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NATÜRLICHE GEGEBENHEITEN

Finnland ohne Wald wäre wie ein Bär ohne Fell.
(Finnisches Sprichwort)

Seen und Rentiere: Flora, Fauna, Topografie
und ihr Einfluss auf die Bevölkerung
Die finnische Seele ist eng mit der Natur des Landes verbunden. Viele
Finnen leben unmittelbar mit der Natur zusammen, nützen sie und schützen sie und sie ist ein fester Bestandteil ihres Lebens. Die fünf Millionen
Einwohner besitzen eine halbe Million Ferienhäuschen auf dem Land,
meist mitten im Wald am Ufer eines Sees – allein daran kann man wohl
die Naturverbundenheit schon ablesen.
Wald, Fels und Wasser, das sind die drei Hauptbestandteile finnischer
Natur und dies oft in einer unberührten Wildheit, die viele vermeintlich
einsiedlerische Ausflugsgebiete Mitteleuropas erblassen lässt. 70 Prozent

Die Hügellandschaft des Koli in Nordkarelien
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der Landesfläche ist von Wald bedeckt – das ist mehr Waldfläche, als die
meisten europäischen Länder besitzen. Der Rest ist eine Mischung aus
landwirtschaftlichen Nutzflächen, Straßen und Brachland wie Sandstrände
und Moore.
Finnland liegt zwischen dem 59. und 71. Breitengrad. Es ist ein nordisches Land, dessen Klima aber durch den Einfluss des Golfstroms gemildert wird. So ist auch in Finnlands Breiten noch Ackerbau möglich, wenn
auch die Voraussetzungen dafür ungünstiger sind als in Mitteleuropa.
Finnen spazieren tagtäglich auf den ältesten Felsen Europas umher; diese zählen nämlich mitunter an die 29 Millionen Jahre. Die Bodengestalt
des Landes ist noch vor der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren entstanden;
die Erosion von Jahrmillionen schliff schroffes Gestein und raue Berge zu
flachen, weichen Konturen ab. Als sich die Kälte zurückzog, hob sich das
von dem Gewicht des Eises befreite Land über das Wasser: Tausende von
Seen und Inseln wurden geboren und gestalteten die zerklüfteten Schärengebiete und die Seenlandschaft. Das reißende Schmelzwasser führte
alles lose Material mit sich und schüttete kleineres Gestein zu zahllosen
Moränen auf.
Die Nachwirkungen der letzten Eiszeit sind auch heute zu spüren: Noch
immer atmet das Land nach dem ungeheuren Druck des Eises auf und
hebt sich aus dem Wasser. Die Trockenfläche Finnlands wächst jedes Jahr
um rund sieben Quadratkilometer. So entstehen immer wieder neue
Inselgruppen und erweitern vor allem die Südwestküste, die flach und
zerklüftet ist. Hier ist dem Land ein Archipel von rund 17.000 Inseln und
Schären vorgelagert. Die Ålandinseln weiter westlich bilden einen eigenen Archipel. Etwa 95.000 Inseln glauben fleißige Finnen in ihren
Hoheitsgewässern gezählt zu haben.
Einen weltweiten Spitzenplatz nimmt Finnland aufgrund der Anzahl seiner Seen ein. 187.888 Seen gibt es, und in dieser Zahl sind bloß die größeren, mindestens 500 m² großen enthalten. Würde man jede Pfütze mitzählen, wäre die Zahl wohl noch um einiges größer. Auf der Landkarte stechen
die blauen Flächen im Südosten und in Mittelfinnland gleich ins Auge –
dieses Gebiet nennt sich finnische Seenplatte. Will man dieses Gebiet
durchreisen, muss man sich auf teilweise sehr lange Busfahrten einstellen:
Beträgt die Luftlinie zwischen zwei Punkten in diesem Gebiet nur einige
Kilometer, so muss der Busfahrer dennoch einen kurvenreichen Umweg
um die smaragdenen Seen einlegen. Das größte Seengebiet ist der SuurSaimaa mit seinen 4400 km², das nach Saimaa, dem Hauptsee des

Der Felsuntergrund in Finnland ist einer der ältesten der Welt
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Gebietes, benannt wurde, der gleichzeitig auch einer der größten Seen
Europas ist. Sehr tief sind die finnischen Seen allerdings nicht: durchschnittlich etwa sieben Meter, allerhöchstens knapp hundert Meter. Trinkwasserqualität wird noch immer vielen dieser Seen attestiert – vor allem im
Norden darf man unbesorgt aus dem kühlen Nass schöpfen. Im Südosten
des Landes sind die Seen häufig auch durch Flussläufe und Kanäle miteinander verbunden, was den Holztransport wesentlich erleichtert. In einem
normalen finnischen Winter frieren die Seen zu und oft sind auch der
Bottnische Meerbusen im Westen und der Finnische Meerbusen im Süden
mit einer dicken Eisschicht bedeckt, auf der Personenkraftwagen fahren
können. Ab 40 cm Eisdicke trägt die ungewöhnliche Fahrbahn sogar Lkws.
Finnland ist kein Gebirgsland. Viele flache Hügel bis zu 100 Metern
Höhe bedecken das Land und verleihen ihm eine sanfte, weibliche
Struktur. Daher und von der Form auf der Landkarte kommt auch die
Bezeichnung „finnisches Mädchen“, mit der die Finnen gern ihr Land titulieren. Vom Seengebiet Südostfinnlands bis hinauf an die norwegische
Grenze Finnisch-Lapplands erstreckt sich eine Reihe von Hügeln und niedrigen Bergen. Nur im Norden, im „Arm“, den das finnische Mädchen zwischen Norwegen und Schweden ausgestreckt hält, findet man höhere
Berge, von denen der höchste der Halti mit 1328 Metern ist.
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Energieressource Wald
Der Wald ist einer der Stützpfeiler der finnischen Gesellschaft, nicht nur in
wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch geistig. Eine starke emotionale
und mythische Beziehung zum Wald war typisch für alle Völker des
Nordens, deren Überleben von den Produkten und Bewohnern des
Waldes abhing. Davon legt Zeugnis ab, dass Tapio, der Gott des Waldes,
ein Hauptgott der frühen Bewohner Finnlands war.
Ein anderer Beweis für die große Bedeutung von Wald und Bäumen ist
der Weltenbaum, der in der finnisch-ugrischen Gesellschaft ein Pfeiler des
geistigen Lebens war. Die finnischen Stämme bauten ihre Häuser als Miniaturausgaben des Universums: In der Mitte stand ein starker Holzträger,
der den Weltenbaum repräsentierte, wie er in der schamanistischen Tradition als Symbol für ein komplexes Weltbild gilt. Auch heute noch machen
sich Rudimente des Weltenbaumes in der finnischen Kultur bemerkbar:
Der Maibaum in schwedischsprachigen Gebieten des Landes und der Tanz
um das Mittsommerfeuer weisen auf seine einstige Existenz hin.
Heute ist das Verhältnis der Finnen zum Wald freilich distanzierter, dennoch wird in Finnland der Wald zu Erholungs- und Sportaktivitäten gerne genutzt und ist aus dem Alltagsleben nicht wegzudenken.
Holz ist schon seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Ressourcen des
Landes. Baumteer, der beim langsamen Verbrennen von Holz gewonnen
wird, war schon im 17. Jahrhundert ein bedeutendes Handelsgut. Die
Stadt Oulu an der nördlichen Westküste war im 17. Jahrhundert der wichtigste Exporteur von Baumteer auf der ganzen Welt. In der Zeit von Holzschiffen war Baumteer in militärischer Hinsicht von großer Bedeutung,
weil man damit die Fugen der Holzplanken abdichtete.
Der Großteil der finnischen Wälder gehört der borealen (nördlichen)
Nadelwaldzone an. Wälder vom Typ des mitteleuropäischen Laubwaldes
gibt es nur an der Süd- und Südwestküste. Mit Ausnahme der allpräsenten
Birke und einiger im Süden des Landes vereinzelt vorkommender Laubbaumarten überwiegen in Finnland die Nadelbäume. Fichten und Kiefern
sind die typischen Vertreter dieser Baumgruppe und dunkle Nadelwälder
werden bis in den hohen Norden hinauf von den hellen Birken aufgeheitert. Größeres Unterholz gibt es kaum, auf dem oft sandigen Boden gedeihen aber Beerensträucher sehr gut. Neben den auch in Mitteleuropa
bekannten Preisel- und Heidelbeersträuchern gibt es in Finnland in reicher
Fülle Moos- und Multbeeren (auch Moltebeere oder arktische Sumpfbeere genannt) sowie einige weitere Beerenarten, die alle in der finnischen Küche verwendet werden. Pilze sind ein weiteres Geschenk der
Wälder, das gern gesammelt und verschmaust wird.
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Im hohen Lappland geht der nördliche Nadelwald schon in die arktischalpine Tundra über. Hier wechseln sich gegen Norden immer spärlicher
werdende Nadelwälder mit Moorgebieten ab.

Finnlands Tierwelt
Von der Waldlandschaft ist auch die Fauna geprägt, die zum paläarktischen Typus gehört. Großwild wird in Finnland vom Gesetz geschützt und
diesen Maßnahmen ist es zu verdanken, dass sich so manche Bestände
erholt haben.
Das heißt natürlich nicht, dass Wilderei nie stattfindet. Die finnische
Verfassung schützt Rentierbesitzer, weil die Rentierhaltung im Norden des
Landes eine traditionelle Erwerbsart Finnlands ist. Dies bedeutet auch,
dass nach jedem von einem Raubtier gerissenen Ren dem Halter eine
Abfindung vom Staat gezahlt wird. Erfahrungsgemäß begnügen sich
Rentierhalter oder andere Jäger jedoch damit nicht: Vermeintlich „schuldige“ Bären und Wölfe werden erwildert. In den großen Waldgebieten finden staatliche Förster oft nur noch Blutspuren und Fellreste als Hinweise
auf solche Aktionen. Die Existenz von steuerfreien Motorschlitten erleichtert den Rentierhaltern die Jagd auf herdenbedrohende Wildtiere und deren illegalen Abschuss außerordentlich.
Ungefähr 65 Säugetierarten gibt es in Finnland und fast alle der 350
Vogelarten ziehen im Herbst in den Süden. Die größten Greifvögel des
Landes, die See- und Steinadler, haben sich heute nach fast völliger
Ausrottung wieder erholt.
Das größte in Finnland lebende Tier ist der Elch, der gern in sumpfnahen
Gebieten lebt. Er hat sich in den letzten 30 Jahren so vermehrt, dass sich
der Elchbestand vervierfacht hat. Der Staat greift ein, um das natürliche
Gleichgewicht wiederherzustellen: Zwischen 50.000 und 85.000 Abschussgenehmigungen werden jährlich erteilt. Zudem ereignen sich im
Jahr durchschnittlich 1500 Elchunfälle in Finnland, die etwa 10 Menschen
das Leben kosten (ca. 300 werden jährlich verletzt) – und 1500 Elchen.
Rentiere sind vor allem in Lappland zu finden und das unglücklicherweise nicht selten um und auf Autostraßen, was häufig zu Unfällen führt.
Für finnische Autofahrer gibt es eine eigene Versicherungsrubrik, die sich
hirvi-palo-varkaus nennt, also „Elch-Brand-Diebstahl“, und diese versichert
das Fahrzeug gegen einen Zusammenstoß mit einem großen Vierbeiner,
typischerweise einem Elch oder Rentier. Die Rentierzüchter wiederum
schneiden bei solch einem Unfall, der für die Rentiere in fast allen Fällen
tödlich ausgeht, gar nicht so schlecht ab: Der Staat zahlt ihnen für jedes
Tier eine saftige Abfindung.
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Rentiere ernähren sich von Bodenbewuchs, Flechten, Moosen und
Pilzen und gehören trotz ihrer halbwilden Lebensweise Züchtern, die sie
auf weiten Gebieten umherstreifen lassen. Nur zweimal im Jahr werden
sie zusammengetrieben, um die zur Schlachtung bestimmten Tiere von
den Jungtieren und gebärfähigen Weibchen zu trennen. Solch eine Rentierscheidung ist mit einem Fest und Jahrmarkt verbunden. Dies passiert
im Herbst. Im Sommer werden Jungtiere, die ihren Müttern nachtrotten,
mit Ohrenmarken oder -kerben als der Herde zugehörig gekennzeichnet.
Waldrene, also völlig wilde Rentiere gibt es seit den 1950er-Jahren wieder, nachdem sie Anfang des 20. Jahrhunderts von Jägern ausgerottet
worden waren und später über die Grenzen wieder nach Finnland einwanderten. Die neue Population umfasst rund 1000 Tiere und sowohl diese als auch die Zuchtrentiere dürfen nicht bejagt werden.
Der Braunbär ist in Finnland verbreitet und sein Bestand wächst Jahr für
Jahr auch aufgrund der strengen Abschussregelungen. Wölfe sind wahre
Grenzgänger und wandern in harten Wintern aus Russland nach Finnland
herüber. In der letzten Zeit haben sich die Wölfe bedeutend vermehrt; so
lebten im Jahr 2007 schätzungsweise 300 Wölfe in Finnland, die immer
wieder Hunden, Rentieren und Schafen gefährlich wurden.
Luchse, Füchse und Vielfraße finden ihr Auskommen ebenfalls in den
Wäldern. Der Luchs ist die einzige frei lebende Wildkatzenart, die in
Finnland heimisch ist. Seit 1968 steht er unter Naturschutz und heute kann
das Land auf einen Bestand von rund 1250 Luchsen stolz sein. Der Polarfuchs erträgt große Kälte und lebt ganz im Norden des Landes. Auch er ist
stark geschützt.
Eine echte Seltenheit und finnische Spezialität ist die Ringelrobbe, die
im verzweigten Seensystem des Saimaa lebt. Nur noch ca. 270 Exemplare
gibt es und das macht dieses Tier zu einem der gefährdetsten in Europa.
Lemminge, kleine mausartige Säugetiere, treten in den nördlichsten
Teilen des Landes zu bestimmten Zeiten in großer Zahl auf. Sie wandern
zwischen Sommer- und Winterfressgebieten und haben eine stark
schwankende Population. In Spitzenjahren, ca. einmal in 30 Jahren, trifft
man sie in Lappland auf Schritt und Tritt.
Flughörnchen, die in Europa äußerst selten sind, sieht man immer wieder auf ihrem Brückenschlag zwischen zwei Bäumen.
Die Gewässer Finnlands sind voll von Fischen. Für rund 70 Arten bieten
die klaren Seen einen idealen Lebensraum: Forelle, Renke, Äsche, Barsch,
kleine Maräne, Zander und Hecht sind die typischen Fische in finnischen
Seen; Hering, Dorsch und Lachs werden an den Meeresküsten gefangen.
Krebse gehören zur sommerlichen Küche dazu, allerdings sind sie heute
nicht mehr annähernd in solchen Mengen vorhanden wie früher. Zum
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traditionellen Krebsessen kommen heute meist importierte, sündhaft teure Exemplare auf den Tisch.
Ohne Zweifel ist ein Tier jedem Finnlandreisenden bekannt: die Mücke.
Dieses blutrünstige Insekt tritt vor allem an warmen Sommertagen in
Gewässernähe auf und macht den Touristen zu schaffen – die Einheimischen sind meist längst immun gegen sein Gift. Früher verwendeten die
Jäger Baumteer, das sie sich als Schutz gegen die kleinen Biester auf die
Haut schmierten. Glücklicherweise gibt es heute angenehmere, wenn
auch vielleicht nicht so wirksame Methoden.

Natur mit Symbolcharakter
Die Liebe der Finnen zu ihrer Natur zeigt sich auch in der Nationalsymbolik. Die Farben der finnischen Flagge, blau und weiß, stehen für Himmel, Schnee und Wasser. Sechs nationale Natursymbole haben die Finnen
in öffentlichen Abstimmungen (im Radio, in Zeitungen etc.) in den 1980er
und 1990er-Jahren gewählt.
Der Singschwan war zu Beginn der 1950er-Jahre fast völlig ausgerottet.
Ein Buch rettete den Schwanbestand: „Der Singschwan“ von Yrjö Kokko,
einem Tierarzt aus Lappland, erzählte von den Beobachtungen des Autors
und weckte das Interesse der Finnen für den Wasservogel. Der intensive
Schutz des Tieres begann schon zu Lebzeiten des Autors und sein nächstes Buch über diese Schwanenart konnte Kokko bereits „Sie kommen zurück“ nennen. Heute leben an die 6000 Singschwanpaare in Finnland. Der
Singschwan hat tatsächlich eine Stimme: Sein Ruf ist klangvoll und trompetenartig. In den jahrtausendealten Felsmalereien am Ufer des
Onegasees ist der Schwan dargestellt. Im finnischen Volksepos „Kalevala“
kommt das Motiv des Schwanes der Unterwelt vor – der Singschwan war
im Osten Finnlands schließlich schon immer ein heiliger Vogel. Außerdem
ist der Schwan das Motiv des Nordischen Umweltzeichens.
Der Braunbär war wohl eines der Stammessymbole im vorgeschichtlichen Finnland. Um ihn entwickelte sich ein Kult, der beispielsweise das
Aussprechen seines Namens nicht erlaubte: Das Wort für Bär wurde zum
Tabu. Deswegen hat der Bär viele umschreibende Namen, wie zum Beispiel mesikämmen (Honigtatze). Man glaubte und glaubt teilweise immer
noch: Wenn man seinen Namen äußert, sucht er die Familie heim. Daher
wurden für ihn Decknamen und Umschreibungen verwendet. Trotz alldem wurde der Bär seit jeher bejagt.
Der Barsch ist der am häufigsten vorkommende Fisch Finnlands. Er ist
sowohl in Binnenseen als auch im gering salzhaltigen Wasser der Ostsee
zu finden. Jährlich werden an die 10 Mio. Kilogramm Barsche gefangen.
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Die Birke ist ein weiteres nationales Symbol der Finnen. Ihre Verbreitung im Land und die Verwendung aller ihrer Bestandteile machte sie
zu einer wichtigen Lebensquelle: Ihr Saft wurde getrunken, ihre Rinde zu
Behältern und Schuhen verarbeitet, ihr Holz diente zur Möbelverarbeitung, ihre Zweige wurden in der Sauna verwendet und die getrockneten Blätter dienten als Winterfutter für Haustiere. In harten Zeiten, in denen die Landbevölkerung dem Hungertod nahe war, wurde das Mehl für
Brot mit Birkenrinde gestreckt. Die Birke liefert eine hervorragende
Papierfaser und Xylitol, Karies hemmenden Birkenzucker, der in Kaugummis verwendet wird. Traditionelle Produkte aus Baumteer wie Shampoos und Seifen sind typisch finnische Erzeugnisse.
Das Maiglöckchen ist eine der giftigsten Pflanzen Finnlands und als
Heilmittel bekannt. Gegen typische Feldblumen wie Margeriten und
Kornblumen gewann es 1982 in einer Abstimmung den Rang als Nationalblume, obwohl es in der finnischen Kultur keinen besonderen Platz
einnimmt.
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Der finnische Felsuntergrund besteht zu etwa der Hälfte aus Granit.
Dieses Gestein ist vielseitig verwendbar und wird in Finnland sogar zum
Kirchenbau gebraucht.
Dass Finnen ein nahes Verhältnis zu ihrer Natur haben, zeigt sich auch
in der Namensgebung: Frauenvornamen finnischen Ursprungs sind sehr
oft aus der Natur und damit verbundenen Phänomenen entlehnt: Marja
(„Beere“), Terttu („Dolde“, „Traube“), Kirsi („Kirsche“), Pilvi („Wolke“),
Tuuli („Wind“). Die Augen einer Tuuli sehen Sie auf dem Umschlagbild
dieses Buches. Für Männer gibt es ebenfalls einige naturverwandte
Namen wie Terho mit der Bedeutung „äußere Schale der Eichel“ oder
Tapio, der als Waldgott aus der finnischen Mythologie bekannt ist. Auch
finnische Nachnamen bergen meist Landschaftsbezeichnungen. Sie enden oft auf -nen, zu Deutsch etwa -er, -cher. Der Name Nieminen bedeutet etwa „Halbinsler“, Mäkinen heißt „Hügelbewohner“.

Aurora borealis im Land der Mitternachtssonne:
Klimatische Gegensätze
Finnland liegt zwischen dem 59. und 71. Breitengrad. In diesen Breiten
könnte man schon mit extrem kalten Temperaturen rechnen. Und doch
ist das Klima milder als in ähnlichen Breiten, beispielsweise in Sibirien oder
dem südlichen Grönland, wo die mittlere Temperatur um mehr als 10 °C
niedriger ist. Es sind drei Umstände, die das Wetter in Finnland angenehmer gestalten: Der Golfstrom, der über den Umweg des Westwindes, den
er am Atlantik erwärmt, seinen Einfluss auf Finnland ausübt, die Ostsee
mit ihren vielen Buchten und die Binnengewässer. Das Klima schlägt in
Finnland oft heftige und unerwartete Kapriolen und diese Launen lassen
sich auf das asiatische Kontinentalklima zurückführen, das eine wilde
Mischung aus Meeres- und Festlandklimazone ist. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind weht, ist es demnach beißend kalt oder schweißtreibend heiß. Dazwischen haben die Finnen wettermäßig schon alles
durchgemacht.
Der jährliche Temperaturdurchschnittswert variiert sehr stark in verschiedenen Teilen des Landes. Während er in Helsinki 5,3 °C beträgt, liegt
die 0 °C-Temperaturgrenze noch südlich des Polarkreises.
Die Jahreszeiten unterscheiden sich klar voneinander.

Das Maiglöckchen ist die finnische Nationalblume
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Winter
Die längste Jahreszeit ist der Winter, der in Lappland schon im Oktober,
im südwestlichen Schärengebiet jedoch erst im Dezember beginnt. An
die 200 Tage müssen die Bewohner Lapplands mit dem Winter verbringen, bloß die Hälfte davon dauert er im Südwesten, wo es am wärmsten
ist. Die kältesten Gebiete des Landes sind selbstverständlich Lappland und
ein wenig erstaunlicher (aber durch die Lage im Inneren des Landes, wo
keine warmen Winde wehen, erklärbar) der Osten: Hier kann es im
Winter zu Spitzen von –45 bis –50 °C kommen, dies zumeist gegen Ende
des Monats Januar. In Helsinki beträgt die bisher gemessene tiefste
Temperatur –34,4 °C, so verzeichnet im Jahre 1987. Der Finne sagt „35
Grad Frost“, und nicht wie im deutschen Sprachraum „minus 35 Grad“.
Die kalte Jahreszeit korreliert auch mit der dunkelsten Zeit des Jahres.
Das so genannte kaamos, die nordische Polarnacht dauert in Nordlappland 51 Tage an. In südlichen Landesteilen steigt die Sonne am
kürzesten Tag für 6 Stunden über den Horizont – große Unterschiede also
zwischen verschiedenen Teilen des Landes, erklärbar damit, dass sich
Finnland von Nord nach Süd über 1100 km erstreckt. Der Winter ist die
Zeit des Rückzugs, des Kerzenscheins und der Familiensauna, die die vor
Kälte erstarrten Glieder auftauen lässt. Alles passiert etwas langsamer, das
Land und seine Leute ruhen ein bisschen im Winterschlaf. Was allerdings
die Jugend nicht davon abhält, bei –35 °C am Wochenende vor dem InClub der Stadt Schlange zu stehen. Vor Restaurants und Lokalen werden
Fackeln und Windlichter aufgestellt, spezielle Lampen sollen die Winterdepression vertreiben. Die Bedeutung der Sonne etwa für das Wachstum
von Kindern durch die Bildung des lebenswichtigen Vitamins D wird in
letzter Zeit immer öfter diskutiert.
Vielleicht etwas erstaunlich für Bewohner mittlerer Breiten: Vom Spätherbst bis zum Frühwinter wird der Schnee sehnsüchtig erwartet, weil die
weiße Decke die Dunkelheit etwas erhellt. Die bleibende Schneedecke,
die meist 2 Wochen nach Eintritt der kalten Jahreszeit die Landschaft bedeckt, kann bis zu 70 cm dick werden. Kein Wunder, dass der finnische
Name für den Monat Februar helmikuu, also „Perl-Monat“ heißt, denn die
glitzernd weiße Schneedecke erinnert tatsächlich an die makellose
Schönheit einer Perle. Die schneereichste Region in Finnland ist das
Gebiet um Pudasjärvi-Taivalkoski nordöstlich der Stadt Oulu zwischen den
Skigebieten Iso-Syöte und Ruka. Mitte März, wenn die Tage schon hell
und sonnig sind, die Temperaturen jedoch eisig, erreicht die Schneedecke
ihre größte Dicke. Der Schnee macht übrigens 30–40 Prozent der Gesamtniederschlagsmenge im Jahr aus.
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Nordlichter
Das Nordlicht, mit wissenschaftlichem Namen aurora borealis, ist ein Phänomen,
das am häufigsten auf der Nordhalbkugel der Erde zu beobachten ist. In Finnland
sieht man das Nordlicht oft sehr gut, weil an kalten Wintertagen der Himmel meist
wolkenfrei ist. Diese wundersame Erscheinung tritt vorwiegend in klirrend kalten
Winternächten auf, hat aber mit der Kälte nichts zu tun, sondern mit der Ablenkung
von Teilchen durch das Magnetfeld der Erde. Die Teilchen werden zu den magnetischen Polen der Erde, die in etwa mit den geografischen Polen zusammenfallen,
gelenkt. Daher ist dieses Phänomen nahe den Polen häufiger als in unseren Breiten.
Im finnischen Sommer sind die Nächte oft einfach nicht dunkel genug, um diese
Lichter sehen zu können. Es ist in der finnischen Kunst ein immerwährendes Motiv
und seine breiten Bänder, die in Farben von rot, gelb, grün, blau und violett über
den Himmel tanzen, wurden lange Zeit mit Ehrfurcht und Angst betrachtet. Man
fürchtete das Nordlicht als Omen schlimmen Unheils, sah es doch nur zu oft so
aus, als ob der Himmel in Flammen stünde. Heute kann man die faszinierenden
Lichter sogar von einem Planetarium aus betrachten. Im Observatorium der nordfinnischen Stadt Sodankylä hat man gute Chancen, Nordlichter zu beobachten.

Auch die Seen treten ihren Winterschlaf an: Zwischen Ende November
und Anfang Dezember schließt sich die Eisdecke auf ihnen und erreicht
seine größte Dicke (ungefähr ein halber Meter) Anfang April. In Lappland
tauen viele Seen erst Anfang Juni auf. Während der Bottnische und
Finnische Meerbusen weitgehend eisfrei bleiben, kann die Ostsee in harten Wintern fast vollständig zufrieren. Im Spätwinter, wenn die Sonne die
Schnee- und Eisdecke glitzern lässt, wachen die Finnen – wie ihre Nachbarn, die Bären – aus ihrem Winterschlaf auf und gehen in Massen
Langlaufen, Eisfischen und Rodeln.
Der Klimawandel macht auch vor dem hohen Norden nicht halt: Die
nordfinnische Stadt Oulu erlebte im Jahr 2006 grüne Weihnachten. Die
Temperaturen blieben über dem langjährigen Durchschnitt und eine konstante Schneedecke bildete sich erst nach Neujahr.

Frühling
Der Frühling beginnt im April. Ausnahme hiervon ist wieder einmal das
kalte Lappland, wo das Tauwetter bis weit in den Mai, manchmal sogar bis
Anfang Juni auf sich warten lassen kann. Der 1. Mai wird nicht als Tag der
Arbeit, sondern als Frühlingsbeginn gefeiert. Am Vorabend, dem vappuaatto, ist ganz Finnland Schauplatz ausgelassener Feste mit einem
Alkoholkonsum, der den Erstbesucher erschrecken könnte. Alle, vor allem
23
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die Studenten, wünschen sich für vappu schönes Wetter, denn dies ist das
größte Fest der Studenten im Jahr.

Sommer
Der Sommer erwärmt das Land ab Ende Mai. Der Maßstab, der an den
Sommer angelegt wird, ist in Finnland jedoch ein bescheidener: Sommer
ist, wenn die Durchschnittstemperatur dauerhaft über 10 °C liegt. Und
dennoch kann es auch heiß werden in diesem kalten Land. Im Jahr 2003
erlebten die Finnen beispielsweise einen außergewöhnlich heißen Sommer: Den ganzen August hindurch lag die Temperatur sogar im hohen
Norden über 30 °C. Normalerweise gibt es vom Süden bis in die Mitte
des Landes hinein im Jahr im Schnitt 10–15 Hitzetage; im Norden und an
der Küste, wo das Meer das Land etwas abkühlt, nur 5–10.
Der Sommer bringt auch lange Tage und im Norden Finnlands will die
Sonne für lange Zeit gar nicht untergehen: Im nördlichsten Lappland dauert der längste Tag vom 31. Mai bis zum 16. Juli. In der Hauptstadt muss
man sich mit einem fast 20-Stunden-Tag begnügen, aber auch das ist für
einen Mitteleuropäer schon ein Phänomen. Die Nordhalbkugel der Erde,
die aufgrund der schrägen Neigung der Erdachse im Frühling und Sommer näher zur Sonne steht, bekommt zu dieser Zeit eine gehörige Portion
Licht ab und das wirkt nach den dunklen Tagen des Winters nur gerecht.
Tatsächlich beeinflusst die Mitternachtssonne neben Fauna und Flora
auch den Menschen. Nicht nur Finnland, sondern ganz Skandinavien ist
sonnentrunken. Geschlafen wird im Winter, so scheint die Devise zu sein,
jetzt werden Feste gefeiert, die Bars, Cafés und Plätze sind voller Leute.
Das Mittsommerfest ist ein Fest der Natur und des Sommers, des
Saunierens und Feuerlegens, bei dem sich heidnische Bräuche mit modernen Gewohnheiten verbinden. Hier lassen die Finnen ihre Sonne hochleben, die kurze Wachstumsperiode des Landes, die die Zeit der Knospe,
Blüte und Reife auf durchschnittlich 6 Wochen verdichtet.
Der Sommer ist auch die Zeit der Festivals. Das ganze Land feiert die
freudige Jahreszeit mit Veranstaltungen, z. B. den weltberühmten Opernfestspielen von Savonlinna, den Kammermusiktagen im ostfinnischen
Kuhmo, „Ruisrock“ in Turku und den Volksmusiktagen in Kaustinen.
Die Seen erwärmen sich im Sommer aufgrund ihrer geringen Tiefe relativ schnell. So wird die Sommerfrische am Häuschen mit Seeblick – vorausgesetzt, es regnet nicht – zu einem angenehmen Urlaub. Der durchschnittliche Jahresniederschlag nimmt von März bis August stetig zu; so
kann es schon passieren, dass man einige Regentage erwischt. Aber in
diesem Fall gibt es ja die Sauna ...
24
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Herbst
Im Herbst explodiert die Natur nur so im Farbenspiel. Ruska, die finnische
Variante des Indian Summer, ist eine Freude für das Auge. Wenn der
Übergang zwischen Sommer und Winter sich länger hinzieht, so haben
die Blätter Zeit, ihre Farbpalette richtig durchzuspielen. Um diese Zeit gibt
es bei ausreichenden Niederschlägen eine reichliche Pilzernte und auch
die späten Preiselbeeren, die ihr Aroma am besten dann entfalten, wenn
sie schon vom ersten Frost „gebissen“ wurden, werden dann gesammelt.
Der Regen ist im finnischen Herbst ein häufiger Besucher: „SchlammMonat“, lokakuu, heißt auf Finnisch der Oktober.

Acht Jahreszeiten
In Finnland gibt es eigentlich acht statt vier Jahreszeiten: Winter, Frühlingswinter, Frühling, Sommerfrühling, Sommer, Herbstsommer, Herbst
und Winterherbst. So drücken die Finnen diese Übergänge tatsächlich aus
und manchmal wird auch hinzugefügt, dass ja ein einziger Finne auch
acht Charaktere in sich trage, die – genau wie das Wetter – von einer
Minute auf die andere umschlagen können. Die extremen Wetterbedingungen haben Beobachter von außen immer wieder dazu bemüßigt,
die Eigenheiten der Finnen mit ihnen zu begründen.
Der letzte katholische Bischof Schwedens, Olaus Magnus (1490–1557)
erklärte beispielsweise in seiner „Carta Marina et Descriptio Septentrionalium Terrarum“ die Taten der Finnen mit der rauen Wetterlage, mit
Kälte, Eis und Schnee. Er glaubte daran, dass Bewohner rauer Klimazonen
tapferer und härter im Nehmen wären als Menschen aus umgänglicheren
klimatischen Gebieten. Die Finnen ächzen zwar gerne unter dem Kreuz
des harten Winters samt Dunkelheit, andererseits werden aber immer wieder Stimmen laut, die den Wechsel der Jahreszeiten loben. Denn wer will
schon das ganze Jahr hindurch nur von der Sonne geröstet werden?

Die Saubermänner: Umweltschutz auf Finnisch
Ein großer Teil der Bodenfläche und der Gewässer in Finnland ist in privatem Kleinlandbesitz. Lediglich in Nordfinnland verfügt der Staat über weite Flächen. Es steht jedem frei, sich ungehindert in der Natur zu bewegen
– wem auch immer das durchwanderte Gebiet gehören mag – und Pilze
und Beeren zu sammeln. Dieses so genannte Jedermannsrecht hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Bevölkerung eine sehr positive Ein25
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stellung gegenüber dem Naturschutz hat. Schließlich gehört das Land irgendwie allen seinen Bürgern, jeder kann Nutzen daraus ziehen; daher ist
der Naturschutz weitgehend eine Selbstverständlichkeit.

011fn Foto: ih

Entwicklung des Naturschutzgedankens
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Umweltschutz in Finnland war die Fortsetzung der Suche nach der nationalen Identität, denn im 19. Jahrhundert vermeinte man individuell finnische Züge in der Landschaft entdecken zu können. Diese wurden dann
zur Erklärung des Charakters des Landes und seiner Leute herangezogen.
1840 wurde Punkaharju, eine Hügellandschaft im Südosten des Landes,
die mit ihren eiszeitlichen Bergrücken umrahmt von glitzernden Seen den
Prototyp einer finnischen Landschaft darstellt, zu einer stillen Zone erklärt,
was im Klartext Holzfällverbot über das Gebiet verhängte. Dies war ein
besonderer Wunsch des Zaren. Um diese Zeit entdeckten die Finnen die
Notwendigkeit des Naturschutzes, da Abholzung und Brandrodung zur
Gewinnung von Landwirtschaftsnutzflächen die jungfräulichen Wälder rapide vermindert hatten.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg aber, als Industrialisierung, Urbanisation und Wirtschaftswachstum an Tempo gewannen, um die Reparationszahlungen an die Sowjetunion ausgleichen zu können, wurden die
Wälder Finnlands im Sinne der wirtschaftlichen Nutzbarkeit von Holz neu
entdeckt. Die neu entstandene Holzindustrie sorgte zwar für eine
Vergrößerung der Waldfläche und
die Erhöhung der produzierten Holzmenge, nutzte und zerstörte damit
jedoch auch weite Flächen der jungfräulichen Wälder. Nur ca. 5 % der
ursprünglichen Wälder bestehen
heute noch und die Abholzung geht
weiter, da die Waldindustrie um ihr
Überleben kämpft. Ironischerweise
wurde durch Recycling der Abholzungseifer weltweit nur weiter
gesteigert, da das sinkende Interesse an Holz den Wettbewerb auf
dem Markt noch härter und rücksichtsloser werden ließ. Dies wird
weiterhin so bleiben, wenn nicht eine massive Umgestaltung des
Arbeitsmarktes stattfindet, die es
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den Arbeitskräften der Holzindustrie und anderer überlasteter Wirtschaftszweige ermöglicht, Arbeit in einem anderen Bereich zu finden. Die
finnische Waldindustrie kauft heute Holz in Russland und hat groß angelegte Waldplantagen im entfernten Brasilien und Uruguay erstanden:
Eukalyptus wächst rascher als Nadelbäume.
Um zu den 1840er-Jahren zurückzukommen: Naturschutz stand damals
viel eher im Dienst der Bevölkerung als heute. Die Idee bei der Stillegung
eines Gebietes war, den von Arbeit ermüdeten Bürgern Entspannung und
Erholung in der Natur zu bieten. Das sollte in einer Umgebung passieren,
mit der sich jeder Finne identifizieren konnte: in einer typisch finnischen
Landschaft also, unberührt und wild. Als im 19. Jh. Naturgebiete zum besonderen Schutz ausgeschrieben wurden, geschah dies eher zum Vorantreiben des Tourismus und des Kennenlernens des eigenen Landes als aus
der reinen Bestrebung, die Natur zu schützen. Der Mensch sollte die Natur
nicht „in Ruhe lassen“, sondern im Gegenteil, sich mehr in ihr bewegen, sie
kennenlernen und aus ihr erholsamen Nutzen ziehen.
Was war der Auslöser für diese Verschiebung im Denken? Dieselben
Menschen, die oft die zündenden Ideen für neue Trends haben: Künstler.
Künstler, die auf der Suche nach der Identität des finnischen Volkes waren,
verschafften der Nationalromantik und dem Idyll des Landlebens Zugang
zu den Geistern der Stadtmenschen. Da Stadtbewohner oft wohlhabender waren als die Landbevölkerung, hatten sie eher die Möglichkeit zu reisen. Stadtbewohner bereisten die finnische Landschaft auf der Suche nach
Gallen-Kallelas (praktisch der Nationalmaler Finnlands) Idealbild der finnischen Natur, um einen Gegenpol zum hektischen Stadtleben zu finden.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Gedanke des ethischen
Naturschutzes auf, nach dem der Mensch als Krone der Schöpfung nicht
nur für seine Mitmenschen, sondern auch für alle anderen Kreaturen der
Erde Sorge tragen soll. Dass dies im 19. Jahrhundert noch kein maßgeblicher Gedanke war, beweist auch die vermehrte Errichtung von Aussichtstürmen samt zuführenden Straßen in landschaftlich ansprechenden
Gebieten um diese Zeit.

Nationalparks und Naturparks
Ein erstes Naturschutzgesetz wurde nach gesamteuropäischem Beispiel
im Jahre 1923 verabschiedet. Die finnische Besonderheit dabei war, dass
neben den Nationalparks auch Naturparks gesetzlich verankert wurden, in
denen sich von Besuchern abgeschirmt die Natur ohne menschlichen
Einfluss entwickeln sollte. Nationalparks wurden an Hauptverkehrsadern
des Landes angelegt und sollten Besucher anziehen, während Naturparks
27
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sich im schwerer zugänglichen, unberührten Land befanden. Außerdem
war Finnland das einzige nordische Land, in dem der Naturschutz die
Aufgabe von staatlich bezahlten Beamten und nicht, wie in anderen
Ländern, von freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern war.
Ministerpräsident Aimo Kaarlo Cajander, selbst ein glühender Naturschützer, trieb die Sache der Nationalparks voran und so wurden 1938
Finnlands erste vier Nationalparks und sechs Naturparks gegründet. Bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Finnland 55 Naturschutzgebiete. Heute stehen etwa 3,5 Millionen Hektar, also rund ein Zehntel
der Fläche des Landes unter Naturschutz.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Naturschutz mit dem Gedanken
der Sicherung des menschlichen Lebensraumes verbunden wurde, avancierte der 1938 gegründete finnische Naturschutzverband zu einer politischen Bewegung. Natur wurde jetzt bereits als Wertgegenstand, nicht
mehr als Gefahr wahrgenommen. Tiere und Pflanzen wurden nicht mehr
als Behinderung und Bedrohung durch ihre Wildheit verstanden, sondern
als Wertträger. Ihr jeweiliger Platz in der Nahrungskette und die Bedeutung der Arten im Ökosystem allgemein stand im Brennpunkt des
Interesses vieler Wissenschaftler. In den 1950er-Jahren setzte eine massive
Landflucht ein, die alsbald zu einer Explosion der urbanen Bevölkerung
führte. Doch kaum waren die Finnen in die Stadt gezogen, als sie sich in
jeder freien Minute schon zurück in den Schoß der Natur begaben – und
dies mit einem eindeutig gewachsenen Respekt vor und Liebe zu ihr.
Sommerhäuser wurden gebaut, in denen man viele Wochenenden und
ganze Sommer verbrachte.

Naturschutz
Nach 1960 begann man sich in Finnland mit der Nutzung des Waldes, ihren Auswirkungen und dem Schutz des „grünen Goldes“ zu beschäftigen,
das ja die Lebensgrundlage des Landes darstellt. Als die zerstörerischen
Auswirkungen des sauren Regens bekannt und gemessen wurden, begann der verstärkte Schutz der Wälder, von denen vor allem die
Nadelwälder höchst empfindlich sind.
Zum Teil haben die giftigen Regenfälle ihren Ursprung außerhalb der
finnischen Grenzen; deswegen wird seit über 10 Jahren von finnischer
Seite vermehrt versucht, mit den Nachbarländern gemeinsam Naturschutzprojekte zu realisieren. Eines der wichtigsten Projekte dieser
Kooperation ist die Reinigung der Sankt Petersburger Abwässer, damit
auch die Ostsee sauberer gehalten werden kann. Aufgrund der Überdüngung der Ostsee infolge der Schadstoffeinleitungen ist der Sauerstoff28
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gehalt des Wassers stark abgesunken, was eine direkte Gefahr für Fische
und das ökologische Gleichgewicht bedeutet. Doch auch innerhalb des
Landes gibt es eine Ursache für die Versauerung: Der starke Kraftverkehr
produziert empfindlich hohe Stickstoffemissionen. Um die Ausbeutung
natürlicher Ressourcen zu reduzieren (vor allem das Aufstauen von Gewässern für Kraftwerke) wurde Finnland 2002 das einzige Land, das weitere Atomreaktoren baut, anstatt sie zu reduzieren.
Kahlschläge in den finnischen Wäldern sind immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Während Befürworter dieser Methode meinen, dass der
Kahlschlag die einzig vertretbare Möglichkeit einer Waldverjüngung sei,
führen die Gegner das Zerstören der Biodiversität als Gegenargument an:
Denn das, was nach einem Kahlschlag nachwächst, sei kein Wald mehr,
sondern bloß eine Holzplantage. Mittlerweile ist die in Finnland gängigste
Methode der Waldpflege die Durchforstung, nach der alte, beschädigte
oder andere Pflanzen am Wachstum behindernde Bäume gefällt werden.
Fremde Baumarten werden erst gar nicht angepflanzt und neue, von der
Natur selbst „importierte“ Arten werden an vielen Stellen abgeholzt, um
eine in der Pflege einfache Monokultur zu erhalten. Dies bedeutet eine
Bedrohung des Waldes auf lange Zeit gesehen, da die Gefahr des
Verlustes der Biodiversität besteht. 60 Prozent der finnischen Wälder sind
Viele finnische Sümpfe stehen unter Naturschutz
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jung, was bedeutet, dass die Bäume gefällt werden, sobald sie eine gewisse Reife erreichen. Nur ca. 5 Prozent des Waldes ist noch jungfräulicher
(Ur-)Wald, der vom Menschen nicht oder nur kaum erkennbar verändert
wurde. Wälder wie diese sind für viele Tierarten der einzige Lebensraum,
vor allem für die rund 700 waldabhängigen bedrohten Arten. Charakteristisch für diese Wälder ist das verstärkte Vorkommen von totem, morschen
Holz, Baumstümpfen, Flechten, Moosen und Pilzen.
Finnland hat einen riesigen Absatzmarkt verloren, als die Sowjetunion
zerbrach. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Finnlands Auslandshandel an
den kommunistischen Block gebunden und ein Großteil der Exporte gingen in die Sowjetunion. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde von
Finnland eine stark Gewinn orientiere Wirtschaftsökonomie übernommen. Dies bedeutet oft, dass die Profitsucht auch vor solch unmessbar
wichtigen Werten wie den Rechten der indigenen Bevölkerung nicht
Halt macht. Finnland ist nicht das einzige Land, das die indigenen Saamen

Recycling und Energieeinsparung
Das Sammeln von Altpapier ist schon eine Selbstverständlichkeit in Finnland: Seit
sechs Jahrzehnten sammelt und recycelt die finnische Bevölkerung Papier. In
Relation zur Bevölkerungsdichte sind die Finnen die emsigsten Papier- und
Kartonsammler der Welt, die Rücklaufquote bei Altpapier betrug 2001 74 Prozent.
Bereits zu Beginn der 1940er-Jahre begann man, Papier als nützlichen Rohstoff wiederzuverwerten. Seit 1949 gibt es ein systematisches Sammelwesen, das von
Holzverarbeitungsfirmen gegründet wurde.
Das Pfandflaschensystem funktioniert gut und Altmetalle werden ebenfalls erfolgreich gesammelt.
Finnland ist ein Großverbraucher von Energie, was vor allem auf das kalte Klima
und die langen Transportwege zurückgeführt werden kann. Energieeinsparung ist
deshalb ein Thema und in den letzten Jahrzehnten hat sich die Energieeffizienz in
der Industrie zum Positiven gewandelt. Finnland hat beschlossen, seine Bioenergieproduktion (Energie aus erneuerbaren Ressourcen) bis zum Jahr 2025 auf 35 % seiner Gesamtenergieproduktion zu erhöhen. Im Moment steht Finnland mit 25 % im
EU-weiten Vergleich recht gut da. Der EU-Durchschnitt liegt bei 6 %. Großes
Potenzial liegt beispielsweise in der Holzproduktion, wo Abfallprodukte wie Späne
für die Erzeugung von Wärmeenergie durch Verbrennung verwendet werden können. Auch eine Nutzung von Torf für die Erzeugung von Energie ist möglich, obwohl
dieses Verfahren wegen seines hohen Kohlendioxidausstoßes höchst umstritten ist.
In puncto Energieeinsparung ist in Finnland vor allem die gut entwickelte, fortschrittliche Architektur und Häuserkonstruktion zu nennen. Finnische Architektur hat

Für die meisten Finnen ist die Mülltrennung eine Selbstverständlichkeit
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ausbeutet. Auch Schweden, Norwegen und Russland, die jeder einen Teil
Lapplands auf ihrem Stück der Landkarte haben, tun dies. Im Jahr 2005
ging eine Empfehlung der Menschenrechtskommission der UNO an
Finnland, die Rodungen der finnischen Waldverwaltung in Saami-Gebieten einzustellen. Trotzdem werden Jahr für Jahr große Flächen gerodet.
Ebendiese Wälder sind aber der einzige Lebensraum für die meisten
Menschen dieser bedrohten Ethnie. Ur- und Altwälder sind auch die einzigen Wachstumsorte für boreales Moos, das Hauptnahrungsmittel der
Rentiere, von denen die Saamen wirtschaftlich abhängen.
Ein anderes lebenswichtiges Thema für Finnland ist der Schutz seiner
Binnengewässer. Das Gleichgewicht der Seen kann aufgrund ihrer geringen Tiefe leicht umkippen. Während zu Beginn der 1970er-Jahre die
Qualität von finnischen Seen vor allem um die Industriezentren des
Südens schlecht war, ist es seither aufgrund eines intensiven Gewässerschutzes gelungen, die Schadstoffeinleitungen drastisch zu reduzieren.

013fn Foto: ih

schon viele internationale Preise für ihre Energiespareffizienz gewonnen. Die perfekt
geplante Isolierung des Wohnbereiches ist ein wichtiger Bestandteil davon. Finnen
wundern sich bei Besuchen in mitteleuropäischen Regionen immer, warum eine
simple Sache wie dreifaches Fensterglas, das in Finnland Norm ist, hier völlig fehlt.
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Heute werden 80 Prozent der finnischen Seen als Gewässer mit guter bis
ausgezeichneter Wasserqualität eingestuft.
Die Luftqualität ist heute auch in den Städten gut; die Umstellung auf
Fernwärme reduzierte die Schwefeldioxidemissionen.
Der Artenschutz ist auch in Finnland ein Thema. Rund 10 % der einheimischen Pflanzen-, Tier und Pilzarten sind gefährdet. Gibt es geschützte
Arten in einem Waldgebiet, so darf kein Baum gefällt werden, egal, wer
der Besitzer ist. Es ist schon öfters vorgekommen, dass die Forstkommission keine bedrohten Arten auf einem Rodungsgebiet finden konnte,
während NGOs (Non-Governmental Organisations, Nichtregierungsorganisationen), die die Region besichtigten, diese sehr wohl antrafen. Oft
behindern komplizierte Gesetze eine effiziente Arbeit. Hier wäre eine unabhängige Behörde zur Feststellung der Lage unerlässlich.
Finnland hat sich in Sachen Umweltschutz an die nordischen Staaten angeschlossen: Das Zeichen für nordische Umweltverträglichkeit ist der
Schwan.
Umwelterziehung ist ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans von finnischen Grundschulen und sie fruchtet auch: Finnland wurde beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2002 zum Anführer der Liste der 142 Staaten
mit den besten Umweltschutzleistungen befunden. Finnische Umweltpolitik setzt sich als Hauptziele die Abbremsung des Klimawandels, umweltverträglichere Produktionstechniken und Verbrauchergewohnheiten
und die Wahrung der Biodiversität.
Seit 1983 gibt es ein Ministerium
für Umweltschutz, das die Arbeit
eines Umweltinstitutes für Forschung und Entwicklung, von 13 regionalen Umweltzentren und 3 regionalen Umweltgenehmigungsämtern koordiniert. Der Staat gibt
im Jahr rund 720 Mio. Euro für die
Umwelt aus.
Die Tatsache jedoch, dass Finnland mit 1500 bedrohten Arten, von
denen 700 im Wald leben, als eines
der eifrigsten und besten Länder in
Sachen Naturschutz gilt, ist ein trauriges Zeichen. Wenn der Beste
„nur“ 1500 bedrohte Tierarten hat,
wie viele bedrohte Arten gibt es
dann unter den Letzten der Liste?
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Das Projekt Natura 2000, von der EU im Jahr 2000 gestartet, hat als
Ziel, weitere Gebiete zu Naturschutzgebieten zu erklären, um Lebensraum zu gewährleisten und die Biodiversität zu sichern. Hin und wieder
hört man in Finnland die Meinung, dieses Projekt gehe zu weit. Zusammentreffen mit Bären beispielsweise sind häufiger geworden, seitdem
durch EU-Vorschriften die Bärenjagd sehr eingeschränkt wurde. Davor
wurde in Finnland die Zahl der Bären bei einem Minimum gehalten, um
das Risiko des Zusammentreffens von Mensch und Bär zu senken, ist
doch der Mensch bei solch einer Begegnung nicht immer der Stärkere.
Viele fürchten, dass die Bären domestiziert werden und sich zu sehr an
die Menschen gewöhnen. Dann würde das geschehen, was in den amerikanischen Rocky Mountains passiert ist: Bären kommen in Hinterhöfe und
Gärten, um nach Essbarem zu suchen und bedrohen damit das Leben von
Menschen.
Das Umweltbewusstsein und die Liebe zur Natur verhindert in Finnland das Entstehen des einen oder anderen Golfplatzes, da viele
Bewohner das sydänmaa, wörtlich „Herzland“, also den unberührten
„Urwald“ oder das von Menschen selten betretene Moorgebiet schützen
wollen. Die Gefahr ist jedoch, dass bei einer gleichbleibend hohen Arbeitslosenrate wie der zum jetzigen Zeitpunkt, Politiker ihre Entscheidungen bloß nach wirtschaftlichen Faktoren richten müssen. Das hat auf das
Wachstum und die Gesundheit des Ökosystems einen negativen Einfluss.

Weniger als 5 % der finnischen Wälder können als Urwälder eingestuft werden
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