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Andreas von Bülow: "Ein deutsch‐
russisches Bündnis soll mit aller
Macht verhindert werden"

Andreas von Bülow: "A German‐
Russian alliance is to be prevented
with all power".

"Es ist ein trostloser Anblick, den man im Augen‐
blick geliefert bekommt. Trostlos vonseiten der
Europäer, die entweder das Spiel nicht durchschau‐
en oder nicht wagen, irgendwo eine eigene Posi‐
tion zu finden." Mit diesen Worten steigt Andreas
von Bülow in das neue RT‐Interview ein und gibt
danach 30 Minuten lang vorzüglichen Nachhilfe‐
unterricht für die Euro‐Eliten.

"It's a bleak sight to be delivered at the moment.
Bleak on the part of the Europeans, who either
don't see through the game or don't dare to find
their own position anywhere." With these words
Andreas von Bülow enters the new RT interview and
then gives 30 minutes of excellent tutoring for the
Euro elites.

Das primäre Ziel US‐amerikanischer Außenpolitik sei
es, einen Keil in die Beziehungen zwischen Deutsch‐
land und Russland zu treiben, um somit die eigene
globale Vormachtstellung zu festigen. Dies sagte
einst George Friedman, Gründer und Leiter der
einflussreichen US‐amerikanischen Denkfabrik
'Stratfor'. Gegenwärtig könnte man zur Auffassung
kommen, dass im Zuge des Ukraine‐Krieges genau
diese Strategie zur Anwendung kommt.

The primary goal of U.S. foreign policy, he said, is to
drive a wedge in relations between Germany and
Russia in order to consolidate its own global su‐
premacy. This was once said by George Friedman,
founder and head of the influential U.S. think tank
Stratfor. At present, one could come to the conclu‐
sion that precisely this strategy is being applied in
the course of the Ukraine war.

"Es war schon immer im Interesse der USA, ein
eurasisches Bündnis zu verhindern", sagt der ehe‐
malige SPD‐Politiker Andreas von Bülow im Inter‐
view. Hintergrund sei die Urangst der sogenannten
"Seemächte" Großbritannien und USA, durch ein
Zusammenrücken der Kontinentalmächte China,
Russland und Europa und die Schaffung effektiver
Transportmöglichkeiten auf dem Land ihren Einfluss
zu verlieren und an den Rand der Entwicklung ge‐
drängt zu werden:

"It has always been in the interest of the USA to
prevent a Eurasian alliance," says former SPD
politician Andreas von Bülow in an interview. The
background to this, he says, is the primal fear of the
so‐called "maritime powers" Great Britain and the
U.S. of losing their influence and being pushed to
the margins of development as a result of the
continental powers China, Russia and Europe
moving closer together and creating effective
transport options on land:

"Die Amerikaner haben Angst, dass auf dem rie‐
sengroßen Kontinent zwischen dem Atlantik und
dem Pazifik, Eurasien genannt, eine neue Macht‐
struktur entsteht mit Russland, China, aber auch
Deutschland und den ganzen westeuropäischen
Ländern."

"The Americans are afraid that on the huge
continent between the Atlantic and the Pacific,
called Eurasia, a new power structure will emerge
with Russia, China, but also Germany and all the
Western European countries."

Schon die Entspannung nach 1989 war, erinnert sich
von Bülow an seine aktive politische Zeit, eine Ge‐
fahr für die US‐Vorherrschaft in Europa. Er plaudert
aus dem "Nähkästchen" der Gespräche über die
deutsche Wiedervereinigung, die von der sowjeti‐
schen Seite schon Anfang der Achtziger angestoßen
wurden und an denen er teilweise selbst beteiligt
war:

Even the détente after 1989, von Bülow recalls from
his active political time, was a threat to U.S. domi‐
nation in Europe. He talks about the talks on Ger‐
man reunification, which were initiated by the
Soviet side in the early 1980s and in which he
himself was partly involved:



"Die sowjetische Bedingung für die Wiedervereini‐
gung war, dass die NATO die Situation nicht aus‐
nutzen darf, um ihre Militärstrukturen an die
russischen Staatsgrenzen zu verschieben. Diese
Selbstverpflichtung der NATO‐Staaten hat der
amerikanische Außenminister abgegeben, die hat
Mitterand abgegeben, die hat Margaret Thatcher
abgegeben. Alle haben gesagt, wir werden das
nicht ausnutzen, wir werden die Militärstruktur der
NATO nicht ostwärts erweitern. Und das ist von
den Nachfolgern wie eine Zechprellung nicht ge‐
halten worden."

"The Soviet condition for reunification was that
NATO must not take advantage of the situation to
move its military structures to the Russian state
borders. This commitment of NATO countries was
made by the American Secretary of State, it was
made by Mitterand, it was made by Margaret
Thatcher. All of them said, we will not take advan‐
tage of this, we will not expand NATO's military
structure eastward. And that has not been kept by
the successors like a token bruise."

Er erklärt auch, was aus russischer Sicht die Gefahr
ist und warum es nun zum heißen Krieg in der Uk‐
raine gekommen ist:

He also explains what the danger is from the
Russian point of view and why it has now come to
the hot war in Ukraine:

"Die Gefahr aus russischer Perspektive besteht
darin, dass man wenige Raketenflugminuten von
Moskau entfernt amerikanische Raketen statio‐
niert bekommt. Und damit die Möglichkeit eröffnet
wird, einen Enthauptungsschlag durchzuführen,
der in der amerikanischen Diskussion immer wieder
eine Rolle gespielt hat."

"The danger from the Russian perspective is that
you get American missiles stationed a few minutes'
missile flight from Moscow. And that opens up the
possibility of carrying out a decapitation strike,
which has been a recurring theme in American
discussions."

Von Bülow appelliert im Gespräch an eine Rückbe‐
sinnung auf eine friedliche Außenpolitik, wie sie
damals beispielsweise unter Willy Brandt betrieben
wurde und die in ihrer Konsequenz zur Wiederver‐
einigung Deutschlands geführt habe.

In the interview, von Bülow appeals for a return to a
peaceful foreign policy, such as that pursued under
Willy Brandt, which led to the reunification of
Germany.

Nochmals interessant wird es dann in der zweiten
Hälfte des Interviews. Was ist eine Verschwörungs‐
theorie, wer hat wann diesen Begriff erfunden, vor
allem aber zu welchem Zweck? Was hat es mit den
Änderungen des § 130 StGB auf sich, und warum
verstößt seine Existenz gegen die grundlegendsten
Existenzvoraussetzungen nicht nur der Demokratie,
sondern gar einer zivilisierten Gesellschaft
überhaupt?

Things get interesting again in the second half of the
interview. What is a conspiracy theory, who inven‐
ted this term and when, but above all for what pur‐
pose? What is it about the amendments to § 130
StGB, and why does its existence violate the most
fundamental conditions of existence not only of
democracy, but even of a civilized society in
general?

Es lohnt sich, dem Nachhilfeunterricht von Bülows
zuzuhören. Zumindest, um nicht wie ein "Schlaf‐
wandler" in einen Dritten Weltkrieg zu taumeln.

It is worth listening to von Bülow's tutoring. At least
in order not to stagger like a "sleepwalker" into a
Third World War.
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Mein Kommentar My comment

Hab mir das Interview mit von Bülow in voller Länge
reingezogen, weil ich schell erkannt habe, dass die‐
ser sehr erfahrene Jurist und Ex‐Politiker wirklich
weiss, wovon er spricht – und im Gegensatz zu
Scholz auch nix beschönigt.

I watched the interview with von Bülow in full be‐
cause I quickly realized that this very experienced
lawyer and ex‐politician really knows what he's talk‐
ing about – and unlike Scholz, he doesn't sugarcoat
anything.



Ein direkter Vergleich mit dem geostrategischen
'Durchblick' von Bundeskanzler Olaf Scholz wäre für
diesen verheerend; denn Scholz versucht quasi –
wie ein gewisser Herr Odysseus in der griechischen
'Mythomagie' – das deutsche 'Kanonenboot' durch
die schwere See zwischen Skylla und Charybdis hin‐
durch zu manövrieren:

A direct comparison with the geostrategic 'perspec‐
tive' of Chancellor Olaf Scholz would be devastating
for him; because Scholz is trying – like a certain Mr.
Odysseus in the Greek 'mythomagic' – to maneuver
the German 'gunboat' through the heavy sea
between Scylla and Charybdis:

Er kriecht einerseits den USA immer tiefer hinten
rein und hofft anderseits, sich dann am Ende poli‐
tisch doch noch einigermassen heil aus der Affäre
ziehen zu können.

On the one hand, he is crawling deeper and deeper
into the U.S.'s backside, and on the other hand, he
hopes to be able to pull himself out of the affair
politically in one piece after all.

Audiatur et altera pars (lat. 'Man höre auch die
andere Seite') ist ein Grundsatz des römischen
Rechts, dem nachzuleben ihm bisher offensichtlich
der Mut fehlte.

Audiatur et altera pars (Latin for 'hear also the other
side') is a principle of Roman law that he has
evidently lacked the courage to live up to.
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