
Beweisantrag Nr.  9
zum Verfahren Haase, Iskenius, Tempel, Welhöner, Az. 13 Ns 2010 Js 15824/17

Die Welt steht am Abgrund eines neuen Atomkrieges

Zum Beweis,
dass die Welt sich heute so nahe wie seit 1953 nicht mehr an einer Katastrophe eine 
Nuklearen Krieges befindet,

beantrage ich, 
das Statement: Es ist 2 Minuten bis Mitternacht („It is 2 Minutes to Midnight“) der 
international renommierten Atomwissenschaftlervereinigung: The Bulletin of Atomic 
Scientists vom 25. Januar 2018 zu verlesen 
hilfsweise die beigefügten „Auszüge aus dem Statement vom 25.1.18 zu verlesen

hilfsweise das Bulletin über das Selbstleseverfahren in das Verfahren einzuführen

ersatzweise den Präsident dieser Vereinigung Rachel Bronson New York zu laden  über 
Bulletin of the Atomic Scientists
Po Box 15461
Cicago IL 60615-2598
Oder
1155 East 60th Street 
Chicago Il 60637 (Büro-Adresse)
Tel: 001 (0) 773 702 6308

 zu laden und zu vernehmen

Begründung: Seit 1949 untersucht die wissenschaftliche Vereinigung der Atomic Scientists 
ständig die  Gefahr eines Atomkrieges und bringt jedes Jahr einen entsprechenden 
Untersuchungsbericht heraus. Um symbolisch diese Gefahr plausibel und für jeden sichtbar 
zu machen, verstellt sie entsprechend ihren Ergebnissen den Zeiger  einer Uhr  auf 12.00 Uhr 
Mitternacht zu. Dieses variierte seit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und 
Nagasaki zwischen 17 Minuten bis 2 Minuten vor einer Katastrophe. So nah wie in diesem 
Jahr steht nach Auffassung dieser renommierten Naturwissenschaftlervereinigung die Welt die
Welt vor einer atomaren Katastrophe wie seit 1953 nicht mehr. In den letzten Jahren wurde 
ihre symbolische Uhr ständig in Richtung Nukleare Katastrophe vorgestellt.

Relevanz:  Diese Tatsachen sollen noch einmal unterstreichen, in welcher rechtfertigenden 
Notstandssituation wir uns befinden und deshalb sich zuspitzende Aktionen des Zivilen 
Ungehorsams dringend notwendig ist, um eine neue atomare Politik einzuleiten.



Auszüge aus den Statement vom 25.1.2018:

Allgemein auf dem Globus, die Anwendung von Nuklearen Waffen wird eher 
wahrscheinlicher, weil die Atomwaffenstaaten  mehr in ihr Nukleararsenal investieren 
(„Across the globe, nuclear weapons are poised to become more than rather less usuable 
because of nations’ investment in their nuclear arsenals.“)  Rachel Bronson  Präsident des 
Bulletin of Atomic Scientists in seinen Eingangsstatement (Seite 1 seines Eingangstatements)

…urges leaders and citizens alike to redouble their efforts in committing to path that advances
the health and safety of the planet (Er mahnt an, dass alle weltbürger ihre Anstrengungen 
verdoppeln sollten, um  die Gesundheit und die Sicherheit auf unserem Planet zu erhöhen) 
(Se. 1 ganz unten)

Aus dem gemeinsamen Statement:

To: Leaders and citizens of the world Re: Two minutes to midnight Date January 25, 2018 
 In 2017, world leaders failed to respond effectively to looming threats of nuclear war and 
climate change, making the world security situation more dangerous than it was a year ago-
and as dangerous as it has been since World War II.

Begründungen, besonders auf  Seite 3):

1.Nordkoreas atomare Aufrüstung und die überzogene rhetorische Reaktion der USA sowie 
die provokativen Aktionen auf beiden Seiten. Die Gefahr eines Atomkrieges unbeabsichtigt 
oder aus einer Misskalkulation hat zugenommen.

2. Kontinuierliche Mannöver an der Grenze Russlands und der NATO, die  Untergrabung des 
INF Vertrages durch USA und Russland, die fehlenden  Abrüstungsgespräche und die 
Aufrüstung des nuklearen Waffenarsenals

3. Die zunehmenden Spannungen im Südchinesischen Meer zwischen USA und China

4.Pakistan und Indien haben ihr Atomarsenal so groß aufgebaut wie noch nie. (to build ever-
larger Arsenals of nucklear weapons)

5. die weiter unklare Haltung der USA zum Iran-Abkommen

6. Unsicherheit für längere Zeit: Die Klimaveränderungen, die bisher noch kein Konzept 
haben, sie unter 2 Grad zu halten (On climate change front, the danger may seem less 
immediate, but avoiding catastrophic temperature increases in the long run requires urgent 
attenrion now.)

7) Die technologischen Veränderungen können gerade Demokratien unterminieren und 
zerstören, Wahlen manipulieren, falsche Gerüchte und Informationen setzen und Institutionen 
unterhöhlen (Beyond the nuclear and climate domains, technological change is disrupting 
democracies around the world as states seek ans exploit opportunities to use information 
technologies as weapons, among them internet-based deception campaigns aimed at 
undermining elctions and popular confidence in institutions essential to free thought and 
global security. 

8. Die instabile US-Politik, die niemand, Gegner wie Alliierte noch verstehen. (S. 4 oben)



Schlussfolgerung: It i snow two minutes to midnight-the closest the Clock has ever been to 
Doomsday, and as close as it was in 1953, at the height of the Cold War….. The time for the 
citizens of the world to demand such action ist now: rewind Doomsday Clock. (Es ist 2 
Minuten vor Mitternacht. Die kürzeste Zeit, die Doomsday Uhr jemals gehabt hat und so kurz 
wie 1953, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges…. Es ist Zeit für die Zivilgesellschaft auf 
der ganzen Welt, Aktionen wie die Doomsday Uhr zurückzustellen  einzufordern.  

Zum Schluß  S.8: This is a dangerous time, but the dangers is of our own making!!!! 


