
 

 

RUND UM DIE WELT -- Finnlands Wirtschaft blüht - 1 

Revival der Minenbranche 
 Von Udo Rettberg 

 
Der Dom in Helsinki: Die Hoffnungsglocken läuten.                                                                                               Foto: Udo Rettberg    

 
Wenn die rund 80 000 Seen Finnlands zu- 

künftig während malerischer Sonnenun- 

tergänge einen gewissen goldenen Glanz 

vermitteln, mag das auch daran liegen, 

dass das skandinavische Land den Schock 

der Vergangenheit vergessen machen und 
sich als Rohstoffland und in diesem 

Kontext nicht zuletzt als Goldproduzent 

neu positionieren will. Kein Zweifel: Die 

sehr lange Durststrecke für Finnlands 

Minenindustrie war schmerzhaft. Nach ka- 
tastrophalen umweltpolitischen Erfahrun- 

gen im „Mining“ blickt das Land heute 

indes wieder deutlich optimistischer in die 

Zukunft. Denn Finnland ist ein Rohstoffgi- 

gant.  

In Helsinki sind die offiziellen Stellen jetzt 

jedenfalls vom erfolgreichen „Revival“ der 

finnischen Minenindustrie überzeugt. 
Doch die sich mit der Suche, der 

Exploration, Förderung, dem Abbau und 

der Verarbeitung von Rohstoffen 

beschäftigende Branche ist nur einer von 

zahlreichen Wachstumsbereichen des Lan- 
des – zugegeben allerdings ein sehr wich- 

tiger Sektor.  



 

Finnland ist Mitglied der Eurozone und 

zählt zu den stark entwickelten Industrie- 

ländern Europas. Mit einem BIP (Bruttoin- 

landsprodukt) pro Kopf von fast 30 000 € 
liegt Finnland im oberen Drittel der Länder 

Europas. Im Jahr 2017 erreichte das 

Bruttosozialprodukt (BSP) 224 Mrd. €, was 

gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung 

um 2,6 % entsprach.  
 

Auf den seit Jahren boomenden Dienstlei- 

stungssektor entfallen dabei rund 66% des 

BIP und auf die Industrie 31 %, während 

die Landwirtschaft magere 3 % zum BIP 

beiträgt. Diese eher untergeordnete Rolle 
der Landwirtschaft ist auch auf die sehr 

spezifischen Naturbedingungen zurückzu- 

führen. Die Forstwirtschaft ist als tradi- 

tioneller Zulieferer für die holzverarbei- 

tende Industrie von großer Bedeutung für 
die Entwicklung des BIP. Rund 75 % der 

Fläche Finnlands entfallen auf Wald.  

Nebenbei bemerkt: In Finnland gibt es 

rund 2 Millionen Saunen.  

 

 

Der Tourismus ist ein  

Wachstumstreiber 

  
Seit Jahren boomen darüber hinaus 

sowohl die Elektronikindustrie (Beispiel 

Nokia und zahlreiche mittelständische 
Technologie-Neugründungen) als auch der 

Tourismus. Unberührte Naturlandschaften 

ziehen in diesem 390 90 qkm umfassenden 

Land immer mehr Reisende – vor allem im 

Winter – z.B. nach Lappland zu den dort 
recht zahlreich zu findenden Sportanlagen 

und Skizentren. Der Städtetourismus fo- 

kussiert sich weitgehend auf die Metropole 

Helsinki sowie auf Turku, Tampere sowie 

auf Rovaniemi, die „Heimat von Santa 

Claus“. Die Konjunktur läuft in Suomi also 
allgemein recht gut. Die Arbeitslosigkeit ist 

niedrig. Kann es da überraschen, dass sich 

die Bevölkerung (rund 5,5 Millionen Men- 

schen Einwohner leben hier) nach einer 

Untersuchung der UN im „glücklichsten 
Land der Welt“ wähnt?  

 

In der politischen Metropole Helsinki sehen 

die Top-Vertreter der Wirtschaft  im aktuell 

recht schwierigen erscheinenden Umfeld 

der Rohstoffmärkte (vor allem der Mi- 
nenbranche)   längerfristig wieder gute 

Chancen. „Es macht Sinn, etwas gerade 

dann anzustoßen, wenn der Boom vor uns 

liegt“, sagt Mika Nykänen, General-Ma- 

nager des Geological Survey of Finland, vor 

einer Gruppe von Investoren und 

Pressevertretern im Rahmen der mit 

„Finnish Mining Safari“ bezeichneten 
Rundfahrt durch das rohstoffreiche 

skandinavische Land, bei der insgesamt 

fünf produzierende Metallminen  besichtigt 

wurden.  

 
Finnland will auf diesem Sektor zur 

unangefochtenen Nr 1 in Europa aufstei- 

gen. Die Voraussetzungen sind gegeben, 

weil das Land noch weit vor nord- 

amerikanischen Regionen wie Nevada und 

Saskatchewan laut des im kanadischen 
Alberta beheimateten Frazer Instituts 

aktuell die attraktivste Region für 

Investments im Bergbau für Gold, Silber, 

den Platinmetallen, bei Lithium, Kobalt, 

Nickel, Vanadium oder Chrom sowie Rare 
Earth Elements (REE – Seltenen Metallen) 

ist. Finnland ist also „Europas Kanada“. 

Das gilt nicht nur für die existierenden 

Rohstoff-Vorkommen, sagt Harry Sand- 

ström, Direktor von Mining Finland. „Wir 

haben das gesamte Minen-Cluster im Blick 
und nehmen auch in der Verarbeitung, im 

Umweltschutz und in technologischen Fra- 

gen eine führende Rolle ein“. 

 

 

 
Flug von Rovaniemi nach Helsinki.              Foto: Udo Rettberg  

 

Mitentscheidend ist, dass das Selbstver- 

trauen der Branche derzeit langsam wieder 
zurückkehrt. Denn die Finnen hatten vor 

fast sechs Jahren einen riesigen Schock 

erlitten, als am 4 November 2012 ein 

Cocktail aus giftigen Chemikalien und 

Metallen aus der Talvivaara Mine im Osten 

des Landes ausgeströmt war und hier- 
durch viel Leben in den umliegenden 

Flüsse und Seen ausgelöscht worden war. 

Auch in anderen Ländern rund um den 

Globus gab es ähnliche „Unfälle“. Kein 

Wunder also, dass das Vertrauen in die 



Minenbranche nur langsam zu- rückkehrt. 

Die Massenprotete aus den Jahren 2012 

und 2013 sind zwar nicht aus den Köpfen, 

doch hat die Rohstoffindustrie gemeinsam 

mit dem Umweltministerium in Helsinki 
einiges getan, um all das vergessen zu 

machen und eine Wiederholung zu ver- 

meiden.  

 

All das wird auch dadurch verdeutlicht, 
dass der heutige Betreiber und Besitzer der 

einstigen Talvivaara Mining Co  in Sotkamo 

in der Region Kainuu - nämlich die vom 

finnischen Staat nach dem Umwelt-De- 

saster gegründete Gesellschaft Terrafame – 

versucht, den Namen des einstigen 
Umweltsünders aus den Köpfen der Finnen 

zu verbannen. In den Terrafame-Präs- 

entationsunterlagen findet der Name 

Talvivaara jedenfalls heute keine Erwäh- 

nung mehr.  
 

 

Aufbruchsstimmung  

am Polarkreis 
 

Die für die Zukunft geplanten Aktivitäten 

im Minengeschäft sollen der erfreulich 

prosperierenden Volkswirtschaft weit hoch 
droben im Nordosten Europas zusätzliche 

Impulse vermitteln. Die nahe Grenze zu 

Russland ist für die meisten Finnen kein 

Problem. Wer sich in diesen Tagen in dieser 

reizvollen skandinavischen Region bewegt, 
spürt die allgemeine Aufbruchsstimmung. 

Auch direkt aus dem Herzen der finnischen 

Wirtschaft werden entsprechende Beweise 

für die gute Stimmung geliefert.  

 

So bestätigt zum Beispiel Finnair-CEO 
Pekka Vauramo die sehr positive Entwick-

lung im finnischen Tourismus. Der Airline-

Chef, der nach Angaben eines in der 

Minenbranche arbeitenden engen Freun- 

des als der beste Manager des Landes gilt, 

betrachtet seine Aufgabe nach einem 

jahrelangen kräftigen Aufschwung des 

Unternehmens heute als weitgehend 
erfüllt. Noch in diesem Jahr will sich 

Vauramo nach erfolgreichen Jahren und 

einer „erfreulich engen Zusammenarbeit 

mit den Mitarbeitern“ aufs Altenteil 

zurückziehen.  „Ich habe über die Jahre 
hinweg eine sehr erfreuliche berufliche 

Reise hinter mir“, sagt er zufrieden und 

bedankt sich artig bei Mitarbeitern und 

Kunden.     

 

Diese positive Stimmungslage bei Finnair 
passt exakt in jenes Bild, das Fluglinien 

und der gesamte internationale Tourismus 

derzeit abliefern. Touristen und 

Geschäftsreisende aller Airlines generieren 

Statistiken zufolge jährlich eine 
Wirtschaftsleistung von über 400 Mrd. US-

Dollar. Der allgemeine „Flugreise-Trend“ 

zeigt also seit Jahren deutlich nach oben. 

Ähnlich positive Trends legen in Finnland 

auch andere Teilbereiche des Tourismus 

(wie die Hotelbranche) vor. Denn auch die 
Beherbergungs-Industrie im hohen Norden 

Europas berichtet aktuell über eine gute  

Kapazitätsauslastung – sowohl in Helsinki 

als auch z.B. weit oben in reizvollen Orten 

wie Kittilä, Kiisa und Levi nahe des Polar- 
kreises.  

 

Die Finnen wollen aus der Verbindung von 

Tourismus und Minengeschäft in Zukunft 

weitere finanzielle und ökonomische 

Vorteile ziehen, wie zahlreihe Manager der 
Minenbranche berichten. Der Tourismus 

könne durch eine zunehmende Zahl von 

Geschäftsreisenden künftig vom erhofften 

Minen-Boom profitieren, sagen z.B. Ver- 

treter aus dem Management von Agnico 
Eagle in Kittilä. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

     Finnland 2  

Europas Rohstoff-Paradies  
 
Wer erinnert sich an eine der wenigen lichten Momente europäischer Politiker? In 

Brüssel äußerten sie sich vor rund 10 Jahren sehr besorgt über die reibungslose Versor- 

gung der kontinentalen Wirtschaft mit Rohstoffen – vor allem mit Metallen. Seinerzeit 
führten Wissenschaftler die Dominanz Chinas bei Rare Earth Elements (seltenen Er- 

den) als Argument für in Europa drohende Engpässe an. Einige Politiker haben nach der 

dann folgenden Rohstoff-Baisse inzwischen versucht, solche Bedenken zu zerstreuen. 
 

 
„Dort unten gibt es Gold, Silber und seltene Metalle“, heißt es auch in Finnland. Der Beweis muss noch erbracht werden.                     Foto: Udo Rettberg 

 
Noch liefert die Weltwirtschaft keine kla-
ren Signale eines bevorstehenden neuen 

Booms und eines entsprechenden Preis- 

aufschwungs bei Rohstoffen. Im Gegenteil: 

Viele Fachleute haben einfach erkannt, 

dass die zuletzt recht solide Entwicklung 

der Weltwirtschaft eine durch die Inkauf- 
nahme höherer Schulden und durch den 

Tod der Marktwirtschaft „erborgte“ Situa- 

tion darstellt. Das bedeutet: Die Gefahr 

einer globalen Rezession oder Depression 

ist nicht gebannt. Man sehe sich ange- 
sichts der globalen politischen und öko- 

nomischen Unsicherheiten nicht wirklich 

in der Lage, die Frage nach einem bevor- 

stehenden Rohstoff-Superzyklus zu beant- 

worten, sagen zwei der von mir befragten 

Top-Minen-Manager in Finnland. Regie- 
rungen sollten in ihrer Politik eine län- 

gerfristige Perspektive wählen. In Finn- 
land ist dies offensichtlich der Fall. Denn 

hier hat man über die Jahre hinweg be- 

reits ein sehr waches Auge gehabt und sich 

der in diesem Land vorhandenen Rohstoff- 

vorkommen besonnen. Auf die „EU Raw 

Material Initiative“ des Jahres 2008 folgte 
Helsinki nämlich im Jahr 2010 mit der 

„Finnish Minerals Strategy“, im Jahr 2011 

mit einem neuen Minengesetz und im Jahr 

2013 dann mit dem von der Regierung 

beschlossenen „Mineral Industry Action 
Plan“. Diese Initiativen wurden seither peu 

a peu (allerdings sehr konsequent und mit 

Nachdruck) umgesetzt. Dabei haben sie 

sich in Suomi nach sehr schlechten 

umweltzerstörerischen Erfahrungen nicht 

zuletzt auf die Einhaltung von ökologi- 



schen Aspekten (Stichwort: „green mining“) 

fokussiert.  

 

Das auch von Präsident Sauli Niinistö 

getragene „Green-Mining-Program“ der 
Finnen sieht vor, dass mehr als 150 

Partner-Unternehmen und -Institute weit 

mehr als 100 Umwelt-Projekte mit einem 

Kapitaleinsatz von 120 Mio. € zum Vorteil 

der Menschen in die Realität umsetzen. Die 
Minenindustrie erhält dabei finanzielle Un- 

terstützung von Staatsseite. Dies vor allem 

auch bei der Schaffung einer modernen 

Verkehrs-Infrastruktur, wie Harry Sand- 

ström von „Mining Finland“ betont. Das in 

der Regel bis hin zum Standort der zahl- 
reich operierenden Minen geteerte Stras- 

sennetz  belegen Sandströms Worte.  

 

Die Rohstoff-Verantwortlichen in Helsinki 

haben sich an den Vorschlägen der 
Weltbank orientiert: Die Umwelt darf bei 

den Aktivitäten der Minenfirmen nicht in 

Vergessenheit geraten. Für eine CO2-arme 

Zukunft ist „green mining“ unerlässlich, so 

die Weltbank. Wer sich daran orientiert, 

wird auch mit Blick auf das Thema E-
Mobility hier enorme Chancen vorfinden; 

denn die Nachfrage nach speziellen Mi- 

neralien und Metallen wird dauerhaft groß 

sein. 

 
Forst, Agrar, Mining,Tourismus – Finnlands Säulen Foto: Udo Rettberg 
.  

 
Die von der Regierung in Helsinki in diesem 

Kontext erarbeitete „Vision 2050“ sieht vor, 

dass Mineral-Rohstoffe in den kommenden 

30 Jahren eine Schlüsselrolle bei der In- 

dustrialisierung der Wirtschaft über- 

nehmen sollen. Schon heute hat Finnland 

innerhalb Europas bekanntlich eine 

führende Stellung sowohl in der 
Mineralienwirtschaft, wo rund 40 

produzierende Minen auch den Arbeits- 

markt beleben, als vor allem auch in der 

Forstwirtschaft. In diesem Kontext werde 

ich daran erinnert, dass einer meiner Ex-
Kollegen als Folge einer Reise nach 

Finnland bereits vor rund 40 Jahren 

journalistisch einen Faux-pas lieferte, als 

er in einem rund 130 Zeilen umfassenden 

Artikel mehr als 20mal den Begriff „die 

finnische Forstindustrie“ wählte. Hier lässt 
sich nur vermuten, dass die seinerzeitigen 

Einlader großen Wert darauf gelegt haben, 

diesen Begriff als Marke in die Köpfe der 

Leser zu „hämmern“.  

Die Mineralienwirtschaft im Land der rund 
80 000 Seen stellt sich daher mit Blick auf 

die Erreichung der von der Regierung 

gesteckten Ziele auch jener riesigen 

Aufgabe, die sich nicht zuletzt aus der 

Fortentwicklung der Elektromobilität stellt. 

Metalle wie Lithium, Kobalt, Vanadium 
und Graphen dürften in den kommenden 

von der Automobilindustrie und den 

Batterieproduzenten auf der gesamten 

Bandbreite und in allen Bereichen der 

Wertschöpfungskette sehr stark gefragt 
sein. „Zugegeben – wir sind gerade hier 

etwas spät erwacht“, gibt Sandström zu, 

der allerdings für die Zukunft nach wie vor 

ein enormes Potential sieht, weil sich die 

Nachfrage nach Batterien in den nächsten 

fünf Jahren verzehnfachen dürfte. 
Chancen bestehen in diesem Kontext  dann 

in den kommenden Jahren auch für das 

Batterie-Recycling.    

„Die führenden Industrieländer Europas 

sind gerade bei den kritischen Energie-
Metallen auf Importe angewiesen“, sagt  

Pekka Suomela, CEO der Finnish Mining 

Association. Ich bin allerdings noch nicht 

sicher, ob die Automobilzukunft vor allem 

auf Elektrobatterien basieren wird oder ob 

(auch) Wasserstoff, Brennstoffzellen und 
andere Technologien eine zentrale Rolle 

einnehmen werden. Denn die Gewinnung 

und Verarbeitung von Lithium, Kobalt & 

Co ist unter Umwelt-Aspekten nicht 

unbedingt problemlos. Die Forschung auf 
diesem Gebiet wird mit Nachdruck 

vorangetrieben. In absoluten Zahlen 
waren China und die USA mit fast 
780.000 Neuzulassungen im Jahre 2017 
die größten Märkte für Elektroautos. Der 



Marktanteil von E-Autos an den gesam- 
ten Zulassungen ist in China mit  2,7 % 
besonders hoch. Aber: Norwegen bringt 
es bei dieser Berechnung auf sage und 
schreibe 39 %. Relativ hohe Preise, zu 
wenig Ladestationen und darüber hinaus 
von den Nutzern als zu lang empfundene 
Ladezeiten gelten als große Nachteile 
gegenüber den bisher dominierenden 

Verbrennungsmotoren. In Finnland stellt 
man sich daher mittel- und langfristig 
auf einen Siegeszug des Elektroauto- 
mobils ein. „Die Reduzierung von CO2 ist 

eine der großen Aufgaben dieser Zeit, bei 

der wir Finnen Lösungen liefern wollen“, 

sagt Suomela engagiert. 

 
 

Der dynamische EV-Markt  

Derzeit existieren nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg weltweit mehr als 4 Millionen 

Elektroautos und beinahe 430 000 Elektrobusse. Die ausgesprochen positiven Prognosen der jüngsten 

Vergangenheit haben sich bislang nicht vollständig erfüllt. Dies auch, weil es zu Unsicherheiten mit Blick 

auf die CO2-Emissionen beim Minenabbau und der Verwertung von Elektrometallen Lithium, Kobalt und 

Vanadium kam. Es überrascht nicht, dass auf die VR China der größte Teil der Elektrofahrzeuge - 

nämlich mehr als 35 % bei den Elektroautos und 99 % bei den Elektrobussen - entfällt. Auch wenn der 

Trend in Europa deutlich aufwärts zeigt, lässt die Dynamik auf diesem Kontinent zu wünschen übrig. 

Das liegt daran, dass Europas Autoindustrie bei der Umsetzung der EV-Idee zögerlich wirkt. Gleichwohl 

scheint die bereits positive Entwicklung bei EV – also bei den Electric Vehicles – weltweit eine völlig 

neue Dynamik zu gewinnen. So schätzen Fachleute, dass die Marke von 5 Mio. verkauften Elektro-

Fahrzeugen auf dem Globus bereits im März des kommenden Jahres erreicht werden dürfte.  

 
 

In den kommenden zehn Jahren rechne er 

auf dem Feld der Rohstoffsuche, der Roh- 

stoffexploration und der Erschließung und 
Ausbeutung von Vorkommen mit einem 

sich verschärfenden Wettbewerb unter 

anderem zwischen den beiden Nachbar-

ländern Finnland und Schweden sagt 

Suomela. Brisant sei für die Minenfirmen 

auch die Arbeitsmarkt-Konkurrenz durch 
die Forstwirtschaft; denn viele finnische 

Bürger werde es wohl innerhalb des 

Landes stärker in Richtung Süden ziehen. 

Lediglich rund 7 % des Areals Finnlands 

werden übrigens von der Agrarwirtschaft 
genutzt. Etwa 75 % der Grundfläche sind 

von Wald bedeckt. Ungeachtet dessen 

richten die sich für Rohstoffe interessie- 

renden Kapitalanleger in aller Welt ihr 
Augenmerk sehr stark auf Finnland. Hier 

wird unter dem Aspekt der Kapitalanlage 

allgemein riesiges Potential gesehen; denn 

das Land bietet als EU-Mitglied eine 

bemerkenswerte rechtliche Sicherheit, auf 

die gerade institutionelle Investoren großen 
Wert legen. „Die Finnen sind klug und 

darüber hinaus bergbau-freundlich“, sagt 

Prof Peter Kausch von der Bergakademie 

im sächsischen Freiberg. So weisen zum 

Beispiel Rohstoff-Länder in afrikanischen, 
lateinamerikanischen und asiatischen Re- 



gionen in dieser Hinsicht nicht unerhebli- 

che Schwächen auf.  

 

Die Experten des Fraser Institute – eines 

kanadischen Think-Tanks bestätigen die 
Vorteile, die Finnland aktuell bietet. Sie 

haben sowohl die geologische Attraktivität 

als auch das rechtliche Umfeld für Minen-

Investments in der Welt unter die Lupe 

genommen. Unter den 91 untersuchten 
Jurisdiktionen nimmt Finnland den ersten 

Rang ein – gefolgt von der kanadischen 

Provinz Saskatchewan und dem US-

Bundesstaat Nevada.  

Bereits heute hat das Land in der 

Minenindustrie große Erfolge vorzuweisen; 
denn schließlich ist oben im Norden mit 

der Kittilä Mine die größte Goldmine Euro- 

pas (Agnico Eagle) zu finden. Boliden 

Kevitsa gilt als eine der größten Minen für 

Metalle der Platingruppe, die Outokumpu 
Kemi Mine ist der einzige Chromproduzent 

in der EU und die Düngemittelfirma Yara 

Siilinjärvi der einzige Phosphat-Produzent 

innerhalb der Gemeinschaft. Mit diesen 

Pfund kann Finnland gut wuchern.  

 

Neben den bereits erwähnten internatio- 

nalen Minenfirmen sind Anglo American, 
Aurion Resources, BlueJay Mining plc, 

Nero Projects Australia Pty Ltd in Finnland 

aktiv. Auch die kanadische Mawson 

Resources ist durch zwei Goldminen hier 

vertreten. Die Zahl der nationalen und 
internationalen Firmen dürfte in den kom- 

menden Jahren steigen; denn „Finnland 

verfügt über riesiges Explorations- 

potential“, sagen die Vertreter von GTK 

Geological Survey of Finland, die über ein 

umfangreiches Datenmaterial verfügen. 
Finnland  verfügt nach Angaben von GTK 

u.a. über folgende Rohstoffvorkommen: 

Gold, Silber, Platinmetalle, Kupfer, Nickel, 

Zinn, Blei, Lithium, Kobalt, Chrom, Tantal   

Vanadium, Uran, Thorium, Molybdän, 
Tantal, seltene Erden (REE) uvam.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



FINNLAND: UNTERNEHMENS-PORTRAIT – Nordic Gold Corporation  (NOR.V) – Teil 3  

Der goldene Oktober   
 
Für die Nordic Gold Corporation soll der Oktober ein „goldener Monat“ werden. Denn 
dann will das kanadische Unternehmen in seiner Laiva Gold Mine nahe der finnischen 

Ortschaft Laivakangas die Produktion von Gold starten. Doch damit wäre nur eines von 

mehreren ehrgeizigen Ziel erreicht. Das engagierte Management sieht in der Region ein 

großes Explorationspotential. Immerhin sind inklusive der Laiva Mine in der nordischen 

Region in Finnland und Schweden acht Goldminen in Betrieb. Geht es nach den NOR-
Managern, dann soll es dabei nicht bleiben. Die Firma will in Skandinavien zu einer 

festen Größe werden. 
 

 
 

„Hier gehts zur Hauptstadt Nord-Skandinaviens – in die andere Richtung geht’s zur Hauptstadt Finnlands.“ – Anspruchsvoller und witziger  
 zugleich könnten Hinweise nicht sein, auf die die zahlreichen Fluggäste am Airport Oulu stoßen. Hier  oben wähnen sie sich selbst im modernen 
Fortschritts- Zentrum des skandinavischen Landes.                                                                                                                     Foto: S.Timm  

 

Von dieser aufgelockerten Stimmung will 

auch Kanadas Nordic Gold Corp profitie- 

ren. Als Betreiber der Laiva Gold Mine im 

finnischen Laivakangas / Raahe – nahe des 
Bottnischen Meerbusen - ist das kana- 

dische Unternehmen ein ausgesprochener 

„Finnland-Fan“. Laivakangas und Raahe 

liegen in der Nähe von Oulu, der 

nördlichsten EU-Großstadt. Als Standort 
von Nokia und anderen Hightech-Firmen 

hat Oulu den am zweitstärksten frequen- 

tierten Flughafen des Landes. Die „Weg- 

weiser“ auf den Fluggaststeigen des 

Airports (siehe Foto) im Fortschritt-

Zentrum Finnlands, das sich auch als 

Hauptstadt Nord-Skandinaviens sieht, 

unterstreichen den mit großem Selbst- 

bewusstein gepaarten Humor der Men- 
schen. Den Weg nach Helsinki beschreiten 

danach fast ausschließlich Männer, 

während die Fluggäste nach Ouhu das ge- 

samte menschliche Spektrum (plus 

Haustiere) umfasst. Aber es wäre verwun- 
derlich, wenn in Oulu und um Oulu herum 

neben Tech-Mania nicht auch Commodity-

Mania existieren würde. Denn dann wäre 

Finnland nicht Finnland. In diesem 

Kontext ist unter anderem  auf Stora Enso 



– die weltbekannt Forst- und Papierfirma 

des Landes– hinzuweisen. Nicht allzu weit 

von Oulu entfernt – nämlich in der 

Ortschaft Laivakangas/Raahe - will 

Kanadas Minenfirma Nordic Gold (einst 

unter Firesteel Resources firmierend) Gold 

aus dem reichen skandinavischen Boden 

holen.  

 

 
               Schon bald soll hier Gold produziert werden.                                                           Foto: Udo Rettberg  

 

„Das Potential ist groß“, sagt Michael 

Hepworth, Präsident und Vorstandschef 

von Nordic Gold. Bereits im vierten Quartal 
soll mit der Goldproduktion in den beiden 

Open Pits – also im Tagebau - begonnen 

werden. Kein Wunder also, dass sich 

Hepworth auch mit Blick auf die eigene 

Aktie als Optimist outet: „Unsere Aktie ist 

nach allen Analysekriterien unterbewer- 
tet“, macht er sowohl existierenden Ak- 

tionären als auch interessierten 

potentiellen Kapitalanlegern Hoffnung. 

Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil er ein 

enormes Erweiterungs-Potential des 
Vorkommens sieht. Zudem gibt es auch 

Chancen für die Erschließung größerer 

Kobalt-Vorkommen. Noch vor Kanada und 

den USA ist Finnland nach Recherchen von 

„Forbes“ weltweit das sechstbeste Land mit 

Blick auf die rechtliche Sicherheit von 
Grundstücks-Eigentumsrechten.  

 

„Europe’s next producing gold mine“, ist 

auf der Rückseite der Visitenkarten von 

Michael Hepworth und Joe Ranford, dem 

General Manager der Mine – also dem „Chef 

vor Ort“- zu lesen. Schon allein diese 

mutige Aussage unterstreicht den 
generellen Optimismus der beiden Roh-

stoff-Manager. Schon bald soll es also 

losgehen…………. 

 

Recht kritisch zu sehen ist indes, dass die 

Laufzeit der Mine derzeit auf lediglich rund 
6 Jahre veranschlagt wird. Allerdings 

bestehe zunächst in den Nord- und Süd-

Pits der Laiva-Mine die Chance, mehr Gold 

zu finden, heißt es. „Wir haben zudem vier 

weitere Chancen, mehr Gold zu finden“, 
verweist Hepworth auf metallische 

Vorkommen in Kaukainen, Oltava und 

Musunneva und last but not least auf die 

Aktivitäten der Gesellschaft in British 

Columbia. 

 
Diese Zuversicht ist auch deshalb 

notwendig, weil Nordic Gold einen Gold-

Forward-Sale mit den finnischen 

Finanzierern von PFL Raahe Hodings LP 

abgeschlossen hat. Die „cash costs“ der 



angestrebten Goldproduktion werden vom 

Management auf 838 $ je Feinunze 

veranschlagt. Die „all in sustaining costs“ 

liegen bei 951 $ je Feinunze. PFL kann 

letztlich 19,99 % der Nordic-Gold-Aktien 
besitzen. NOR will im Zuge einer 

Privatplatzierung bis zu 10 Mio. can$ zum 

Preis von 0,15 can$ durch die Emission 

neuer „Units“ bei interessierten 

Kapitalanlegern einsammeln. Diese Units 

bestehen aus Aktien plus 24monatigen 

Warrants zum Ausübungspreis von 20 

kanadischen Cents. Nordic Gold (NOR.V -
0,125 can$) weist derzeit eine 

Marktkapitalisierung von rund 23 Mio. c$. 

auf.  

 

 

 
 

CEO-Talk mit Michael Hepworth von Nordic Gold Corp. 

Auf Messers Schneide 

 
 
Michael Hepworth (rechts) und Joe Ranford verweisen beim Rundgang durch die Betriebsanlagen auf die großen Fortschritte, die Nordic 
Gold zuletzt gemacht hat.                                                                        Foto: Udo Rettberg 

 
Udo Rettberg: Wie sehen Sie die weltwirtschaftliche 
Situation mit Blick auf das allgemeine Wachstum, 
die freie Marktwirtschaft und den Welthandel bzw. 
auf den drohenden Protektionismus?  
Michael Hepworth: Ich glaube, dass die 
Weltwirtschaft auf Messers Schneide steht. Mit einer 
richtigen und intelligenten Steuerung ist zwar 
weiteres Wachstum möglich, doch befürchte ich, 
dass das Wachstum wegen der Aussicht auf 
eventuelle Handels- und Währungskriege sowie 
vieler politiischer Instabilitäten den anderen Weg 
einschlagen wird. Es besteht die Gefahr, dass 
Protektionismus zum Wachstumshemmer des 
Welthandels wird. Denn Zölle sind ja letztlich nur 

eine andere Form von Steuern – und höhere 
Steuern hemmen letztlich das Wachstum.   
 
UR: Sehen Sie für die vorhersehbare Zukunft 
Risiken einer drohenden globalen Rezession oder 
sogar Depression? 
MH: Ich denke, eine Rezession ist längst überfällig. 
Daher besteht gerade jetzt mit Blick auf die 
kommenden 12 bis 18 Monat ein signifikantes 
Rezessions-Risiko.  
 
UR: Welche bedeutenden Katalysatoren für die 
Weltwirtschaft sehen Sie? 



MH:  Chinas neue Seidenstraßen-Initiative wird ein 
entscheidender Treiber sein, weil in der 
Weltwirtschaft neue Märkte erschlossen werden 
müssen. Die Senkung von Handelsbarrieren ist ein 
weiterer Treiber. Allerdings sehe ich aktuell mehr 
Gegenwind als neuen Antrieb. 
 
UR: Welche Rolle werden die USA in den 
kommenden Jahren spielen – weiterhin die Rolle als 
führende Nation in der Welt?  
MH: Nein – ich glaube, die USA haben ihre besten 
Tage hinter sich. Dort wird das Augenmerk zu sehr 
auf den Binnenmarkt gerichtet. Demjenigen, der 
damit nicht übeinstimmt wird der Wille der USA 
aufgezwungen. Das wird zu einer De-Dollarization 
in der Welt führen und das Wachstum sowohl in 
den USA als auch welweit hemmen. 
 
UR: Welche Rolle werden China und Indien spielen 
– vor allem mit Blick auf die Rohstoffmärkte im 
allgemeinen und Gold im speziellen?  
MH: Auf China und Indien entfallen heute rund 50 
% der Weltbevölkerung und – das gilt erst recht, 
wenn wir Südostasien einbeziehen. Jeder Bürger in 
dieser Region strebt eine Verbesserung seiner 
Lebensqualität an. Die Menschen dort brauchen 
also „Material“ – und das wird die 
Rohstoffproduktion treiben. In der Region weren 
heute bereits mehr als 50 % der verfügbaren 
Rohstoffe verbraucht. Mit zunehmendem 
Wohlstand China wird dieser Anteil weiter steigen. 
Dass China die Infrastruktur Afrikas aufbaut, hat 
keine altruistischen Gründe – sie brauchen vielmehr 
Wege, um mehr Rohstoffe nach China zu bringen.   
 
UR: Wie groß ist im Technologie-Zeitalter der 
Einfluss der Digitalisierung sowie von Big Data, 
künstlicher Intelligenz und Roboterisierung auf 
seltene Metalle, Energiemetalle und Edelmetalle? 
MH: Die Minenbranche hat auf diesem Gebiet 
Nachholbedarf. Die Anwendung dieser 
Technologien wird uns helfen, neue bislang noch 
unprofitable Rohstoffquellen zu finden, zu 
erschließen und zu fördern.  
 
UR: Haben die Metallmärkte nach einer 
mehrjährigen Baisse seit 2010/11 inzwischen die 
Wendemarke erreicht?  
MH: Ich glaube fest daran: Das beste Mittel zur 
Beseitigung niedriger Rohstoffpreise sind niedrige 
Rohstoffpreise selbst. Denn früher oder später wird 
das Unternehmen mit den höchsten 
Produktionskosten aus dem Markt gedrängt, was 
in der Folge dann zu einem rückläufigen Angebot 
führt.  Über kurz oder lang wird das dann über ein 
geringeres Angebot wieder zu mehr Interesse und 
so letztlich zu steigenden Preisen führen. Jeder soll 
sich seine Meinung darüber bilden, an welchem 
Punkt des Zyklus die Welt heute steht. Ich glaube 
fest daran, dass die Wende in Metallen wie Kupfer, 
Eisenerz und den Edelmetallen nicht mehr allzu 
lange auf sich warten lässt  
 

UR: Gibt es vor diesem Hintergrund eine Chance 
auf den nächsten Superzyklus der Rohstoffe – und 
wie lange wird dieser Zyklus dieses Mal anhalten? 
MH: Nichts Schlechtes hält für immer – und nichts 
Gutes auch dementsprechend. Niemand weiß, 
wann der  nächste Superzyklus kommt und wie 
lange er dauern wird. Wichtig ist, dass wir als 
Unternehmen bereit sind, vom nächsten 
Aufschwung zu profitieren. 
 
UR: Wird die Preiswende bei den Basismetallen, 
Energiemetalle oder Edelmetallen stärker 
ausfallen?  
MH: Die Elektromobilität verändert die Sachlage – 
und zwar nachhaltig und rapide. Batterie- und 
Basismetalle wie Kupfer werden also für Anleger 
ein wichtiger Bereich sein. Edelmetalle werden 
durch die Schuldenpolitik der Regierungen und die 
Dummheit der Politik im Allgemeinen 
angetrieben; denn die Unsicherheit reicht über 
politische Instabilität bis zum Risiko potentieller 
Kriege. 
 
UR: Welche Metalle sind zu favorisieren?  
MH: Vanadium, Kupfer, Kobalt, Gold und Silber  
 
UR: Nordic Gold ist in Gold und Silber engagiert. Ist 
Finnland aus geologischer Sicht ein guter Standort?  
MH: Finnland scheint in der Tat über günstige 
geologische Eigenschaften zu verfügen. Obgleich in 
diesem Land nur vergleichsweise wenige Minen 
existieren, verfügt es mit der Kittilä Mine von 
Agnico Eagle über die größte Goldmine in ganz 
Europa. 
 
UR: Wie ist es mit der rechtlichen Sicherheit bestellt?  
MH: Finnland hat gute Gesetzesvorschriften und 
vor allem starke Grundstücks-Eigentumsrechte. 
Solange man diesen Regeln folgt, ist man auf der 
sicheren Seite. Das Fraser Institute in Kanada hat 
die Finnen mit Blic auf die Minen-Rechtslage in der 
Welt auf Rang 1 gesetzt. Mein Eindruck ist, dass die 
Regierung alles tut, den Bergbau zu unterstützen 
und das kann langfristig nur hilfreich sein. 
 
UR:  Ihre Aktien werden in Kanada, in Frankfurt 
und am OTC-Markt in den USA gehandelt. Wie 
zufrieden sind sie mit der Liquidität der Aktien in 
Deutschland. 
MH: Ich würde gerne eine bessere Liquidität in 
unserer Aktie sehen; denn das wäre besser für den 
Aktienkurs. Unsere Aktien sind derzeit weitgehend 
in festen Händen, weil unsere Aktionäre glauben, 
dass die Aktie stark unterbewertet ist. Ich kenne 
keine Kalkulation, die besagt, dass unsere Aktien 
nur annähernd fair bewertet wären. In den 
kommenden Monaten stehen einige Ereignisse an, 
die die Liquidität hoffentlich erhöhen werden. Auch 
ein starker Goldpreis wäre in diesem Kontext 
hilfreich. 
 
UR: Welche konkreten Pläne gibt es für die nächste 
Zukunft im Hinblick auf Projekt-Finanzierung, 
Exploration und Minen-Aufbau? 



MH: Wir beschaffen uns derzeit gerade neue 
Finanzmittel, um den 5 km ausmachenden 
Korridor zu explorieren, der vom Norden zum 
Süden unseres Geländes reicht. Bisher haben wir 
gerade einmal einen 1 bis 2 km langen Bereich 
exploriert. Das aber heißt: Wir verfügen über viel 
bislang nicht exploriertes Land ganz in der Nähe 
des Areals. Hier sehe ich großes Potential. Unsere 
Anlage erfordert vor der Inbetriebnahme der 
Produktion ein Minimum an finanziellen 
Ausgaben, gleichwohl werden wir nach Wegen 
suchen, die Performance zu steigern. 
 
UR: Sind Sie in der Lage, nicht nur die Exploration 
voranzutreiben, sondern in absehbarer Zukunft 
auch zu einer produzierenden Mine zu werden? 
MH: Ziel ist es, ein effektiver und profitabler 
Produzent zu werden und gleichzeitig die 
Exploration voranzutreiben, mehr Gold zu finden 
und damit die Lebensdauer der Mine zu steigern. 
Glücklicherweise verfügen wir über große Flächen 
mit interessanten Aussichten. Derzeit sind 27 
Quadratkilometer für die Exploration freigegeben. 
 
UR: Ist es Ihr Ziel, selbst Goldproduzent zu werden 
oder denken Sie darüber nach, wie andere Junior-
Miner eher von einem Großen der Branche 
übernommen zu werden?  
MH: Wir schauen nicht aktiv nach einer 
Übernahme-Situation, aber wenn der richtige 
Interessent mit einer entsprechenden Offerte 
kommt, würden wir auch das in Erwägung ziehen.  
 
UR: Verfügen Sie heute bereits über die richtige 
Mannschaft, um vom Explorer zum 
Goldproduzenten zu werden? 
MH: Eine meiner großen Freuden als CEO dieser 
Gesellschaft ist unsere Mannschaft in der Mine, die 
über hinreichende Erfahrungen auf allen Gebieten 
des Mining verfügt. 
 
UR: Wer sind Ihre größten Aktionäre? 
MH: Die meisten unserer Aktionäre sind 
Privatanleger. Der einzige instutionelle Aktionär ist 

PFL/Pandion, der uns im Rahmen des Gold-
Forward-Sales finanziert hat und rund 19 % der 
Aktien besitzt. Ein weiterer Aktienblock liegt in den 
Händen von Nordic Mines. Aber dieser Anteil wir in 
Kürze an deren Aktionäre verteilt.  
 
UR: Welchen Anteil am Aktienkapital hält das 
Management 
MH: Das Management hält aktuell rund 6 % der 
ausstehenden Aktien.  
 
UR: Wie ist ihre finanzielle Lage? 
Wir haben heute 5,5 Mio. $ auf  der Bank und 
nehmen 10 Mio. $ auf, so dass wir über einen 
positiven Cash Flow verfügen.  
 
UR: Kann NOR vom Rekordtief der Zinsen 
profitieren; denn an den Kredit- und Bondmärkten 
kann die Wirtschaft ja praktisch Geld für „nichts“ 
aufnehmen.  
MH: Wegen unseres Gold-Forward-Sales sind wir 
von der Kreditfinanzierung ausgeschlossen bis wir 
PFL/Pandion ausbezahlt haben. Unsere einzige 
Option ist also die Aktienfinanzierung 
 
UR: Glauben Sie, dass Kryptowährungen der größte 
Konkurrent für Gold und Silber sind oder aber 
werden könnten? 
MH: Ich bin sicher, dass ein großer Anteil jenes 
Geldes, das in früheren Zeiten z.B. in Gold investiert 
wurde,  inzwischen (vielleicht auch nur 
zwischenzeitlich) in Kryptowährungen geflossen ist.  
Der hinter diesem Verhalten stehende Gedanke: 
Wenn das Weltfinanzsystem noch stärker ins 
Wanken gerät, werden sich beide Anlageformen 
gut entwickelt. Gleichwohl glaube ich aber, dass 
Gold und Kryptos auf verschiedene 
Investorengruuppe zielen und wahrscheinlich 
unterschiedliche Rollen in deren Depots haben. 
Gold ist ein zyklisches Investment und ich glaube, 
dass sich alle Fundamente in Richtung Gold 
bewegen.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
FINNLANDS BREITES SPEKTRUM IM BERGBAU  - Teil 4  

 

Die Zukunft im Blick    
 
Finnland verfügt im Bergbau über ein buntes und breites Spektrum. Mit Unterstützung 

der Regierung sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte entstanden, die 

helfen  sollen, nicht zuletzt Europas Bedarf an Technologie- und Energie-Metallen sowie 

an Gold und Silber zu decken. Treibende Kräfte sind dabei teils in Staatsbesitz 

befindliche Firmen wie der Multi-Metall-Riese Terrafame. Auffallend ist bei einer 

Analyse von „Mining Finland“, dass internationale Akteure aus Kanada, China und  
Australien bereits heute stark engagiert sind. An Terrafame ist darüber hinaus auch 

Europas Rohstoffhandelsriese Trafigura beteiligt.  

 
         Finnland verfügt über riesige Vorkommen an Technologie-, Energie- uind Edelmetallen.             Foto: Udo Rettberg 

Verfügt die Anlageklasse Rohstoffe über ein gigantisches Entwicklungspotential? Steht ein neuer Supyerzyklus 
bevor? Zahlreiche Auguren beantworten diese Fragen mit „na klar“ und dehnen diesen Optimismus auch auf 
Rohstoffaktien aus. Ich bin generell zwar auf der Seite der Optimisten, doch stelle ich mir zudem die wichtige Frage 
des „Timings“. Also: Wann sollten Anleger investieren? Mir geht ein Bild nicht aus dem Kopf, das mich in der 
Vergangenheit zu dieser Aussage veranlasste „Schwache Rohstoffmärkte sind Vorboten einer künftigen  globalen 
Rezession oder Depression.“ Diese Gefahr sehe ich auch heute wieder. Und je nachdem wie ausgeprägt und zeitlich 
ausgedehnt das kommende Konjunktur-Chaos sein wird, besteht die Gefahr, dass Rohstoffpreise und Rohstoff-
Aktienkurse ihre Tiefs in diesem Zyklus noch nicht gesehen haben. Ergo: Anleger tun möglicherweise gut daran, 
auf schwächere Preise und Kurse zu warten, dann in der Folge während ausgeprägter Korrekturphasen jedoch 
konsequent zuzuschlagen. 

Finnische Rohstoffwerte – die in Europas 

Finanz- und Börsenzentren bei Kapitalan- 
legern oft wenig Beachtung finden – dürf- 

ten in einer solchen Phase dann zu den 

großen Gewinnern zählen. Dies auch, weil 

die Regierung in Helsinki allgemein als 

„rohstoff-freundlich“ bekannt ist. Riika 

Aaltonen, Senior-Adviser für Mineralien-

Politik im finnischen Wirtschaftsministe- 
rium, bestätigt im Rahmen einer Veran- 

staltung in Helsinki die offene aber den- 

noch wegweisende und zielgerichtete Roh- 

stoffpolitik der Regierung. Zwar gebe es bei  

einigen Akteuren Kritik am „Mining Act“, 



weil verschiedene Minen noch nach alten 

Vorschriften und Regeln arbeiten, doch 

werde die Gesetzeslage ab 2021 

vereinheitlicht. Die Geologin sieht auch die 

gute Infrastruktur im Lande der rund 80 
000 Seen als einen wesentlichen Plus- 

punkt. Im heutigen 6ten Teil der Serie 

„Rohstoffe in Finnland“ geht es um Akteu- 

re wie Terrafame, Sotkamo Silver und um 

Dragon Mining.  

 

************ 

 

TERRAFAME -- Nach negativen umwelt- 

politischen Erfahrungen der Vorgänger-

Firma Talvivaara hat sich Terrafame vor 

geraumer Zeit bereits ein besonders an- 

spruchsvolles Ziel gesetzt: Nämlich die 
Produktion von qualitativ hochwertigen 

Metallen durch umweltfreundliche Ver- 

fahren. So zum Beispiel durch das so ge- 

nannte Bioleaching, also die mikrobielle 

Laugung von Erzen. Die Gewinnung von 
Metallen aus Erzen erfolgt dabei durch die 

chemische Umwandlung von unlöslichen 

Erzmineralen zu wasserlöslichen Salzen 

durch den Einsatz von Mikroorganismen 

wie Bakterien (zB. Schwefelbakterien).  

Zum Hintergrund: Für die mikrobielle 

Laugung werden große Mengen zerkleiner- 

ten Erzes in Halden aufgeschichtet und 

anschließend von oben mit Wasser be- 
sprüht. Während das Wasser nach unten 

durchsickert, vermehren sich die Eisen- 

und Schwefel-oxidierenden Bakterien 

innerhalb des feuchten Gesteins. Sie 

haften an den Oberflächen der Minerale 
und werden größtenteils durch die Lau- 

gungsflüssigkeit nicht ausgetragen. Am 

Fuß der Halde sickert die metallhaltige 

Flüssigkeit heraus und wird in Sammel- 

becken aufgefangen. 

Terrafame kann sich auf internationale 

Kooperationen stützen. Denn der durch die 

Anwendung dieses Bioleaching-Ver- fahren 
bekannte finnische Minenriese und  

Galena Private Equity - Investment-Arm 

des weltbekannten Rohstoffhändlers 

Trafigura mit Sitz in Amsterdam – haben 

im Februar 2017 eine Vereinbarung ge- 

troffen, die eine langfristige kommerzielle 
Zusammenarbeit sowie eine 5jährige Fi- 

nanzierung über 250 Mio. € beinhaltet. 

Während der nächsten rund 6 Jahre wird 

Trafigura Nickel-Kobalt-Sulphat und Zink-

Sulphat aus der Terrafame-Produktion 

erwerben und am globalen Rohstoffmarkt 

veräußern. Das Aktien-Investment von 

Galena entspricht einer 22,6%igen Betei- 

ligung an Terrafame.  Die Sampo plc, die 
Terrafame seinerzeit ebenfalls einen Kredit 

von 75 Mio. € gewährt hat, hält 0,1 % am 

Aktienkapital. Das staatliche finnische 

Rohstoffunternehmen Finnish Minerals 

Group ist im Besitz von 77,3 % der 
Terrafame-Aktien.  

 

Terrafame bietet in der Region Kainuu 

rund 4300 Arbeitsplätze. Das Unterneh- 

men ist mit einer Produktion von 12.341 

Tonnen im ersten Halbjahr 2018 der größte 
Nickelproduzent in Europa. Darüber 

hinaus wurden im ersten Halb- jahr 2018 

auch 29.104 Tonnen Zink pro- duziert. In 

den ersten sechs Monaten 2018 hat sich 

der Nettoumsatz auf 162,4 Mio € fast 
verdoppelt. Der Bruttogewinn EBITDA 

kletterte von 13,6 Mio. € im Ge- samtjahr 

2017 auf 20,9 Mio € in den er- sten sechs 

Monaten dieses Jahres. Beson- ders positiv 

erscheint der Fakt, dass die riesigen 

Lagerstätten eine Produktion von Metallen 
über mehrere Dekaden hinweg 

ermöglichen.  Die Lagerstätten weisen 

auch Mangan und Uran auf, doch sei eine 

Produktion dieser Metalle bislang nicht in 

Planung, so Sprecher der Gesellschaft. Für 
das Management ist klar: „Wir sind durch 

die Herstellung von Nickel-, Kobalt- und 

Ammonium-Sulphaten der größte An- 

bieter von Batterie-Chemikalien.“ Dies sei 

vor allem im Hinblick auf die erst begin- 

nende Ära der Elektromobilität von großer 
Bedeutung.  

 

„Dazu kann ich nichts sagen“, beantwor- 

tet Terrafame-Vorstandschef Joni 

Lukkaroinen während der Präsentation 
meine Frage nach einem möglicherweise 

bevorstehenden Börsengang seines Un- 

ternehmens. Wenn Terrafame z.B. für die 

Exploration in Zukunft neues Kapital 

benötige, dränge sich die Frage schließlich 

unweigerlich auf. Lukkaroinen verweist 
später beim Mittagessen darauf, dass er 

sich zu dieser Frage nicht äußern wolle, 

weil dies „allein Sache unserer Aktionäre 

ist“.   

 

**************** 
 

SOTKAMO SILVER OY - Sotkamo ist ein an 

der Börse Nasdaq in Helsinki und der 

schwedischen Börse NGM in Stockholm 

gelistetes finnisches Minenunternehmen, 



das sich mit sieben Projekten vor allem auf 

Silber und Wolfram fokussiert. Rund 

13500 Aktionäre (davon stammen 76 % auf 

Finnland) besitzen 78 % der Aktien. größter 

Aktionär ist die finnische Pensi- onskasse 
Ilmarinen, gefolgt von der Hexof Oy und 

CEO Dr. Timo Lindborg. Derzeit liegt die 

Marktkapitalisierung bei etwa 45 Mio. €.  

 

 
Bohrkerne geben Aufschluss über das Erd-Innere.              
                                                                      Foto: Udo Rettberg  

 

Die Zahl der Mitarbeiter soll von aktuell 80 

auf 100 steigen, wenn die Produktion nach 

dem neuesten technologischen Standard 
dann im kommenden Jahr voll 

aufgenommen wird. Bis dato hat Sotkamo 

30 Mio. € in seine Projekte investiert. „Die 

Mineralrechte befinden sich voll in un- 

seren Händen“, sagt CEO Lindborg. Der 

Vorstandschef ist einer jener Minen-Ma- 
nager, die auf die generellen und spezi-

ellen Risiken des Minengeschäfts 

hinweisen. So manchem der in der Regel 

„super-optimistischen“ Rohstoffunterneh- 

men hätte eine solche Sicht der Dinge in 
der Vergangenheit im Interesse der Akti- 

onäre gut getan. 

 

Die „all-in-Cash-Costs“ der künftigen Sil- 

berproduktion werden vom Sotkamo-Ma -

nagement auf rund 9 $ je Feinunze Silber 
geschätzt. Zur Erinnerung: Silber wird 

aktuell mit 14,18 $ je Feinunze gehandelt. 

Der Consensus für die Preisentwicklung 

des Jahres 2019 liegt bei über 18,5 $. Die 

Laufzeit der Sotkamo-Mine beträgt auf 

Basis aktueller Bohrungsergebnisse rund 

7 Jahre. Sowohl in tieferen Gefilden im 

Boden als auch in der näheren Umgebung 

verfügt Sotkamo jedoch über enormes 

Explorationspotential, so dass die Unter-
nehmensleitung davon ausgeht, die Mi- 

nen-Laufzeit sowohl im Open-Pit-Betrieb 

als auch unter Tage in der Folge dann auf 

zumindest elf Jahre ausdehnen zu kön- 

nen.  
 

Darüber hinaus entwickelt Sotkamo in 

Schweden und Norwegen weitere Metall- 

vorkommen. „Hier besteht ein riesiges 

Explorationspotential“, so das Manage- 

ment. Gleichwohl wird auf ein völlig 
anderes Risiko hingewiesen. Gemeinden in 

Norwegen haben bei der Exploration und 

Erschließung von Rohstoffvorkom- men 

großen Einfluss haben und können ein 

Projekt auch ablehnen.   
 

 

 

************ 
 

 

 

DRAGON MINING – ist eine an der ASX – 

der australischen Börse - gelistete Gold- 
minengesellschaft (DRA.AX – 0,15 a$), die 

nicht zuletzt in den skandinavischen 

Ländern Finnland und Schweden aktiv ist. 

Der vor allem aus dem Faboliden-Pro-jekt 

erzielte Cash-flow soll als finanzielle Basis 
für eine künftige Ausweitung der 

Explorationstätigkeiten und des Minen- 

betriebs dienen. Die Australier sind des 

Lobes voll über das Umfeld in den Roh- 

stoffländern Finnland (über ihre dort 

betriebene Jokisivu Mine) und Schweden 
und betonen dabei expressis verbis, ihre 

Bergbau-Aktivitäten den geltenden um- 

weltrechtlichen Vorschriften anpassen zu 

wollen. Auch hierdurch wird wiederum 

deutlich, dass der Umweltgedanke bei den 
Minenunternehmen in der Welt immer 

stärker in den Vordergrund gerückt wird.  

  

Der für das Finnland-Geschäft von Dra-

gon Mines zuständige Manager Ilpo 

Mäkinen sieht die Bergbaubranche zum 
gegenwärtigen Zeitpukt allgemein an 

einem ausgesprochen interessanten 

Punkt. Der Rohstoffzyklus biete derzeit 

sehr interessante Möglichkeiten.  „Themen 

wie eMobility und Digitalisierung steigern 
die Bedeutung unserer Branche gerade mit 

Blick auf das Morgen“, sagt Mäkinen. Und 

dabei kann der Minen-Manager auf eine 



sehr lange Erfahrung zurückblicken. Er 

hat bereits vor mehr als 30 Jahren in der 

Republik Südafrika im Mining gear- beitet. 

Als ich mit ihm über Tagebau und 

Underground-Mining in Afrika ins Disku- 
tieren komme, gibt er zahlreiche seiner 

Erfahrungen preis.  

 

Und als ich ihm dann während der Mit- 

tagspause schildere, dass ich vor fast 40 
Jahren im Bergbaurevier südlich von 

Carletonville in der Republik Südafrika in 

der Mine von Western Deep Levels rund 

4000 Meter unter der Erde – also im tiefen 

und heißen Erdinneren - bei sehr, sehr 

schwierigen Arbeitsbedingungen den 
ausgesprochen schweißtreibenden Abbau 

von Gold persönlich erleben durfte, ist er 

baff. Western Deep Levels (heute unter dem 

Namen AngloGold Ashanti bekannt) ist die 

wohl tiefste Underground-Goldmine der 
Welt. Damals habe ich erfahren, dass Gold 

eine „besondere Faszination“ auf die 

Menschheit ausübt. „Erzähl“, fordert mich 

Ilpo Mäkinen auf, noch mehr Einzelheiten 

preiszugeben und wir haben in der Folge 

dann viel zu erzählen. „Weißt Du, wie es 

denen heute geht“, fragt er noch. Und ich 

muss zugeben, dass ich über die aktuelle 

Entwicklung bei Western Deep Leels leider 

sehr wenig weiß.  
 

„Skandinavien weist eine durchaus her- 

ausfordernde Geologie auf“, wechselt 

Mäkinen das  Thema. Auch aus diesem 

Grunde sind sie bei Dragon Mines sehr 
stolz darauf, hier in Finnland bereits sehr 

lange Zeit ohne Unfälle und Schadensfälle 

gearbeitet zu haben. Die Frage nach den 

Gründen für das geplante künftige Haupt- 

listing der Dragon-Mining-Aktie an der 

Hongkong Stock Exchange (SEHK) beant- 
wortet das Management der Australier vor 

allem mit dem Hinweis auf die bereits be- 

stehende und weiter steigende Beteiligung 

chinesischer Aktionärsgruppen. Durch das 

SEHK-Listing erhofft sich das Ma- 
nagement zudem eine bessere Liquidität 

der DRA-Aktie. 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Portrait: Agnico Eagle Finland Oy – Teil 5  

Der Riese in Europas Norden 
„Willkommen in Kittilä zur größten Goldmine Europas“, empfängt Tommi 
Kankkunen die aus mitteleuropäischen Investoren sowie aus Pressevertretern  
bestehende Besucher-Gruppe. Der General-Manager der zur kanadischen Agnico 
Eagle Mines Ltd  gehörenden Kittilä-Mine ist gut gelaunt. Und dies, obwohl der 
Aktienkurs des weltweit agierenden bekannten Goldproduzenten seit langem 
auf Talfahrt ist. Noch im Jahr 2011 hatten Investoren 81 $ für die Aktie bezahlt 
– inzwischen wird sie an der New York Stock Exchange bei lediglich 34 $ 
gehandelt.                Ende August 2018  

 

 
 Gold-Reichtum ganz weit oben in Lappland                                                                                  Foto: Udo Rettberg 

 
 

Der eigens für das von der finnischen 
Minenbranche arrangierte fünftägige 
Event aus Toronto angereiste Brian 

Christie - bei Agnico Eagle Mines Ltd 
für den Bereich Investor-Relations 
zuständig - sieht den Grund für den 
nicht unerheblichen Rückgang des 
AEM-Aktienkurses vor allem in der 
aktuell trüben Stimmung an den 
Edelmetallmärkten. Gold, Silber und 
andere Edelmetalle haben in den 
vergangenen Monaten ungeachtet des 
auf dem Globus herrschenden ökono- 
mischen und politischen Chaos‘ bei 
den Anlegern deutlich an Reiz verloren. 

„Einen spezifischen Einflussfaktor von 
Unternehmensseite auf den Aktien- 
kurs erkenne ich derzeit nicht“, 

beantwortet Christie meine Frage. Er 
berichtet im Gegenteil von einer 
positiven Unternehmensentwicklung. 
Der IR-Manager bezeichnet die AEM-
Aktie in diesem Zusammenhang als 
einen Titel, in den die an Edelmetallen 
interessierten Investoren ihr Geld 
parken und dabei gleichzeitig ruhig 
schlafen könnten. Eine solche kon- 
krete Aussage mit Blick auf Gold – 
eines der zuletzt volatilsten Kapi- 



talanlagen überhaupt – ist als ausge-  
sprochen mutig zu bezeichnen.   
 
AEM gilt als einer der führenden 
Goldproduzenten auf dem Globus, der 
in mehreren politisch stabilen Re- 
gionen und Ländern aktiv ist. Finnland 
ist nur eines von mehreren Ländern, in 
dem Agnico Eagle in der Förderung von 
Gold tätig ist. Das in Toronto behei- 
matete kanadische Unternehmen will 
im Jahr 2020 rund 2 Mio Feinunzen 
Gold produzieren. Sowohl die Gold- 
reserven als auch die Gold-Grade im 
Erz steigen seit Jahren peu a peu. Die 

Kosten für die Goldproduktion lagen im 
Jahr 2018 bei 650 $ je Feinunze („total 
cash costs“) bzw 915 $ je Feinunze 
(„all-in-sustaining costs“). Bei den „to- 
tal cash costs“ rechnet das Unterneh- 
men für das Jahr 2020 mit einem 
spürbaren Rückang auf 625 $/oz und 
bei den „all-in-costs“ entsprechend mit 
850 $/oz. 

 
Agnico Eagle übertrifft seit geraumer 
Zeit die betrieblichen Ziele, die sich das 
Unternehmen mit Blick sowohl auf die 
Goldproduktion als auch auf den Cash 
flow selbst gesetzt hatte. Zwischen 
2018 und 2020 soll die Produktion von 
Gold um insgesamt 30 % steigen und 
dadurch dann der freie Cash flow deut- 
lich in die Höhe schnellen. Das ge- 
plante Wachstum sei durch die 
verfügbaren Barreserven finanzierbar. 
Gleichwohl, so sagt Christie, könne im 
Fall der Fälle auf bestehende Kredit- 
linien zugegriffen werden. Dies zum 

Beispiel dann, wenn in der gut 
gefüllten Projekt-Pipeline Finanzie- 
rungsbedarf bestehe. In diesem Kon- 
text erwähnte Kankkunen die Projekte 
LaRonde3, Goldex Deep 2, Odyssey 
and East Malartic, Kirkland Lake und 
Amaruq Underground. 
  

 

Agnico Eagle Mines Ltd. 
Börse NYSE – AEM: 34,52 $ 

 
                                                                                                                                     Quelle: Barchart 

 

Einige Daten zur Geschichte der 
größten europäischen Goldmine. In der 
Kittilä-Mine nahe des „Arctic Circle“ 
hier in Finnland hat AEM den ersten 
Goldbarren im Jahr 2009 produziert. 

Das Geological Survey of Finland (GTK) 
hatte hier im Jahr 1986 erste Gold- 
vorkommen entdeckt. Die aktuellen 
Untersuchungen und Daten deuten 
darauf hin, dass die rund 1050 Mitar- 



beiter beschäftigende finnische Agnico-
Tochter hier im Suurikuusiko-Vor- 
kommen zumindest bis Mitte der 30er 
Jahre Gold produzieren kann.  
Die Mine in Kittilä sei mit „proven and 
probable reserves“ in Höhe von 4,1 Mil- 
lionen Feinunzen jenes Agnico-Projekt, 
das die voraussichtlich längste Laufzeit 
aufweise, erklärt Tommi Kankkunen. 
Der Manager verweist darüber hinaus 
auch auf das bestehende nicht uner- 
hebliche Explorationspotential, das 

möglicherweise die Minen-Laufzeit 
verlängern werde. Im Jahr 2012 hatte 
sich AEM dazu entschlossen den 
Betrieb der Open-Pit-Anlagen (also den 
Tagebau) hier in Kittilä einzustellen 
und nur noch „underground mining“ 
zu betreiben. Im laufenden Jahr hat 
man in diesem Kontext für 160 Mio. € 
eine Ausweitung der Mühle sowie den 
Bau eines 1044 Meter erreichenden 
neuen Schachtes beschlossen 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

Portrait: Keliber - Lithium-Produktion ab 2020 – Teil 6  

Der Antrieb von morgen  
 

 

      Elon Musk hat die Welt zuletzt mit seinen Tesla-Motors-Plänen verunsichert. Die Elektromobilität wird jedoch   

      auf der Straße des Triumphs bleiben. Lithium und Kobalt gehört die Zukunft.                     Foto: Udo Rettberg  

Finnland hat seine Lehren aus dem 

riesigen Umwelt-Skandal der 

Talvivaara-Mine  (heute Terrafame), der 

das Land vor rund acht Jahren  

erschüttert hatte. Talvivaara wurde 

seinerzeit vom Staat übernommen und 

in Terrafame umbenannt. Viele der 

nach der Gründung von Terrafame ge- 

steckten Ziele sind inzwischen bereits 

erreicht. Dies zum Beispiel mit Blick 

auf Umwelt-Aspekte, auf die Schaffung 

eines überlebensfähigen Geschäftsmo- 

dells der Minenbranche sowie auch im 

Hinblick  auf die Finanzierungsformen 

des künftigen Clusters der finnischen 

Rohstoffindustrie durch die Beteili-  

gung privater Kapitalgeber aus dem In- 

und Ausland. Bisher wird die Börse in 

Helsinki allerdings zu wenig genutzt.  

Finnlands Bergbau sieht seine Zukunft 

auch durch die Elektromobilität und 

die reichen Vorkommen an Energie-

Metallen wie Lithium, Kobalt und 

Vanadium geprägt. Einen erheblichen 

Beitrag hierzu leistete die Gründung 

der Finnish Minerals Group. Diese 

staatliche Rohstoffgesellschaft hält 

heute rd 77  % der Terrafame-Anteile  

(dem Nachfolger des einstigen 

Sorgenkindes Talvivaara mit Interes- 

sen in Nickel, Kobalt und zahlreichen 

anderen Metallen) sowie 17,6 % an 

Keliber (Lithium), 2,05 % an Sotkamo 

(u.a. Silber) und über eine Wandelan- 

leihe letztlich auch 13,6 % an Ferrovan 

(Vanadium). 

„Finnlands Minenbranche könnte dazu 

beitragen, Versorgungs-Sicherheit in 



den wachsenden Markt für Elektro- 

mobilität zu bringen, weil unser Land 

auf dem europäischen Kontinent bei 

ausgewählten Metallen über die einzig 

relevanten Vorkommen verfügt“, sagt 

Matti Hietanen, CEO der Finnish 

Minerals Group. Bis zum Jahr 2025 

dürfte dessen Prognosen zufolge zB die 

Kobalt-Nachfrage weltweit um das 2- 

bis 2,5fache steigen. Und bislang sehe 

es so aus, als würde die Kobalt-

Nachfrage überwiegend durch das An- 

gebot aus dem u.a. durch Kinderarbeit 

kritisch zu sehenden Kongo zu be- 

friedigen sein. Kobalt sei im Kontext 

mit der Elektromobilität das seltenste 

und daher kritischste Metall.  

 

 

Ein Bick ins Innere.                                    Foto: Keliber   

 

Die Nachfrage nach Nickel für die 

Batterieproduktion dürfte bis zum  

Jahr  2025 mehr als das Zwanzigfache 

erreichen, so die Prognose. Bei Lithium 

sei bis zu diesem Zeitpunkt mit einer 

Vervierfachung der Nachfrage zu 

rechnen. „Finnland ist das einzige 

Land in Europa mit bedeutenden Re- 

serven dieser Metalle“ sagt Hietanen. 

„Wir wollen in Finnland eine Wert- 

schöpfungskette errichten, die u.a. das 

gesamte Spektrum des Marktes für 

Elektrobatterien und andere  moderne  

Wachstumssektoren abdeckt“, so das 

von Regierungsseite in Helsinki 

gesteckte Ziel, das besonders auch von 

zuletzt durch mehrere Skandale 

erschütterten deutschen Autoindustrie 

mit Interesse zur Kenntnis genommen 

werden dürfte.  

Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 

die Bergbaubranche für Finnland 

zukünftig eine enorme Bedeutung 

haben. „Wenn wir die gesamte 

Wertschöpfungskette bei allen 

Metallen und nachgeordneten Berei- 

chen abbilden, dürfte das letztlich zu 

einer Steigerung unseres Bruttoin- 

landsprodukts von 1 bis 2 % führen“, 

blicken die finnischen Minen-Manager 

weit in die Zukunft. Im Übrigen geht es 

beim Einsatz von Lithium nicht nur um 

Anwendungen für die Batterien-In- 

dustrie, sondern auch um den Einsatz 

in Keramik, Glas und Polymeren.  

Weltweit warten zahlreiche EV-Mega 

fabriken darauf, von den Lithium 

produzierenden Minen in aller Welt 

ausreichend Material für den Bau von 

Lithium-Ionen-Batterien zu erhalten. 

In Nordamerika sind das u.a. Anlagen 

von Tesla, in Asien von BYD und CATL 

sowie LG Chemicals, Panasonic und 

Samsung und in Europa von Northvolt, 

TerraE und SK Innovation. In Europa 

haben darüber hinaus u.a. Tesla, 

Daimler, Jaguar und VW Interesse an 

der Errichtung solcher Megafabriken 

angekündigt.  

„Wir haben uns schon für die aller- 

nächste Zeit die Produktion von hoch- 

wertigem Lithium-Carbonat zum Ziel 

gesetzt“, sagt Professor Pertti Lamberg, 

CEO von Keliber, der sein Fachwissen 

u.a. an der Lulea University of Tech- 

nology erworben hat.  Keliber verfügt 

nach den Angaben von Lamberg über 

das größte Lithium-Erzprojekt Euro- 

pas, das zugleich die höchsten Li- 

thium-Grade aufweist.  Allerdings gibt 

es weltweit zahlreiche Minen mit 

besseren Lithium-Graden. Die Keliber-

Produktionsanlagen in Kaustinen 

sowie die Chemie-Anlage in Kokkola 

sind im Westen des Landes in der Nähe 

der Ostsee angesiedelt. 



Die nicht börsennotierte Gesellschaft 

Keliber kann ihre Zukunfts-Planungen 

auf eine exzellente Infrastruktur 

(Eisenbahnstrecke, ausgebautes Stras- 

sennetz und Flughafen von Kokkola-

Pietrsaari) aufbauen. Zudem besteht 

laut Lamberg eine außerordentlich 

hohe Unterstützung durch die in dieser 

Region lebenden Menschen. „Wir gehen 

davon aus, mit der Lithium-Produktion 

im Jahr 2020 starten zu können“, weist 

der Keliber-CEO gerade auch auf die 

drängenden Bedürfnisse des Marktes 

hin. Die Regierung in Helsinki hatte im 

Mai dieses Jahres durch die Gründung 

der Finnish Minerals Group ihre 

Unterstützung der finnischen Batterie-

Branche angekündigt.  

Die Minen-Laufzeit bei Keliber wird 

derzeit auf 13 Jahre geschätzt. Bereits 

innerhalb von 5,5 Jahren sollen sich 

die auf 255 Mio. € geschätzten 

Investitionen (Capex) in das Projekt 

rentieren, so die Berechnungen. 

Abnahme-Verträge für die Zukunft 

werden in der aktuellen Phase bereits 

mit mehreren potentiellen Lithium-

Käufern verhandelt. Mit großem Inter- 

esse wird in Helsinki auch wahrge- 

nommen, dass die BASF AG angekün- 

digt hat, künftig bis zu 400 Mio. € in 

die Produktion von Batterie-Kathoden-

Rohstoffen investieren zu wollen. Dass 

das Thema EV  - also Elektroautomobi-

le – auch in Deutschland „heiß“ ist, 

zeigt Daimler, denn in den vergangenen 

Tagen hat der Stuttgarter Autobauer 

mit dem EQC das erste Mitglied der 

neuen Elektromobil-Generation vorge-

stellt.   

 

KELIBER AKTIONÄRSLISTE 

Nordic Mining ASA         – 22,0 %  

Tesi Industrial Oy        -- 17,6 % 

AB Mine Investt Oy          --  9,0 %  

Keskinäinen Eläkevakuut        --  6,5 % 

Thominveset Oy        --  6,3 %  

Jorma Takanen        --  5,8 % 

Osusskunta PPO         --  5,5 % 

Case Invest Oy         --  5,5 %  

Sonstige         --   Rest u.a. Management 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


