
57

NukeNews Walkatjurra Walkabout
ist ein Fest für Wangkatja-Land, ein
Zeugnis für die Stärke einer Gemein-
schaft, die über 40 Jahre lang den
Uranabbau in Yeelirrie bekämpft hat.
Und es ist eine Chance, zusammen-
zukommen, um unsere Hingabe für
eine nachhaltige Zukunft ohne ato-
mare Bedrohung miteinander zu tei-
len. Es ist auch eine Chance, wieder
Verbindung mit der Erde aufzuneh-
men und die Tradition für unser Land
zu marschieren neu zu beleben. Der
Walkatjurra Walkabout-Marsch ver-
läuft ohne Drogen oder Alkohol.
Der Walkatjurra Walkabout-Marsch
findet vom 23. April bis zum 26. Mai
2014 statt, und wir würden Euch
gern dazu einladen. "Das Marschieren
für das Land hat das Ziel, die Men-
schen wieder mit dem Land in Kon-
takt zu bringen. Der Walkatjurra
Walkabout-Marsch ist eine Wallfahrt
über Wangkatja-Land und im Geist
unserer Vorfahren, sodass wir als
derzeitige Treuhänder unser Land
und unsere Kultur für zukünftige
Generationen schützen können.... Wir
laden alle Menschen ein, von überall-
her, zu uns zu kommen und gemein-
sam zu gehen, um eine klare Bot-
schaft auszusenden, dass wir unse-
re Umwelt und unsere Heiligen Orte
hier unberührt erhalten wollen". (Ka-
do Muir, Traditioneller Landbesitzer,
Yeelirrie)
Der Walkatjurra Walkabout 2013 war
ein riesiger Erfolg und stärkt weiter
die gemeinsame Aufgabenstellung,
das Land zu schützen und den
Uranabbau zu stoppen. Lasst uns
diesen Druck aufrecht erhalten und
das Uran unberührt - Wanti Uranium!
Lasst es im Boden!
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AntiAtomMaterialien aus unter
schiedlichen Ländern können hier in
verschiedenen Sprachen herunterge
laden oder in gedruckter Form be
stellt werden.

(der schon genannte fünfte Reaktor
Finnlands), UranabbauVorhaben in
Tervola und Ranua sowie das geplan
te EONFennovoimaAKW in Nord
finnland fokussierten.

Anfang November 2012 ereignete sich
eine schwere Umweltkatastrophe in
dem Nickel und UranTagebau Talvi
vaara. Tausende Kubikmeter toxischer
und radioaktiver Abwässer wurden
aufgrund einer Leckage freigesetzt.
Schnell erhoben sich tausende Men
schen und protestierten gegen den
Uranabbau in Talvivaara und forder
ten die Schließung der Anlage. Eine
große Zahl neuer Aktiver trat auf
grund der TalvivaaraKatastrophe der
Bewegung gegen Bergbau und auch
der AntiAtomBewegung Finnlands
bei. Innerhalb der finnischen Um
weltbewegungen betrachten Viele
Uran als Bergbauproblem und ein von
der Atomkraft völlig abgekoppeltes
Thema, wodurch es oft auch an der
Vernetzung von Initiativen gegen
Bergbauvorhaben, die in Finnland
meist auch Uran umfassen, und Kam
pagnen gegen Atomkraftwerke oder
Atommülllager mangelt. Im Falle der
TalvivaaraKatastrophe gelang es In
itiator*innen dieses Thema zu kop
peln und die radioaktive Komponente
der Freisetzung des giftigen Bergbau
Cocktails immer wieder anzubringen.
Viele neue Initiativen wurden gestar
tet und es entstand eine enthusiasti
sche Atmosphäre innerhalb der finni
schen AntiAtomKämpfe.

Die finnische AntiAtomBewegung
besteht aus vielen kleinen Aktivist*in
nenGruppen, teilweise in Austausch
mit Umweltorganisationen, aber
überwiegend graswurzelartig. 2010
war die öffentlich angekündigte "Ol
kiluotoBlockade" das erste landes
weite Zusammentreffen finnischer

AntiAtomAktivist*innen mit einem
größeren Rahmen zur Diskussion von
Strategien und um viele Aktivist*in
nen einmal persönlich zu treffen.
Davon abgesehen finden Strategie
diskussionen eher lokal statt, und in
manchen Regionen wie Finnisch
Lappland (die nördliche Verwal
tungsregion Finnlands) oder im
dichtbesiedelten Süden stehen Grup
pen in einem engeren Austausch
miteinander. Spezielle Bewegungen
entstanden gegen die Vielzahl neuer
UranabbauVorhaben und gegen die
FennovoimaAKWNeubaupläne.
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