysteme nicht erholen können.

Die momentan grösste Sandmine der Welt liegt in China. Dem Poyang-See, einem Süsswassersee 
im Osten Chinas, werden jährlich 236 Mio. m³ Sand entnommen, was 30-mal mehr Sand ist, als 
eingetragen wird. Im Vergleich dazu werden in den grössten drei Sandminen in der USA zusammen 
nur 16 Mio. m³ pro Jahr entnommen. Einen Seerückgang und abnormale Niedrigwasserstände in der 
Trockenzeit kann man bereits beobachten. Dies kann vor allem auf einen verbreiterten und tieferen 
Abflusskanal durch die intensive Sandgewinnung zurückgeführt werden. 

Der erhöhte Abfluss des Poyang-Sees in den Jangtse Fluss erhöht das Risiko einer Dürre, insbesondere 
wenn sich dies mit Niederschlagsanomalien und einer niedrigen Wasserspeicherung von Staudämmen 
überlagert. Die Wasserqualität leidet zunehmend und beeinflusst das umliegende Ökosystem 
und den Menschen. Auch hier würde nur noch ein Verbot des Sandabbaus helfen, das Ökosystem 
zu erhalten.

Abbildung 8: Poyang-See am 27. Oktober 2016.Abbildung 7: Poyang-See am 9. Oktober 2000.

Raubbau 
Der illegale Sandabbau ist leider weit verbreitet und ein lukratives Geschäft. Dort, wo die 
Regierungen zu schwach sind um einzugreifen, oder Korruption weit verbreitet ist, wütet ein Krieg um 
den Sand. Die sogenannten Sand-Diebe sind gut organisiert, man spricht sogar von Strukturen 
wie beim Drogenhandel und von einer Sandmafia. 

Es gibt Sandlords mit einer Monopolstellung, die Gebiete kontrollieren, Handelswege aufbauen 
und politisch gut vernetzt sind. Meist sind es Lokalpolitiker, welche sich durch den Raubbau den 
Wahlkampf, Auto und Haus finanzieren. Sie bauen sich ein Netzwerk auf mit Geschäftsleuten, 
Transportunternehmen und Kriminellen, welche Störenfriede einschüchtern.
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Die mächtigen Sandmafias gibt es bereits in vielen Ländern der Welt (Indien, Nigeria, Jamaica, 
Vietnam, Indonesien) und Abnehmer des illegal abgebauten Sandes leider auch. Es heisst, in China 
soll die Hälfte des verbauten Sandes aus illegalen Quellen stammen.

Internationale Abkommen
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine internationalen Konventionen, welche die Gewinnung, 
die Nutzung oder den Handel mit Sand regeln. Zudem findet der Abbau auf nationalen Territorien 
statt. Sowohl beim Abbau in Flüssen, Seen und Stränden als auch im Meer in Wassertiefen von 
weniger als 50 Metern gelten die Gesetze und Vorschriften der nationalen Rechtsprechung. 

Küstenstaaten dürfen zudem in der ausschliesslichen Wirtschaftszone, welche sich vom 
äusseren Rand des Küstenmeers bis in eine Entfernung von circa 370 Kilometern vor der Küste 
erstreckt, die Ressourcen wie Erdöl und Erdgas, mineralische Rohstoffe und Fischbestände 
ausbeuten.

Bereits existierende Abkommen, welche die Auswirkungen von menschlichen Aktivitäten minimieren 
sollen, enthalten teilweise schon Hinweise auf die Regelung der Ausbeutung von Rohstoffen. 
So ist jeder Staat laut dem Seerechtsübereinkommen verpflichtet, die Meere zu schützen. Das 
Seerechtsübereinkommen ist ein völkerrechtliches Gesetzeswerk und legt die Regeln für alle 
Meeresnutzungen wie Schifffahrt, Fischfang, die Erdgas- und Erdölförderung, den Tiefseebergbau 
sowie für die Meeresforschung und den Umweltschutz fest. 

Daneben wurden mehrere internationale Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt und der 
Küstenregionen ratifiziert. Mit den Abkommen sollen die Zerstörungen, wie wir sie im hohen 
Ausmass an Land vorfinden, im Meer künftig verhindert und für eine sichere und umweltverträgliche 
Rohstoffgewinnung im Ozean gesorgt werden. Die Ozeane und die Ressourcen gelten als 
gemeinsames Erbe der Menschheit und sie sollen gerecht verteilt werden. Daraus lässt sich 
schliessen, dass zwar die Notwendigkeit einer angemessenen Politik besteht, aber mehrere 
Ebenen von Regelungen zwischen nationalem und internationalem Recht vorhanden sind. Die 
Sandgewinnung in nationalen und internationalen Gewässern muss reguliert und die Auswirkungen 
auf die Umwelt begrenzt werden.

Lösungsansätze
Um der drohenden Verknappung der Ressource Sand entgegenzuwirken, wurden bisher unzählige 
Lösungsansätze präsentiert. Weitverbreitete Ansätze bewegen sich vor allem im Bereich des 
Recyclings. Eine Lösung wäre, Bau- und Steinbruchstaubmaterial zu rezyklieren. Dies soll den 
Sand als primären Rohstoff in der Zementherstellung ersetzen. Die Stimmen sind hier aber teilweise 
kritisch.

Auf der einen Seite wird die Qualität dieses sekundären Rohstoffes bemängelt, da der Sand, welcher 
durch den Bauschutt entstanden ist, verunreinigt sein kann. Auf der anderen Seite besagt eine Studie, 
dass Steinbruchstaub als Ersatz für Sand in allgemeinen Baukonstruktionen verwendet werden 
kann. Dieser wird heutzutage für Autobahnen und Schienenwege verwendet, für die Verwendung im 
Hochbau fehlt aber momentan noch die breite Akzeptanz. 

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 50 Millionen Tonnen Baustoffe benötigt. Lediglich 
ein Fünftel davon wird mit wiederverwertbaren Rückbaustoffen abgedeckt. Rückbaustoffe gehören 
momentan zu den wertvollsten Rohstoffen der Bauwirtschaft. Die Bauindustrie ist aber äusserst 
konservativ und für neue Ansätze nur schwer zu gewinnen.
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Eine Vorreiterrolle unter den Bauunternehmen übernimmt Skanska³, ein schwedisches Bau- und 
Projektentwicklungsunternehmen. Einer der Schwerpunkte ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ist 
der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen bei ihren Bauvorhaben. Das langfristige 
Unternehmensziel besteht bei ihren Projekten darin, keinen Abfall mehr zu generieren. Dies wird 
konsequent durch die Wiederverwertung von Baumaterialien und das Recycling von Abbruchmaterial 
umgesetzt. Auch bereits bei der Planung soll dieses Ziel miteinfliessen. Diese Überlegungen führen 
zur Minimierung von anfallendem Abfall und beinhalten auch die exakte Planung der benötigten 
Materialien, wann diese geliefert und wie sie gelagert werden. Seit 2012 konnte Skanska jährlich 
95 Prozent der erzeugten Bauabfälle wiederverwerten oder rezyklieren. 

Ein Start-up mit dem Namen neocomp hat einen Weg gefunden, alte Rotorblätter von 
Windkraftanlagen zu rezyklieren. Die Rotorblätter bestehen aus Kunststoff, welcher durch Glasfasern 
verstärkt wird, und waren bisher nur aufwendig rezyklierbar. Mit einem neuen Verfahren können nun 
die Rotorblätter zerkleinert und der glasfaserverstärkte Kunststoff so weiterverarbeitet werden, dass 
dieser anschliessend als Sandersatz in der Zementherstellung dient. Auch Produktionsrückstände 
aus der Automobil-, Freizeit- und Elektroindustrie können mit diesem Verfahren aufbereitet und 
wiederverwendet werden.

Abbildung 9: Glasfaserverstärkter Kunststoff wird rezykliert.

Alternative Baustoffe
Grundsätzlich sollte überdacht werden, aus welchen Materialien Infrastruktur, wie beispielsweise ein 
Haus, gebaut werden kann. Es gibt Alternativen zu den herkömmlichen Zement-Konstrukten wie 
beispielsweise Holz oder andere nachwachsende und rezyklierte Materialien. Diese müssen 
gefördert und gezielt eingesetzt werden, um die Unabhängigkeit vom Rohstoff Sand zu erlangen.

So ist die Vision von Stora Enso³ in Zukunft alle Materialien aus fossilen Brennstoffen mit 
Produkten und Dienstleistungen auf der Basis von Holz und anderen erneuerbaren Ressourcen 
ersetzen zu können. Mit dem Wandel vom klassischen Holzeinschlag und Papierhersteller 
zu einer Firma mit innovativen Produkten transformiert Stora Enso ihr Kerngeschäft hin zu einer 
"renewable materials company". Mit diesem proaktiven Schritt bereitete sie den Weg in Richtung 
Kreislaufwirtschaft und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft. 
Ihre Herangehensweise an das Problem der fossilen Ressourcen ist nicht, Schädliches zu vermeiden, 
sondern Gutes zu erschaffen.

3 Diese Unternehmen sind im Forma Futura Anlageuniversum enthalten.
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Abbildung 10: Holz als Baustoff der Zukunft

Auch in der Schweiz findet man Unternehmen, welche Holz als Baustoff fördern. So entsteht auf 
dem Areal Suurstoffi in Risch Rotkreuz ein verkehrsfreies Quartier, in dem Wohnen, Arbeiten und 
Freizeitaktivitäten miteinander verbunden werden. 

Zudem setzt Zug Estates⁴ bei der Verwirklichung der Bauten vermehrt auf den Rohstoff Holz. 
2014 wurde bereits eine Holzbausiedlung mit 156 Wohnungen fertiggestellt. Danach folgte im Jahr 
2018 das erste Holzhochhaus der Schweiz mit 10 Geschossen. In den kommenden 2 Jahren wird 
schliesslich das höchste Holzhochhaus der Schweiz auf dem Areal fertiggestellt werden. Es dient als 
Bildungs- und Bürogebäude und verfügt über 15 Geschosse.

Das breite Sortiment von Stora Enso deckt alle Bereiche des Bauens ab, von Massivholzelementen 
und Wohnmodulen über Holzkomponenten bis hin zu Pellets zum Heizen.

4 Dieses Unternehmen ist im Forma Futura Anlageuniversum enthalten.

Abbildung 11:  Das höchste Holzhochhaus der Schweiz  
 entsteht auf dem Suurstoffi Areal in Risch  
 Rotkreuz.

Nebst Holz wird auch darüber diskutiert Bambus, Lehm, Abfall oder Pilze als Alternativen zu den 
herkömmlichen Baumaterialien zu nutzen. Pilze werden als biologischer Zement gehandelt, da 
das Myzelium des Pilzes sehr gut Druckkräfte aufnehmen kann. Zudem ist der Pilz einfach zu 
transportieren und kann auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Die Funktionsweise dahinter ist 
simpel und erfordert keine grossen Maschinen. Die Pilzsporen werden mit organischem Substrat und 
Wasser vermischt.In wenigen Tagen wächst der Pilz auf dem Substrat in der vorgegebenen Form. 
Das Wachstum des Pilzes wird gestoppt, indem das Geflecht auf 60-70° C erwärmt wird. 

Abbildung 12: Die Stützen aus Buchenholz des   
 Holzhochhauses weisen trotz ihres   
 geringen Querschnittes von nur 34×34 cm  
 eine hohe Tragfähigkeit auf.
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Der Pilz kann unabhängig von Ort und Klima angebaut werden, sodass auch etliche Transporte 
eingespart werden können. Diese Innovation hat bereits im Forschungs- und Innovationsgebäude 
NEST «Urban mining & Recycling» der Empa in Dübendorf Anwendung gefunden. Ein weiterer Vorteil 
des Pilzbaumaterials ist die Kompostierbarkeit nach dem Gebrauch, da auch keine Pestizide und 
Herbizide eingesetzt werden, um die Bauprodukte zu schützen.

Überlegungen hin zu neuen Baumaterialien oder Konstruktionen beginnen bereits bei der Ausbildung 
von ArchitektInnen und IngenieurInnen. Auch finden sich Ansatzpunkte für einen Schritt in Richtung 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung beim Erlass von Gesetzen und Vorschriften sowie den 
staatlichen Subventionen.

Ausblick
Die Vorstellung, Sand gäbe es in Unmengen, muss dringend aus den Köpfen der Menschen 
verschwinden. Der Wert von Sand ist uns nicht bewusst. Wenn wir an die Wüsten und Sandstrände 
denken, haben wir das Bild einer unendlichen Ressource vor unseren Augen. Doch der Schein trügt. 
So wie die Menschheit momentan mit der nun immer wertvoller werdenden Ressource umgeht, 
werden ökologische und soziale Folgen zunehmend verheerender.

Drohende Ressourcenknappheit ist grundsätzlich nichts Neues und nicht auf die Ressource Sand 
beschränkt. Lösungsansätze wie das Rezyklieren oder die Suche nach alternativen Materialien sind 
Schritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft. Dabei sollen durch Wartung, Wiederverwendung, 
Wiederaufbereitung und das Recycling Energie- und Materialkreisläufe geschlossen werden. 

Es ist unabdingbar, dass sich Unternehmen von der linearen Wertschöpfungskette hin zu 
einem zirkulären, ressourcenschonenden Modell bewegen. Betrachtet man die Ressource Sand, 
sollten zusätzliche Überlegungen wie die Nutzung und Optimierung von bestehenden Gebäuden 
und Infrastrukturen angestellt werden. Wie oben erwähnt gibt es Unternehmen, die Lösungsansätze 
verfolgen und verantwortungsbewusst mit der Ressource umgehen. In diese Unternehmen zu 
investieren, welche einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Lebensqualität leisten, liegt in unserer 
Verantwortung. Das Bewusstsein der Konsumierenden und der Unternehmen muss aber weiterhin 
gestärkt werden.

Abbildung 14: Bausteine aus Pilz und Substrat geformt.Abbildung 13: Forschungs- und Innovationsgebäude   
 NEST der Empa in Dübendorf.
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