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RUND UM DIE WELT - 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. 

 
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“.  

 

 

 

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

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. 
  


