
Aktion für eine atomwaffenfreie Zukunft 
Einladung zu Faslane365

Am 1.Oktober 2006 hat die 365tägige gewaltfreie Blockade der britischen Atom U-
Boot Basis Faslane in Schottland begonnen! Die Aktion fordert die endgültige Abrüstung der
britischen Atomwaffen. Viele aktive und engagierte Menschen aus verschiedenen
Bewegungen aus aller Welt, setzten sich mit dieser einmaligen Aktion für ihre Visionen einer
gerechten und friedlichen Zukunft ein. 
Wir möchten uns mit einer Gruppe aus Deutschland daran beteili gen.  Macht mit bei einer zw
eitägigen Blockade am 28. und 29. März 2007!

Info:
Faslane liegt etwa 45 Kilometer nordwestlich von Glasgow. Hier ist das 
britische Atomwaffensystem Trident stationiert, das auf vier U-Boote verteilt ist. Auf den U-
Booten lagern 12 bis 16 atomare Langstreckenraketen und bis zu 200 Sprengköpfe. Jeder dies
er Sprengköpfe hat das achtfache Zerstörungspotential der Bomben, die Hiroshima und Nagas
aki am 6. und 9. August 1945 trafen. Auf jedem U-
Boot befindet sich  ein eigener Nuklearreaktor. Eines dieser U-
Boote patrouill iert ständig irgendwo im Atlantischen Ozean. Die Existenz dieser Waffen betri
fft aber nicht nur die Briten. Diese Vernichtungsmaschinerie steht vielmehr für die Unfähigkei
t der westlichen Industriestaaten konstruktiv zu einer friedlicheren Welt beizutragen. 
Europa wird als einmaliges Projekt der friedlichen Integration gelobt, gleichzeitig sichert dies
es Europa seinen Wohlstand durch systematische Aufrüstung und atomare Abschreckung dab
ei ist es unerheblich ob die betreffenden Atomwaffen in französischen, britischen oder gar am
erikanischen Besitz sind. Am 8.Juli 1996 hat der internationale Gerichtshof in 

Den Haag den Einsatz, und die Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen für völkerrechts
widrig erklärt. Auch in Deutschland sind immer noch Atomwaffen stationiert und die Bundesr
egierung fordert nicht ihren Abzug. Die britische Regierung hat im Dezember 
2006 angekündigt, ihr Atomwaffenprogramm zu erneuern, so dass es bis ins Jahr 2055 reicht.
Es ist dringend notwendig seine Stimme zu erheben  und  mit Aktionen zu protestieren, die in
sich schon einen Gegenentwurf zu Krieg und Gewalt darstellen. Eine solche Aktion ist Faslan
e365. 

Die einjährige Blockade:
Faslane365 hat zum Ziel die Zugänge zum Stützpunkt der britischen Atom-U-
Boote jeden Tag, für ein Jahr lang zu blockieren. Die Blockaden werden von Gruppen durchg
eführt, die aus einem breiten Spektrum der europäischen/internationalen engagierten Zivilbev
ölkerung stammen. Gruppen aus Fr
ankreich, Schweden, Norwegen, Japan, Belgien und anderen Ländern haben schon blockiert o
der werden noch blockieren. Die häufigsten Proteste gehen von englischer und schottischer Se
ite aus. 
Es gibt verschiedene Blockade-
Blöcke, wie die regional organisierten Gruppen( z.B. aus einer Stadt oder aus einem Land), G
ruppen, die sich nach Berufszugehörigkeit organisiert haben ( z.B. ÄrztInnen, AnwältInnen, K
ünstlerInnen) und schon existierende Gruppierungen( z.B. ParlamentarierInnen, QuäkerInnen)
. Die Blockaden sind gewaltfrei und zeigen damit das Bestreben und die Hoffnung der Blocki
erer, mit friedlichen Mitteln, für den& nbsp;Frieden wirken zu können.

Mit dem Bus nach Schottland:
Wir fahren mit einem Reisebus von Deutschland nach Schottland. Für eine einfache Unterkun



ft und Verpflegung vor Ort wird gesorgt werden. Im Vorfeld werden Vorbereitungstreffen stat
tfinden, während denen wir alles in Ruhe planen können. Es kommt auf eure Nachfrage an, in
welchen Städten wir diese durchführen können, also meldet euch bei uns. Wir versuchen die
Reisekosten (ca.70 bis 100 Euro pro Person) über Spenden aufzutreiben, können aber nichts g
arantieren. 

Los gehts:
Montagabend, 26.3.2007
Di, 27.3.2007 : Ankunft in Glasgow,  letzter Vorbereitungstag
Mi, 28.3.2007: 1.Tag der Blockade
Do, 29.3.2007: 2.Tag der Blockade
Abreise: Donnerstagabend

Es gibt bisher eine kleine Gruppe, aus der Personen bereits in Faslane waren und an einer Blo
ckade teilgenommen haben. Es gibt also schon Leute, die die Gegebenheiten vor Ort kennen u
nd über nötige Informationen verfügen. Vor Ort wird es noch einmal eine gute Unterstützung
der OrganisatorInnen von Faslane365 geben.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Für Fragen, Anregungen, mehr Informationen und Unterstützung meldet euch bitte möglichst
bald unter der Mail-Adresse:  
*   ;mailto:faslane365@gmx.de 
 
Faslane365 braucht eine möglichst große Beteiligung von euch!
Ihr könnt euch auf viele verschiedene Arten einbringen!

Mehr Infos auf englisch:
www.faslane365.org


