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RUND UM DIE WELT -- Finnlands Wirtschaft blüht - 1 

Revival der Minenbranche 
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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“. 
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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. 

 

 


