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Europa und Russland ?
- Worum geht es im Kern bei den aktuellen Spannungen? 

Der besondere Medientipp: Ein herausragendes Interview mit Prof. Alexander Rahr 

1

Ein beherrschendes und extrem spannungsreiches Thema ist in den letzten Wochen die Krise in der Ukraine, 
sogar das Szenario eines Krieges wird in den Medien diskutiert. Jetzt am Wochenende wird die neue 
Spannung mit Russland auf der Münchner Sicherheitskonferenz Thema sein.

Unsere Leitmedien sehen im neu aufwallenden West-Ost-Konflikt die russische Politik und insbesondere 
dessen Präsidenten Wladimir Putin als große Bedrohung und Gefahr für den Frieden in Europa. Gleichzeitig 
plädieren international angesehene Experten wie Gabriele Krone – Schmalz oder der Bestsellerautor Dirk 
Müller für eine differenziertere Sichtweise, welche die andere Seite hört, die gegenseitigen Interessen 
wahrnimmt und auch Fehler westlicher Politik klar benennt. 

Einer der besten Kenner und Experten zu Russland ist der Historiker, Unternehmensberater und Publizist 
Prof. Alexander Rahr. Im Interview bei  „Punkt.Preradovic“  (Youtube-Kanal) mit der Journalistin Milena 
Preradovic vermittelt Rahr eine brillante Analyse, um das angespannte Verhältnis zwischen dem Westen und 
Russland auf tiefere Weise zu verstehen. Alexander Rahr versteht sich als ein unabhängiger Brückenbauer. 
Im Interview eröffnet er eine faszinierende Zukunftsperspektive, die Frieden, Wohlstand und Stabilität in 
Energiefragen für Europa und Russland bringen kann. 

Ich empfehle dieses aussagekräftige Interview als Anregung für die eigene Urteilsbildung. Denn ein   
einseitiger, emotionaler oder sogar dämonisierender Blickwinkel verhindert eine umfassendere, mehr 
objektive Urteilsbildung. Die fundierten Hintergründe und Interessenslagen, die Prof. Alexander Rahr 
aufzeigt, regen einen ganz neuen Blick auf Europa und Russland an. Und er benennt konkret jene Kräfte, die 
diese gelingende Zusammenarbeit unbedingt verhindert wollen. 

Urteilen Sie selbst.

Zum Interview

Wer täglich von Montag – Samstag einen oder zwei herausragende Medientipps für seine unabhängige 
Urteilsbildung bekommen möchte, der kann sich hier für den Medientipp des Tages anmelden.

 Zur Anmeldung „Medientipp des Tages“ 

1 Quelle Foto: https://www.youtube.com/watch?v=iRFoCz_Ue_g
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