
Im langen Schatten des grossen 
Nachbarn

Wirtschaftlich ist Finnland fest im Westen verankert, doch 
sicherheitspolitisch hütet man sich, Russland zu provozieren

Finnische Truppen während des sogenannten Winterkriegs. Als Folge des Krieges musste Finnland 1940 weite Gebiete an die 
Sowjetunion abtreten. GettyDie erst hundertjährige Geschichte Finnlands als Nationalstaat ist seit Beginn vom Einfluss des grossen Nachbars Russland geprägt. 

Das spürt man in Helsinki heute wieder stärker als noch vor ein paar Jahren – EU-Mitgliedschaft hin oder her. 

Rudolf Hermann, Helsinki

Finnland. Vor dem inneren Auge tauchen Bilder auf von Seen und Wäldern; von nordischen Recken, die vielleicht einen 
Eishockeyschläger in der Hand halten oder (zumindest bis vor ein paar Jahren) ein Mobiltelefon der Marke Nokia; von Bürgern, die 
die Leistungen eines reichen Wohlfahrtsstaats geniessen und sich an elegantem nordischem Design erfreuen. Kurz gesagt, Finnland 
wird wahrgenommen als hochtechnisierter Staat und fester Teil der westlichen Welt. 

Die Last des verlorenen Krieges

Dieser Eindruck stimmt natürlich, denn seit 22 Jahren ist Finnland Mitglied der EU und noch dazu der einzige nordische Staat, der den 
Euro übernommen hat. Doch es gibt auch ein anderes Finnland: dasjenige nämlich, das in den gerade vollendeten ersten hundert 
Jahren seines Bestehens als selbständiger Staat wiederholt in seiner nackten Existenz bedroht war. Und das den grösseren Teil dieser 
Zeit damit verbringen musste, einen Modus Vivendi mit seinem grossen Nachbarn im Osten zu suchen: der Sowjetunion 
beziehungsweise Russland. 

Mit der Sowjetunion war das Verhältnis weder ausgeglichen noch einfach gewesen. Ihr war Finnland vom November 1939 bis im 
März 1940 im sogenannten Winterkrieg als militärisch ungleich schwächerer Gegner gegenübergestanden, der sich überraschend lange 
clever zu verteidigen wusste. Um einer Niederlage zuvorzukommen, musste aber ein unvorteilhafter Friede geschlossen werden, der 
grössere Gebietsabtretungen zur Folge hatte. 

Deshalb nutzte Finnland im Verlauf des Zweiten Weltkriegs die Gelegenheit, an der Seite Deutschlands eine Rückgewinnung dieser 
Gebiete anzustreben. Auch dieser Versuch scheiterte, und das Resultat war ein Separatfrieden mit der Sowjetunion, um aus dem Krieg 
aussteigen zu können. Das 1944 geschlossene Abkommen ging mit der Anerkennung gewaltiger sowjetischer Reparationsforderungen 
einher. Diese hatten immerhin zur Folge, dass Finnland eine moderne Industrie aufbauen musste, um die Zahlungen leisten zu können. 
Davon hat das Land langfristig profitiert. 

Was auf den Krieg folgte, war eine über vier Jahrzehnte dauernde Periode, für die das politologische Vokabular den Begriff 
«Finnlandisierung» erfunden hat. Er steht für die realpolitisch-pragmatische Haltung eines Kleinstaats, einem übermächtigen 
Nachbarn Einfluss auf die eigene Aussen- und sogar Innenpolitik einzuräumen. Weil Helsinki vermeiden wollte, vollends in den 
sowjetischen Machtblock hineingezogen zu werden, blieb der finnischen Führung nicht viel anderes übrig als eine indirekte 
Unterwerfung unter Moskaus Wünsche. Entsprechend ist «Finnlandisierung» ein generell negativ besetzter Begriff.

Der Preis der Stabilität 

Symbol dieser Epoche war der von 1956 bis 1982 amtierende Präsident Urho Kekkonen. Er führte den Staat in nahezu absolutistischer 
Manier, mit einem direkten Draht bis in den Kreml. Gleichzeitig schaffte er es jedoch auch, Finnland allmählich handelspolitisch mehr 
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nach Westen auszurichten, und zwar ohne die Position Helsinkis als Lieferant wichtiger Industriegüter in die Sowjetunion zu 
schwächen. 

Zweifellos habe Kekkonen damals übers Ganze gesehen eine Stabilisierung Finnlands erreicht, sagt Charly Salonius-Pasternak, ein 
Experte für Sicherheitspolitik am Finnish Institute for International Affairs (FIIA) in Helsinki, jedoch zu Lasten demokratischer 
Freiheiten. Die Bürger hätten spuren müssen, und wer sich widersetzt habe, habe das mit Problemen bis hin zu einer zerstörten 
Berufskarriere bezahlt, erzählt Salonius-Pasternak. Kekkonen habe für Finnland damals eine ähnliche Rolle gespielt wie Putin heute 
für Russland: Er habe Stabilität geschaffen, allerdings zum Preis eines autokratischen Systems, in dem alle gewusst hätten, wo die 
Grenzen lägen. Deshalb habe sich das System quasi von selbst reguliert.

«Eine Aufarbeitung dieser Zeit hat bei uns nie stattgefunden», sagt Salonius-Pasternak. «Vielleicht hätte es dem Land aber gut getan, 
eine solche Diskussion zu führen, auch wenn sie nicht einfach ausgefallen wäre.» Objektiv zieht zwar kaum jemand in Zweifel, dass 
Finnland gegenüber der Sowjetunion damals nur sehr begrenzten Spielraum hatte. Doch die Frage darf gestellt werden, ob die Politik 
nicht allzu unterwürfig agierte. 

Zankapfel Nato-Beitritt

Ginge es hier nur um die Betrachtung und Bewertung von Vergangenheit, hätte eine Aufarbeitung vielleicht sogar stattgefunden. Doch 
aus zwei Gründen ist die Sache komplizierter: Erstens gibt es laut Salonius-Pasternak auch in der heutigen Politik noch Akteure, die 
den damaligen Kurs zu verantworten hatten. Eine Auseinandersetzung mit der Geschichte würde damit zwangsläufig auch zu einem 
Kommentar über die Gegenwart. 

Zweitens wäre die Diskussion heute besonders heikel, weil sich Finnland angesichts des aggressiven Auftretens vonseiten Russlands 
seit 2014 erneut in einer Situation mit eingeschränktem Spielraum wiederfindet. Nicht vergleichbar zwar mit der Epoche von 1944 bis 
1991, denn Finnlands EU-Verankerung hat einen neuen Rahmen geschaffen. Jedoch stehen den Politikern in Helsinki heute gewisse 
Optionen nur zu einem hohen politischen Preis offen. Es herrscht eine Situation, die man wohl vor zehn, fünfzehn Jahren nicht für 
möglich gehalten hätte. 

Exemplarisch zeigt sich das in der Frage eines allfälligen Nato-Beitritts. Zur Debatte steht ein solcher in Finnland zurzeit nicht. 
Sowohl im Parlament als auch in der Bevölkerung fehlt es an Unterstützung, um eine Diskussion auch nur anzustossen. Schwer zu 
sagen ist dabei, wie viel davon eine Spätfolge der Finnlandisierung zu Sowjetzeiten ist und wie viel tatsächliche Überzeugung, dass 
Finnland mit der Neutralität am besten gedient sei. Und wie viel nicht zuletzt die Antizipation von Problemen, die Putins Russland 
einem Nachbarn bereiten könnte, der sich auch sicherheitspolitisch und nicht nur wirtschaftlich vollends im westlichen Lager 
verankern möchte. 

«Wie Rauchen ohne Inhalieren»

Finnlands Balancieren zwischen West und Ost überdeckt, dass die Kooperation mit der Nato auch ausserhalb einer Mitgliedschaft 
relativ weit gediehen ist. Von René Nyberg, einem früheren finnischen Diplomaten und Russland-Experten, stammt das Diktum, 
Finnlands Verhältnis zur Nato sei wie Rauchen ohne Inhalieren. 

Finnlands Umgang mit Moskaus Wünschen und Forderungen steht in auffälligem Kontrast zum Kurs der baltischen Staaten. Diese, die 
fast fünfzig Jahre unfreiwillig Teil der Sowjetunion waren, setzten nach der Wende die Sicherheitspolitik klar an die erste Stelle und 
waren dafür bereit, allenfalls wirtschaftliche Vorteile im Osthandel zu opfern. 

In Helsinkis politischen Kreisen jedoch versteht man sich ausgezeichnet darauf, etwa Energiefragen im Zusammenhang mit Russland 
völlig losgelöst von möglichen politischen Implikationen zu betrachten – auch wenn diese, etwa im Bereich Erdgas, kaum zu 
übersehen sind. «In Finnland sind wir Meister der partiellen Betrachtung von Problemen, damit wir nicht sehen müssen, was wir nicht 
sehen wollen», sagt der Analytiker Salonius-Pasternak trocken.
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