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Grußwort der beiden Vorsitzenden des dialog e.V. 

   

    

 

 

 

Anastasia Michi         Tatjana Karpova 

Vorstandsvorsitzende Deutschland       Vorstandsvorsitzende Russland 

 

Liebe dialogerinnen und dialoger, 

sehr geehrte Freunde des dialog e.V., Unterstützer und Interessenten, 

wir freuen uns, Ihnen hiermit die Ergebnisse des Symposiums 2019 zum Thema 

"Zukunftsperspektiven erneuerbarer Energien in Deutschland und Russland " vorstellen zu 

dürfen. 

Das diesjährige Symposium fand vom 17. bis 19. Mai 2019 in Tübingen statt, bei dem wir 

wieder über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Ländern begrüßen durften. Als 

Referenten konnten wir spannende Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft gewinnen, 

darunter Vladimir Drebentsov, Jonas Egerer, PD Dr. Jörg Jasper und Denis Chukanov. Herzlich 

danken möchten wir in diesem Zusammenhang auch Andrey Gurkov für seine Moderation 

und die unterhaltsame Leitung durch den Tag.  

Dem Symposium selbst ging unsere traditionelle Informationsreise voraus, welche in diesem 

Jahr von München nach Tübingen führte. Unsere vierzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

hatten dabei die Gelegenheit, zum Thema des Symposiums passende Institutionen wie 

Polarstern München, die Green City AG, Schmalz GmbH und DEGERenergie GmbH & Co. KG 

zu besuchen. 
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Die vorliegende Ergebnisbroschüre fasst die Inhalte des Rahmenprogramms und des 

Symposiums zusammen und stellt Ihnen unsere Referenten und dialog e.V. selbst vor. 

Ganz herzlich bedanken wollen wir uns bei unseren Sponsoren, namentlich der Wintershall 

Holding GmbH, OKorn- Immobilien, Schmitz Apparate- und Maschinenbau GmbH & Co. KG 

und Micic & Partners. Dank gilt auch unserem Team, das durch seinen unermüdlichen Einsatz 

diese Veranstaltung organisiert und eine Plattform für Austausch und Dialog ermöglicht hat. 

Wir hoffen, dass Ihnen unser Symposium gefallen hat und Sie nicht nur inhaltlich, sondern 

auch persönlich viel mitnehmen konnten. Mit unseren Events möchten wir eine Plattform 

bieten, sich kennenzulernen und auszutauschen und damit nachhaltig zu den deutsch-

russischen Beziehungen beizutragen. 

Außerdem hoffen wir, dass Sie dialog e.V. weiterhin verbunden bleiben und wir Sie auch auf 

einer der kommenden Veranstaltungen des Gesamtvereins oder der Regionalgruppen 

begrüßen werden dürfen. Schon jetzt möchten wir Sie auf das nächste Symposium im Mai 

2020 in Russland hinweisen und dazu eine herzliche Einladung aussprechen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre! 

 

Es grüßen Sie herzlichst 

 

 

Anastasia Michi     Tatjana Karpova  
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Einführung in das Thema 

Deutschland und Russland gehen bei der Entwicklung ihrer Energiewirtschaft ganz 

unterschiedliche Wege. In Deutschland wird seit fast zwei Jahrzehnten mit großem Aufwand 

der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben. Da das Potenzial an Wasserenergie in 

Deutschland, wie auch in Russland, weitgehend ausgeschöpft ist, liegt der Schwerpunkt 

neben Biobrennstoffen insbesondere auf der Nutzung von Wind- und Solarenergie. 

Gleichzeitig werden Atomkraftwerke schrittweise stillgelegt. Derzeit befindet sich die 

deutsche Energiepolitik in einem Umbruch. Das Fördersystem wurde von festen 

Einspeisevergütungen auf wettbewerbliche Ausschreibungen umgestellt. Die Kosten für 

Wind- und Solarenergie sind stark gefallen, aber nun erschweren Netzengpässe und fehlende 

Speichermöglichkeiten ihren weiteren Ausbau. Zugleich bereitet die Bundesregierung nun 

auch den Ausstieg aus der Kohle vor. 

Die Politik in Russland setzt hingegen auf die traditionellen Energieträger: Kernenergie, Kohle 

und vor allem Gas. Die russische Regierung legt den Fokus auf die Steigerung der 

Energieeffizienz durch die Modernisierung der veralteten Infrastruktur. Die erneuerbaren 

Energien gelten vielen als unausgereifte Technologien, die ohne großangelegte Subventionen 

nicht überleben können. Wind- und Solarenergie, die Träger der Energiewende in 

Deutschland führen in Russland noch ein Nischendasein. 

Ziel des Symposiums war es eine Debatte zwischen den unterschiedlichen Auffassungen zu 

führen und zu einer realistischen Einschätzung der Chancen und Schwierigkeiten 

erneuerbarer Energien in den beiden Ländern zu kommen.  
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Bericht zur Informationsreise 

Im Jahr 2019 fand in der Universitätsstadt Tübingen, wo vor 22 Jahren die Geschichte des 

dialog e.V. begann, das XXII. Symposium zum Thema „Zukunftsperspektiven erneuerbarer 

Energien in Deutschland und Russland“ statt. 

Traditionell fand vor dem wissenschaftlichen 

Symposium eine Informationsreise statt, 

welches dieses Jahr von München nach 

Tübingen führte. Während dieser Reise 

fanden neben Ausflüge auch ein kultureller so 

wie intellektueller Austausch statt, bei dem 

viele neue Freundschaften geschlossen 

wurden. Hintergrund der Informationsreise 

war es zum einen, den Teilnehmern Städte 

und Unternehmen nahezubringen, die im Bereich "Grüne Energie" tätig sind und zum anderen 

ein Gefühl für die deutsche Sichtweise auf das Thema zu gewinnen. 

Der Ausflug begann auf dem Münchener Marienplatz. 

Ekaterina Firsova und Anastasia Michi leiteten eine 

interessante Führung in Form einer interaktiven 

Stadtbesichtigung, an der die dialoger nicht nur aktiv 

teilnahmen, sondern sich auch gegenseitig kennen 

lernten. Die Teilnehmer besichtigten die 

Hauptattraktionen der Stadt und fanden heraus, wo 

man die leckersten Brezeln kaufen kann, wo die größte 

Pizza Münchens gemacht wird und vieles mehr. Der Tag 

endete in einem bayerischen Restaurant mit 

traditionellen bayerischen Weißwürstchen, Schnitzeln 

und Bier (wie sich herausstellte, kann man in Bayern 

abends auch ohne einen Krug Bier auskommen, 

allerdings nur schwer).  
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Die Reisegruppe entdeckte nicht nur die 

traditionelle Küche. In München besichtigten 

unsere dialoger auch zwei Unternehmen, die 

sich mit erneuerbaren Energien 

beschäftigen. Herr Martin Betzold von der 

„GREEN CITY AG“ stellte uns das 

Wasserkraftwerk an der Isar vor und erklärte, 

wie dieses Energie erzeugt. Für ein bessere 

Verständnis zeigte Herr Betzold den Aufbau und die Funktion der Turbinen unterhalb des 

Wassers. Außerdem stellte er uns die Möglichkeit einer grünen Fortbewegung mit E-Rollern 

in München vor, welche ausschließlich durch erneuerbare Energien geladen werden. 

Das zweite Unternehmen „Polarstern München“ befasste sich mit dem Verkauf und der 

Erzeugung von Strom und Gas aus rein erneuerbaren Quellen. Damit wollen sie einen Beitrag 

dazu leisten, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Den Teilnehmern gelang es, Dank 

spontaner Simultanübersetzung von anderen dialogern, mit den Eigentümern der 

Unternehmen in einen aktiven Austausch zu kommen und ihnen alle ihre Fragen zu stellen.  

Mit dem Zug fuhr die Gruppe am Mittwochabend in das kleine, gemütliche Tübingen. Dort 

besuchte sie weitere Unternehmen, die sich mit grüner Energie befassen. Die Unternehmen 

zeigten nicht nur den strukturellen Aufbau deutscher Unternehmen, sondern auch die 

praktische Seite der Produktion.  

So besuchten wir die Schmalz GmbH in  

Glatten im Schwarzwald, die durch eigene 

Energiegewinnung über Photovoltaik-

anlagen, Wasserkraft und Blockheizkraft-

werke 90 % ihres Strombedarfs selbst 

decken. Das Unternehmen engagiert sich 

nicht nur ökologisch, sondern hat auch viele 

Programme für seine Mitarbeiter, die 

sowohl russische, als auch deutsche 

Teilnehmer beeindruckte.  
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Nachmittags waren wir zu Gast bei dem 

Unternehmen DEGERenergie Solar, die 

spezielle Photovoltaikanlagen herstellen. Ihre 

Besonderheit sind Nachführsysteme, wodurch 

eine höhere Leistung pro Modul erreicht wird. 

Spannend waren insbesondere die Berichte 

über die internationalen Aktivitäten von 

DEGERenergie Solar unter anderem auch in 

Russland.  

Wir wurden in jedem Unternehmen herzlich empfangen und alle waren bereit, unsere 

zahlreichen Fragen zu beantworten. Das letzte Unternehmen, welches wir besuchten, waren 

die Stadtwerke Tübingen GmbH, welche sich mit der Nutzung alternativer Energien für die 

Versorgungsbetriebe der Stadt Tübingen beschäftigen. Dies war insbesondere für die 

russischen Teilnehmer des dialog e.V. interessant, da sich dieses Modell stark von den 

Versorgungsunternehmen Russlands unterscheidet.  

 

Dieses Jahr startete das Symposium, anders 

als sonst, mit der Delegiertenversammlung 

am Freitagabend. Nach den Berichten über die 

Arbeit des Vereins im vergangenen Jahr fand 

die Wahl eines neuen Vorstandes statt. 

Anschließend konnten sich alle Teilnehmer bei 

leckerem Essen, Getränken und Musik kennen 

lernen. 

Der Samstagabend des 18. Mai endete mit einem russisch-deutschen Abend, an dem die 

Teilnehmer sich in ungezwungener Atmosphäre miteinander unterhalten konnten. 

Abgerundet wurde das Programm am Sonntag mit einer Stadtführung durch die Tübinger 

Innenstadt von Alex Gorskiy und mit einer anschließenden Stocherkahnfahrt über den Neckar. 

Nachmittags trafen sich dann alle zu einem gemütlichen Abschiedsessen im Biergarten am 

Neckarufer. 
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Die Teilnehmer konnten während der Informatinonsreise nicht nur Unternehmen kennen 

lernen, sondern auch auf eigene Faust die Stadt erkunden. Sie hatten die Möglichkeit durch 

die Läden zu streifen, Souvenirs zu kaufen oder sich einfach in einem der vielen Parkanlagen 

zu erholen. In den Hostels wurde jedem Teilnehmer eine komfortable Übernachtung 

ermöglicht. Bei den gemeinsamen Abendessen konnten die Teilnehmer sich noch besser 

kennen lernen und austauschen. 

Vor allem die Freundlichkeit der Organisatoren auf deutscher Seite und ihre Bereitwilligkeit 

ausführlich auf alle Fragen rund um die Reise zu antworten, wurde von den Teilnehmern sehr 

geschätzt. 

Viele der Teilnehmer der Informationsreise, von denen die meisten die aus der Stadt Tomsk 

waren, nahmen zum ersten Mal am Symposium teil, was sie definitiv nicht bereut haben. 

Denn die Studierenden konnten auf dieser Reise nicht nur mehr über ein so wichtiges Thema, 

wie erneuerbare Energien und mögliche Wege zur Entwicklung eben dieser in der russischen 

Wirtschaft erfahren, sondern es wurde auch Raum für Gespräche und interkulturellen 

Austausch geboten.  

Für viele von uns ist der dialog e.V. weit mehr als nur ein einfacher Verein. Er ist in erster Linie 

eine Organisation, die die freie Kommunikation zwischen Studenten, führenden Professoren, 

Unternehmern, Politikern und allen, die an der gemeinsamen Zukunft Russlands und 

Deutschlands interessiert sind ermöglicht. 
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Willkommensabend am Freitag, den 17. Mai 2019 

Der Willkommensabend war, wie immer ein voller Erfolg.  

Er begann klassisch mit der Vorstellung der Regionalgruppen und wurde im Anschluss für 

Gäste geöffnet. Der Vorstand begrüßte alle recht herzlich und gab das reichhaltige Buffet frei. 

Die neuen dialog-Mitglieder aus Russland und Deutschland lernten sich hier kennen. Für die 

dialog-Alumni war es eine perfekte Möglichkeit alte Weggefährten wiederzusehen. Die Gäste 

erlebten hier Herzlichkeit und Gastfreundschaft des dialog e.V. 

Das Netzwerk in die Wirtschaft wird hier gepflegt und genutzt, indem Kontaktdaten 

ausgetauscht, Praktika vereinbart, Betreuer für wissenschaftliche Arbeiten gefunden und 

berufliche Einstiegsmöglichkeiten erkundet werden. 

Es gab viel Grillgut, kombiniert mit leckeren und gesunden Salaten und eine umfangreiche 

Auswahl an Getränken an der hauseigenen Bar zu studentenfreundlichen Preisen. Nachdem 

sich alle kennengelernt hatten und die Musik zu spielen begann, wurde die Tanzfläche schnell 

belebt. Die Stimmung war herausragend gut und alle sind fröhlich nach Hause gegangen. Die 

gute Organisation der Regionalgruppe Tübingen und die jahrelang gewährte Gastfreundschaft 

der Burschenschaft Germania haben das möglich gemacht.  
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Bericht zum Symposium in Tübingen am Samstag, den 
18. Mai 2019 

Themenblock 1: Energiestrategien in Deutschland und Russland 

Die Energiestrategie Russlands  

 Vladimir Drebentsov, Vizepräsident von BP Russland 

An den vorgestellten Energieressourcen, nämlich Öl, 

Gas, Kohle, Nuklear, Atomenergie, Wasserkraft und 

erneuerbare Energien (EE) entspricht der Anteil am 

Energieverbrauch in Russland 2017: Gas - 52%, Öl - 22%, 

Kohle - 13%, Kernkraft und Wasserkraft jeweils 7%, EE - 

0,04%. In der Europäischen Union: Gas - 24%, Öl - 37%, 

Kohle - 14%, Kernkraft - 11%, Wasserkraft - 4%, EE - 

10%. 

Experten zufolge dürfte sich die Situation in Russland bis zum Jahr 2040 nicht wesentlich 

ändern. Eine signifikante Veränderung kann lediglich hinsichtlich der EE festgestellt werden, 

insofern als dass der Anteil der EE von 0,04% auf 2,3% ansteigt. 

Für die Europäische Union ist die Prognose eine andere. Der Ölverbrauch wird voraussichtlich 

um 10% sinken, Gas und Wasserkraft bleiben auf demselben Niveau, Kohle sinkt um 9%, 

Kernkraft um 4% und erneuerbare Energien werden einen gewaltigen Durchbruch von 17% 

erzielen. 

In Russland wird Gas weiterhin die dominierende Energiequelle bleiben, indem es seine 

Position bei ungefähr 50% halten wird. In der Weltgemeinschaft wird der Verbrauch 

traditioneller Energiequellen hingegen systematisch abnehmen, während der Anteil 

erneuerbarer Energiequellen an der Energieerzeugung von 10% auf 30% deutlich zunehmen 

wird. 

So kann festgestellt werden, dass auf die eine oder andere Weise in Russland, in der 

Europäischen Union und auf der ganzen Welt, ein schrittweiser Übergang zu erneuerbaren 

Energiequellen stattfindet und somit die Abfälle aus traditionellen Energiequellen verringert 
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werden. Laut Herr Drebentsov wird Russland zwar bei diesem allmählichen Wandel nicht so 

deutliche Führungspositionen übernehmen, wie die Europäische Union, aber dennoch den 

allgemeinen Kurs zu umweltfreundlicheren und sichereren, erneuerbaren Energien 

unterstützen. 

Vladimir Drebentsov ist bei der BP plc für die wirtschaftliche und energetische Forschung 

verantwortlich und ist darüber hinaus politischer Berater für die Länder der ehemaligen 

Sowjetunion. Herr Drebentsov deckt zudem die Bereiche der europäischen Gasmärkte, der 

globalen Gasreserven und den Handel mit Gas für den „BP Statistical Review of World Energy“ 

und den „BP Energy Outlook 2035“ ab. Seit 2010 fungiert Herr Drebentsov als Vice-President 

für BP Russia. Er ist Mitglied des Sachverständigenrats der russischen Regierung. 

Bevor er 2006 zu BP ging, arbeitete Herr Drebentsov als Senior Economist bei der Weltbank 

(1993-2006) und als Senior Research Fellow am Institut für US und Kanadische Studien der 

Russischen Akademie der Wissenschaften (1982-1993).  
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Die Energiewende in Deutschland 

Dr. Jonas Egerer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

Universität Erlangen-Nürnberg und am Energie Campus 

Nürnberg 

Herr Egerer begann den Überblick zu der Energiewende in 

Deutschland mit einer kurzen Zusammenfassung ihrer 

Geschichte. Dabei erzählte er unter anderem von der 

Ölpreiskrise in den 1970ern, die schon früh zu einer allgemeinen 

Diversifizierung des Energiemarkts führte. Im Jahr 2000 wurde das Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) verabschiedet und im Folgenden die Klimaziele für 2020 und 2030 festgelegt. 

Bereits heute ist der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Strommix in Deutschland 

recht hoch. Zudem hat sich Deutschland als Technologiestandort durch großzügige 

Subventionen etabliert. Dadurch wurden zum Beispiel Photovoltaikanlagen in etwa zehn 

Jahren um 80 % günstiger. Allerdings hat Deutschland in den letzten Jahren die 

Weiterentwicklung vernachlässigt, so dass nun die Gefahr droht, den Anschluss zu verlieren. 

Außerdem werden die Klimaziele von 2020 verfehlt. Ansätze, wie Deutschland den Anschluss 

und die Klimaziele 2030 halten könnte, sind, laut Herr Egerer, zum Beispiel eine größere 

Knappheit an Zertifikaten beim Emissionszertifikatehandel oder eine Energiebesteuerung auf 

Basis von CO2-Emissionen. Dieses Jahr müssen alle Ministerien der Bundesregierung ein 

Gesamtkonzept, den sogenannten Integrated National Energy and Climate Plan, erstellen. 

Denn wenn Deutschland seine Klimaziele 2030 verfehlt, muss es Strafgelder in Milliarden 

Höhe an die EU zahlen. 

Dr. Jonas Egerer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für VWL/Wirtschaftstheorie 

der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und dem Energie Campus Nürnberg. 

Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Modellierung und Strukturanalyse von 

Strommärkten im Besonderen und Energiemärkten im Allgemeinen. Er promovierte 2016 an 

der Technischen Universität Berlin und studierte zuvor Wirtschaftsingenieurwesen an der 

Technischen Universität Dresden. 
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Kosten erneuerbarer Energie 

Prof. Dr. Dr. Franz Hubert, Professor für Betriebswirtschaftslehre 

an der Humboldt-Universität zu Berlin und Beiratsvorsitzender 

des dialog e.V. 

Prof. Dr. Dr. Franz Hubert begann seinen Vortrag mit einem 

Rückblick auf den Anfang der Diskussion um fossile Brennstoffe 

in den frühen siebziger Jahren. Damals stand die Sorge im 

Vordergrund, dass Öl und Gas bald erschöpft wären und deshalb 

durch erneuerbare Energien ersetzt werden müssen. 

Inzwischen wissen wir, dass nicht die Knappheit, sondern der Reichtum an fossilen 

Energieträgern das Problem ist. Um den Klimawandel zu begrenzen müssen wir vorhandene 

Ressourcen – insbesondere Kohle - ungenutzt lassen. Geblieben ist in Deutschland allerdings 

die Fixierung auf die Förderung ganz bestimmter Technologien, wie Photovoltaik und 

Windenergie. Es geht nur sehr selten um die Frage, wie man den CO2 Ausstoß möglichst 

wirtschaftlich senken kann. 

Dabei werden in der Diskussion ganz gegensätzliche Behauptungen aufgestellt: 

1. so behauptet das Fraunhofer Institut für Solarforschung, dass Photovoltaik die billigste Art 

ist Strom in Deutschland herzustellen, 

2. Kritiker verweisen hingegen darauf, dass erneuerbare Energien mit über 25 Mrd. Euro pro 

Jahrsubventioniert werden und die Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. 

Dass die Erzeugung von Strom durch PV günstiger sei, als z.B. durch Gas ist nach Dr. Hubert 

auf eine irreführende Berechnung der Stromgestehungskosten zurückzuführen. Da 

Gasturbinen Strom jederzeit nach Bedarf erzeugen können, könne man diesen nicht mit PV-

Anlagen vergleichen, die nur wetterabhängig produzieren können. Man kann daher ein 

Gaskraftwerk nicht durch eine PV Anlage ersetzten. Allerdings kann man konventionelle 

Kraftwerke durch Wind- und Sonnenenergie ergänzen und damit Brennstoffkosten und CO2 

Emissionen reduzieren. Zu vergleichen sind daher die Anlagekosten für PV und Windturbinen 

auf der einen Seite und die vermiedenen Brennstoffkosten und die expliziten oder impliziten 

CO2 Kosten auf der anderen Seite.  
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Die Kosten für Wind- und Solaranlagen sind in den letzten fünfzehn Jahren dramatisch 

gefallen. So sind sie heute in Deutschland bei CO2 Preisen von über 30 Euro wirtschaftlicher 

als der Betrieb alter Kohle- und Gaskraftwerke. Gegen moderne Kraftwerke können sie ab 

etwa 40 Euro pro Tonne CO2 konkurrieren. Allerdings sollte man auch die Möglichkeit in 

Betracht ziehen, Kohle durch Gas zu ersetzen, da hierbei die CO2 Emissionen etwa halbiert 

werden. In Deutschland ist Kohle billiger als Gas aber schon bei einem CO2 Preis von 20 Euro 

pro Tonne lohnt sich dieser Wechsel. Damit ist der Ersatz von Kohle durch Gas heute die 

billigste Möglichkeit CO2 Emissionen zu Reduzieren.  

In Deutschland sind die Investitionskosten für erneuerbare Energie deutlich niedriger, als in 

Russland, wo zusätzlich noch die Gaspreise viel niedriger sind, als in Deutschland. Während 

es sich in Deutschland also grundsätzlich lohnt in erneuerbare Energien zu investieren, 

rechnet es sich in Russland, selbst bei theoretisch angenommenen hohen CO2-Preisen, kaum. 

Prof. Dr. Dr. Franz Hubert studierte an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften und 

Volkswirtschaftslehre und promovierte dort auch. Nach einer Vertretungsprofessur an der 

Technischen Universität Berlin wechselte er 2000 auf die Heinz Nixdorf Stiftungsprofessur an 

die Humboldt-Universität zu Berlin. Er war für fünf Jahre Gastprofessor an der Higher School 

of Economics in Moskau. Seine aktuellen Forschungsinteressen liegen in den Bereichen 

Industrieorganisation und Energiewirtschaft mit Schwerpunkt auf Strom- und Gasmärkten.  
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Expertenpanel: Perspektiven erneuerbarer Energien 

Moderation: Andrey Gurkov 

Experten: Vladimir Drebentsov, Dr. Jonas Egerer, Prof. Dr. Dr. Franz Hubert 

Zum Abschluss des ersten Blocks zum Thema „Energiestrategien in Russland und 

Deutschland“ fand eine Podiumsdiskussion mit den ersten drei Referenten, moderiert von 

Andrey Gurkov, statt.  

Zunächst merkte Herr Drebentsov von BP Russland an, dass er einen weltweiten 

Zertifikatehandel für sinnvoll halte, da so unter anderem auch Energie auf Basis von 

Kohlenwasserstoffen sauberer gemacht werden würde. Als weitere Idee brachte er einen 

Einheitspreis auf Emissionen bei den Konsumenten und nicht Produzenten ein. Das 

begründete er damit, dass reiche Industriestaaten ihre „dreckige“ Produktion einfach in 

ärmere Länder auslagern würden, aber trotzdem die eigentlichen Verursacher sind.  

Herr Hubert betonte nochmals die Unterschiedlichkeit der Wege von Deutschland und 

Russland in Bezug auf erneuerbare Energien, insbesondere in der Haltung der Bevölkerung. 

Herr Gurkov stellte Herr Egerer die Frage, wie die Politik mit der Energiewende umgehen solle. 

Dieser antwortete, er glaube, die Bevölkerung müsse mehr Druck machen. Außerdem sei 

Kommunikation sehr wichtig, man müsse die verschiedenen Optionen und ihre Auswirkungen 

der Bevölkerung erklären. So würde man z.B. Problemen, wie den Gelbwesten-Streiks in 

Frankreich besser begegnen oder sie sogar vorbeugen können. Die Inhalte könnte man 

anschließend durch Preissignale in die Wirtschaft tragen. 
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Andrey Gurkov ist seit seiner Kindheit ein Pendler 

zwischen zwei Welten: Russland und Deutschland. Er 

wurde 1959 in Moskau geboren und wuchs in Ostberlin 

und später in Bonn auf, wo sein Vater als Korrespondent 

einer sowjetischen Tageszeitung tätig war. Er studierte 

Journalistik an der Moskauer Lomonossow-Universität 

und schrieb seine Diplomarbeit an der Universität zu 

Leipzig. 1987 kam Andrey Gurkov zur Wochenzeitung 

„Moskowskije Nowosti“, die damals ein Vorreiter der Glasnost-Politik war, und wurde 

Chefredakteur ihrer deutschen Ausgabe. Seit 1993 ist er Russland-Experte bei der Deut-schen 

Welle in Bonn und gern gesehener Gast bei zahlreichen deutschen Rundfunk- und 

Fernsehsendern. Er lebt in Köln, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

Themenblock 2: Projekte und Probleme erneuerbarer Energien  

80% Erneuerbare: Anforderungen an Netze und Speicher 

PD Dr. Jörg Jasper, Konzernexperte Energiewirtschaft und 

Energiepolitik, EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Dr. habil. Jörg Jasper legte in seinem Diskussionsbeitrag die 

vom baden-württembergischen Energieversorger EnBW 

antizipierte Entwicklung der deutschen Stromproduktion 

und die damit einhergehenden Anforderungen an 

Stromnetze und Speichermöglichkeiten dar. Jörg Jasper, 

habilitierter Diplom-Ökonom, arbeitet seit 2006 für EnBW. 

Der Vortrag basierte auf der Annahme eines Anteils von 80% der Erneuerbaren Energien am 

gesamtdeutschen Strommix. Dies entspräche dem 2,5-fachen des aktuellen Anteils. Die 

deutliche Erhöhung der erneuerbaren Energien habe insbesondere den Ausbau des aktuell 

bestehenden Stromnetzes sowie dessen technische Anpassung an die regenerative 

Stromproduktion zur Folge. Das von Herrn Dr. Jasper vorgestellte Szenario beruhte hierbei 

auf einem hohen Anteil im Norden Deutschlands produziertem Windstrom, der mittels 
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Überspannleitungen in die großen Verbrauchszentren Süddeutschlands transportiert wird. 

Photovoltaikanlagen nehmen eine insgesamt eher untergeordnete Rolle ein. Zum Ausgleich 

der natürlichen Schwankungen erneuerbarer Energien, bei fehlendem Wind und fehlender 

Sonne, auch Dunkelflaute genannt, würden hocheffiziente Gaskraftwerke eingesetzt. 

Speicher, sowohl klassische Lithium-Ionen-Speicher als auch Pumpkraftwerke, würden hierbei 

jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Dies ergäbe sich zum einen aus deren hohen Kosten 

und der damit verbundenen Unrentabilität sowie der zur Überbrückung notwendigen 

Speichermenge, welche bei heutigem Stand der Technik nicht durch Batterien jedweder Form 

zu leisten sei. Das von Herrn Dr. Jasper dargestellte 80-%-EE-Szenario kennzeichnete sich 

somit durch einen enormen Ausbau der Windenergie-Kapazitäten, dem verbundenen Ausbau 

der Stromnetze, sowie den Zubau hocheffizienter Gaskraftwerke zum Ausgleich der 

natürlichen Schwankungen. Flankiert werde die Energiewende zusätzlich durch den Ausbau 

anderer erneuerbarer Energiequellen.  

Dr. habil. Jörg Jasper war ab 1994 nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an 

der Universität Hannover als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. 1998 vollendete Jasper 

seine Promotion und schloss einen Forschungsaufenthalt als Stipendiat der Fritz-Thyssen-

Stiftung in Russland an. Er habilitierte 2004 und erhielt die Venia Legendi für das Fach 

Volkswirtschaftslehre. Seit 2006 arbeitet Jasper für die EnBW Energie Baden-Württemberg 

AG, zunächst als Senior Economist und seit 2010 als Konzernexperte für Energiewirtschaft und 

Energiepolitik. 
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Der russische Markt für erneuerbare Energie 

Denis Chukanov, Experte für den russischen Energiemarkt 

Herr Chukanov gab einen Überblick und eine Einschätzung über den 

russischen Markt für erneuerbare Energien. In Russland liegt der 

Anteil der erneuerbaren Energie am gesamten Erzeugungsvolumen 

bei circa 0,23% (1 GW). Im Jahr 2017 wurden in Russland 

Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 100 MW sowie der 

erste große Windpark (in der Region Uljanowsk) mit einer Leistung 

von 35 MW in Betrieb genommen.  

Herr Chukanov erzählte, dass Russland nicht den Ausbau bestimmter Kapazitäten 

erneuerbarer Energien verfolgt, da dies für Russland dies derzeit keine Hauptaufgabe 

darstellt. Das liegt an der Tatsache, dass in Russland ausreichend fossile Energiequellen 

existieren (Öl, Kohle und Gas), und diese derzeit noch billiger und für die russischen 

Verbraucher effizienter sind. 

Davon abgesehen unterstützen die russischen Behörden alternative Energien nicht aus den 

gleichen Gründen, wie dies in anderen Ländern der Fall ist. In den meisten Industrieländern 

sind die Entwicklung und der Betrieb alternativer Energiequellen mit der Intention verbunden, 

die negativen Auswirkungen traditioneller Energiequellen auf die Umwelt zu verringern. In 

Russland hingegen besteht das Hauptziel darin eine Technologie- und Produktionsbasis zu 

schaffen, die auf dem globalen Markt für Energieprodukte wettbewerbsfähig ist. 

Denis Chukanov ist Experte für den russischen Energiemarkt und studierte am Moskauer 

Energietechnik Institut Management. Mit über 12 Jahren Erfahrung im staatlichen und 

privaten russischen Energiesektor, liegt sein Fokus vor allem auf den Einfluss von politischen 

und regulatorischen Fragestellungen auf den Energiemarkt. Bis 2010 war Herr Chukanov als 

stellvertretender Leiter der Energieabteilung, für die Entwicklung des Groß- und Einzelhandels 

im Energiesektor des Russischen Kartellamts zuständig. Seit 2013 gestaltete er auch die 

regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich erneuerbare Energien mit und entwickelt seit 

2016 Projekte im Bereich Wind und Solar. 
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Der Markt für Solarenergie in Deutschland 

Frank Scheerer, Geschäftsführer und Solarprojektunternehmer, 

Scheerer Solar GmbH 

Herr Scheerer stellte in seinem Vortrag die Entwicklung des 

deutschen Photovoltaikmarkts der letzten Jahre sowie die aktuelle 

Situation dar. Der Vortrag begann mit einem geschichtlichen 

Exkurs: Photovoltaik-Module in ihrer heutigen Form würden seit 

den 1980er Jahren auf Dächern montiert werden, wobei sich die 

weltweit installierte Photovoltaik-Kapazität seit Beginn exponentiell entwickelt habe. Die 

Vorteile der Photovoltaik seien deren Skalierbarkeit, die einzig durch die zur Verfügung 

stehende Fläche begrenzt würde. Die zunächst rasante Entwicklung der Photovoltaik in 

Deutschland, habe ab 2010 durch die starke Kürzung der Einspeisevergütung sowie 

Einschränkungen der zur Verfügung stehenden Flächen, einen Rückschlag erlitten, welcher 

jedoch in der Folge durch die Einführung eines „atmenden Deckels“ beim PV-Ausbau zum Teil 

kompensiert wurde. Seit 2015 werden vermehrt PV-Projekte im Osten Deutschlands 

installiert, was laut Scheerer an den dort deutlich niedrigeren Preisen für Flächen liegt. Dies 

sei jedoch nicht optimal, da Photovoltaik-Anlagen am sinnvollsten direkt am Ort des 

Verbrauchs installiert werden sollten, was in Ostdeutschland meist nicht der Fall ist. Zudem 

würden sinnvolle Projekte wie „Mieterstrom“, also die Installation von PV-Anlagen auf 

Mehrfamiliengebäuden, durch abschreckende Bürokratie verhindert werden. Im Allgemeinen 

stellten sich ständig verändernde gesetzliche Regulationen ein immenses Problem für die 

Weiterentwicklung der Photovoltaik in Deutschland dar.  

Frank Scheerer studierte Volkswirtschaft an der Universität Heidelberg. Bevor er 2006 als 

Projektentwickler in den deutschen Solarmarkt einstieg, war er Agenturleiter im 

Versicherungsbereich und der Vermögensberatung. In der Solarbranche beschäftigt sich Frank 

Scheerer heute in Deutschland vor allem mit aufsehenerregenden Projekten (Stichwort: 

Seeprojekt) und ist ansonsten vornehmlich im Ausland tätig. 
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Aktueller Stand und Perspektiven erneuerbarer Energien in Russland 

Alexandr Kotov, Senior Researcher, Rat für das Studium der 

Produktivkräfte 

Herr Kotov gab in seinem Vortrag einen spannenden Überblick 

über die Perspektiven erneuerbarer Energien in Russland.  

Erst im Jahre 2013 gab es erste staatliche Fördermaßnahmen, 

womit Russland spät mit dem Ausbau begann.  

Die Prognosen für den zukünftigen Anteil erneuerbarer Energien an 

der Gesamtenergiebilanz sind denkbar schlecht. Beratungsunternehmen sprechen in 

Prognosen von nur etwa einem Prozent. Dieser Anteil ist zwar gering, aber es ist dennoch 

wichtig und interessant die Perspektiven für erneuerbare Energien in Russland zu 

untersuchen. 

A. Kotov betonte in seinem Vortrag, dass erneuerbare Energien für die russische Wirtschaft 

als Treiber in der Entwicklung unentbehrlich sind. Darüber hinaus stellte er 

Lokalisierungsindikatoren vor, listete die wichtigsten Errungenschaften der Branche auf, 

stellte die bekanntesten Standorte für erneuerbare Energien dar und betrachtete die 

Entwicklungsperspektiven in mehreren Szenarien.  

Das erste Szenario stellte eine neue Energiepolitik vor, bei der sich erneuerbare Energien 

erfolgreich entwickeln, und der Einsatz neuer Technologien zunimmt. Das zweite Szenario war 

konservativer ausgelegt und ging von einer weiterhin bestehenden Unterstützung für Öl- und 

Gasexporte aus, woraus eine qualitativ langsamere Entwicklung erfolgt. Das dritte Szenario 

stellte die schlechteste Möglichkeit dar. Hier geht man von einem verfallenden Ölpreis aus, 

weshalb in Russland nicht mehr von Entwicklung erneuerbarer Energien, sondern nur noch 

von Weiterbetrieb oder sogar Schadensbegrenzung gesprochen werden würde. Das vierte 

und zugleich positivste Szenario stellt eine zentralisierte Diversifizierung dar, bei der der Staat 

neue Märkte schafft, und ein Übergang zu einer Nutzung erneuerbarer Energien in 

Kombination mit anderen Energieträgern stattfindet. 

A. Kotov betonte ebenfalls, dass es nicht notwendig sei, sich konsequent gegen traditionelle 

Energiequellen zu stellen. Erneuerbare Energien seien keine alternativen Energiequellen, 
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obgleich sie so genannt werden. Tatsächlich ergänzen sie in der Realität die traditionellen 

Energiequellen. In Russland konkurrieren diese Energiequellen nicht miteinander, sondern 

erfüllen unter den geo- und topographischen Bedingungen des Landes unterschiedliche 

Aufgaben. 

Alexandr W. Kotov war an der Entwicklung föderaler Strategieplanungsdokumenten, 

sozioökonomischen Entwicklungsstrategien für russische Regionen und Städte sowie an der 

Durchführung angewandter Wirtschaftsforschung im Auftrag von Bundesministerien beteiligt. 

Er war von 2015 bis 2016 Stipendiat des Bundeskanzler-Stipendiums für junge Führungskräfte 

und arbeitete am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (Berlin / Erkner). Herr 

Kotov ist zudem Experte des russischen Rats für internationale Angelegenheiten. 

 

Parallele Workshops mit anschließender Präsentation:  

1. Heraus aus der Nische: Zukunft der Erneuerbaren in Russland 

Moderation durch Dr. Vladislav Belov 

Vladislav Belov, Leiter des Workshops, führte mit den Teilnehmern eine SWOT-Analyse 

erneuerbarer Energien durch. Die Teilnehmer dieses Workshops wurden auf 4 Gruppen 

aufgeteilt, von denen jede unter Anleitung eines Experten aktiv an der ihr zugewiesenen 

Aufgabe arbeitete. 
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Die erste Gruppe beschrieb die Vorteile erneuerbarer Energien in Russland, die zweite die 

Schwächen, die dritte Bedrohungen und die letzte Gruppe mögliche Chancen. Nach einer 

Viertelstunde stellten die Teilnehmer jeder Gruppe ihre Arbeiten vor, um diese besprechen 

und eventuell anpassen zu können. Dabei wurden folgende Ergebnisse formuliert: 

Zentrale Stärken erneuerbarer Energiequellen in Russland könnten z.B. eine bessere 

dezentrale Energieversorgung und der Umwelt- und Klimaschutz sein. Außerdem wären sie 

ein Wachstumszweig für die nationale Industrie, was zu mehr politischer Souveränität und 

internationaler Wettbewerbsfähigkeit führen könnte.  

Mögliche Schwächen sind dagegen ein derzeit schlechtes Investitionsklima, schlecht 

entwickelte Grundlagenwissenschaften und mangelnde Nachfrage seitens der Verbraucher. 

Eventuelle Risiken sind hohe Kosten, Instabilität und Ineffizienz. Nicht außer Acht lassen sollte 

man dabei die Risiken für große Energiemonopolisten. 

Potentielle Möglichkeiten erneuerbarer Energien in Russland sind die Entwicklungen neuer 

Technologien. Dies würde verwandte Industrien fördern und somit viele Arbeitsplätze 

schaffen. Außerdem würde die ökologische Wirtschaft des Landes gefördert und so negative 

externe Effekte auf die Natur verringert.  

Der Workshop war sehr spannend, denn die Gruppen konnten die Aufgaben nicht nur mit 

ihrem eigenen Wissen lösen, sondern auch auf das Wissen und die Ergebnisse aus den 

vorangegangenen Präsentationen zurückgreifen und so den Workshop gemeinsam 

erfolgreich abschließen. 
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2. Wohin geht die Reise: Wind + Netzausbau / Sonne + Batterie? 

Moderation durch Dr. Michael Heit 

Im Zentrum des im Anschluss an die Vorträge stattgefundenen Workshops zur Zukunft der 

Energiewende, stand nochmals die Frage der konkreten Ausgestaltung der zukünftigen 

Stromproduktion. Im Verlauf der Diskussion zeichnete sich ab, dass der weitere Ausbau von 

Windenergie und den damit verbundenen Netzen, die Hauptlast der zukünftigen 

Stromproduktion darstellen wird. Der Anteil der Photovoltaik, zukünftig auch häufiger in 

Verbindung mit Lithium-Ionen-Akkus, werde trotz technischer Weiterentwicklungen einen 

zur Windenergie relativ geringen Anteil beibehalten. Die Unterlegenheit klassischer Lithium-

Ionen-Akkus liegt vor allem an deren Preis, welcher selbst bei rasanter technologischer 

Entwicklung nicht auszugleichen ist. Batteriespeicher würden stattdessen zukünftig einen 

wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der aktuell noch sehr schwankenden Netzspannung 

leisten. Der Workshop konnte dementsprechend den Tenor der vorangegangenen 

Diskussionen bestätigen.  

3. Kohleausstieg: Eine Chance für Wind und Sonne oder doch für Gas? 

Moderation durch Andrey Gurkov 

In diesem von Andrey Gurkov moderierten Workshop, wurden die Alternativen zur 

Energiegewinnung aus Kohle näher diskutiert. Dabei sollte zwischen dem schnellen, massiven 

Ausbau erneuerbarer Energien und der Intensivierung, der im Vergleich zur 

Kohleverstromung, saubereren Energiegewinnung durch Erdgas abgewogen werden.  

Die Workshop-Teilnehmer nahmen dazu in einem Rollenspiel die Perspektive von Lobbyisten 

ein, welche versuchen, die fiktive „Regierung“ von einer der beiden Optionen zu überzeugen. 

Die Verfechter der Erdgasnutzung griffen hierbei die, innerhalb der Vorträge erwähnte, 

bereits bestehende intensive Erdgasgewinnung in Russland auf: Die entsprechende 

Infrastruktur zur Verstromung sei sowohl in Deutschland als auch Russland bereits 

vorhanden, ganz im Gegensatz zu der Infrastruktur für erneuerbare Energien, die erst 

entwickelt und gebaut werden müsse. Somit sei es kostengünstiger, alte Kohlekraftwerke 

zunächst durch effizientere Gaskraftwerke zu ersetzen.  
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Die Lobbyisten für die erneuerbaren Energien hielten dagegen, dass zur Begrenzung der 

dramatischen Folgen des Klimawandels schnellstmöglich eine Abkehr von allen fossilen 

Brennstoffen nötig sei. Folglich solle die Entwicklung von Technologien für erneuerbare 

Energien vorangetrieben werden, damit insbesondere Russland in diesem Bereich zukünftig 

eine Vorreiterrolle einnehmen könne und durch Export und Nutzung dieser Technologien die 

wegbrechenden Erdgaseinnahmen kompensieren könne. 

Nachdem diese Argumente zunächst innerhalb der „Lobbyisten“-Gruppen entwickelt wurden, 

übten sich die Teilnehmer anschließend darin, diese auch überzeugend vorzutragen und 

gegen Einwände zu verteidigen. 

 

Zusammenfassung und Schlussworte 

Dr. Vladislav Belov, Leiter des Zentrums für Deutschland-

Forschung, Europa-Institut der Russischen Akademie der 

Wissenschaften  

Vladislav Belov fasste in seiner Rede die Ergebnisse des gesamten 

Symposiums zusammen. Seiner Meinung nach handelt es sich bei 

Russland und Deutschland um führende Staaten im globalen 

Geschehen. Seit den 80er Jahren betreibt Deutschland bereits die 

Energiewende, welche es in diesem Maße in Russland noch nicht 

gibt. 

Deutschland sieht sein Ziel darin einen Ausweg aus der Nuklear- und der Kohleenergie zu 

finden, welcher für Russland in der derzeitigen Phase nicht vorstellbar ist. Es sollte erwähnt 

werden, dass Deutschland die Voraussetzungen und Möglichkeiten für diesen Weg hat, 

während Russland einen anderen Weg bestreitet. Die Basis der russischen Energiegewinnung 

beruht aktuell auf fossilen Brennstoffen. Der globale Trend fußt dagegen auf 

Energiegewinnung aus Wind, Sonne und Biomasse Russland kann dem Weg Deutschlands 

nicht direkt folgen, jedoch sind in den letzten Jahren auch Diskussionen aufgekommen, mit 

dem Ziel die CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. 
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Wie Vladislav Belov anmerkt, ist ein gegenseitiger 

Erfahrungsaustausch äußerst wichtig. Vor allem auf 

Ebene der Universitäten Russlands und Deutschlands ist 

eine tiefere Kooperation essenziell. Ebenfalls ist auch die 

Unterstützung von Unternehmen, die zusammen mit 

dem Staat in Universitäten investieren könnten, 

unerlässlich. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, 

welches Land die richtige Strategie verfolgt – die Zeit 

wird es zeigen. 

Dr. Vladislav Belov ist Absolvent der Moskauer 

Finanzhochschule mit Schwerpunkt internationale 

Wirtschaftsbeziehungen. 1986 erfolgte seine Promotion 

am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen in Moskau. Herr Belov ist 

Direktor des Zentrums für Deutschlandforschungen und Leiter der Abteilung für Länderstudien 

am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Verfasser und Autor 

zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge und Monographien über europäisch-russische 

sicherheits- und wirtschaftspolitische Beziehungen, deutsch-russische Wirtschaftskooperation 

und über deutsche Wirtschaft und Politik (www.ieras.ru). Er ist Mitglied des 

wissenschaftlichen Beirates des Europa-Institutes, Mitglied der Redaktion der 

wissenschaftlichen Zeitschrift "Modernes Europa", Beiratsmitglied des dialog e. V., Mitglied 

des Deutsch-Russischen Forum und aktiver Teilnehmer des Petersburger Dialogs e.V. 

 

Arbeitsgruppen am Sonntag, den 18. Mai 2019 

Am Sonntag haben sich unsere dialoger in zwei Gruppen aufgeteilt. Während sich der neue 

Vorstand zusammen mit dem Beirat und dem neuen Geschäftsführer in einer gemütlichen 

Runde über Themen wie das kommende Symposium in Russland im Jahr 2020 austauschte, 

haben sich die anderen Teilnehmer an die Auswertung des Symposiumwochenendes 

gemacht. In Form eines lockeren Brainstormings hat die Gruppe die wichtigsten Punkte 
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zusammengefasst, was ihnen besonders gefallen hat, was im nächsten Jahr verbessert 

werden soll und wie die Workshops im neuen Format angekommen sind. 

Das Highlight des Symposiums waren die Referenten und Moderatoren, die unsere 

Vortragsreihe mit einem wirtschaftlichen Input füllten und interessant das Thema 

''Zukunftsperspektiven erneuerbarer Energien in Deutschland und Russland'' vermittelten. 

Die durchgeführten Workshops zu verschiedenen Themenschwerpunkten fanden 

anschließend an die Vorträge statt. Die Teilnehmer fanden es gut, dass sie Fragen stellen und 

sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen konnten, beispielsweise durch die 

Erstellung einer SWOT-Analyse. Der gewählte Zeitplan und die Bewirtung waren ebenfalls 

bestens organisiert. Auch der Samstagabend wird allen dialogern in bester Erinnerung 

bleiben. Mit einem leckeren Buffet und toller Musik haben wir den Abend in einem schicken 

Festsaal ausklingen lassen und auf unseren Erfolg angestoßen! 

Einige Sachen sollten wir uns aber für das kommende Jahr vornehmen, um das Symposium 

noch interessanter zu gestalten. Erstens sollte die Informationsreise möglichst Anfang Mai 

stattfinden, mehr Freizeit und den Besuch mehrerer Städte einplanen. Zweitens haben viele 

dafür gestimmt, die Vortragsreihe wieder auf zwei Tage auszudehnen, um mehr Raum für 

Diskussion zu schaffen. Vielleicht könnte man sogar ein zusätzliches Projekt starten und die 

Highlights auf Video dokumentieren, um uns noch besser nach außen präsentieren zu können. 

Die Organisation des Symposiums sollte früher angefangen werden und mehr Leute 

einbeziehen. Außerdem würden sich viele über einen Bestätigungslink nach der Online-

Anmeldung freuen. Weiterhin wurde Dejan Micic als neuer Geschäftsführer ernannt, der für 

die Überbrückung zwischen den einzelnen Posten und Stabilität des Vereines stehen soll. Wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
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Über dialog e.V. 

Seit seiner Gründung 1998 durch russische und deutsche Studierende verfolgt dialog e.V. - 

Vereinigung deutscher und russischer Ökonomen das Ziel, die wirtschaftlichen und 

wissenschaftlichen Beziehungen der beiden Länder weiterzuentwickeln und führend 

mitzugestalten. Durch die Vernetzung von Studierenden, Wissenschaftlern, jungen 

Berufstätigen und Unternehmern schaffen wir die dafür notwendige Grundlage. Überzeugt 

davon, dass die gemeinsame Zukunft langfristig nur von uns selbst gestaltet werden kann, 

bietet dialog e.V. den Rahmen und die Voraussetzungen für Begegnung, Austausch und 

Diskussion und leistet einen Beitrag für eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft beider 

Länder. 

 

Über die dialoger 

Über 300 Mitglieder engagieren sich in verschiedenen Regionalgruppen in Deutschland und 

Russland, die das Herzstück unseres Vereins bilden. Dazu zählen Berlin, Tübingen, Chemnitz, 

Dresden, Passau und Frankfurt in Deutschland sowie Moskau, Tomsk, St. Petersburg und 

Gattschina in Russland. Der dialog e.V. ermöglicht dadurch seinen Mitgliedern den Aufbau 

eines stabilen Netzwerkes. Damit verbunden ist die Entwicklung einer umfassenden Expertise 

über beide Länder und deren Beziehungen auf ökonomischer, wissenschaftlicher und 

kultureller Ebene.  
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Unterstützer und Sponsoren  

Das Organisationsteam von dialog e.V. bedankt sich herzlich bei seinen Unterstützern und 

Sponsoren. Dazu zählen die Wintershall Holding GmbH, OKorn- Immobilien, Schmitz 

Apparate- und Maschinenbau GmbH & Co. KG und Micic & Partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion  

Ein ganz großes Dankeschön geht an alle, die bei der Erstellung der Ergebnisbroschüre 

mitgewirkt, Texte geschrieben und Fotos zur Verfügung gestellt haben. 
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Kontakt 

dialog e.V. - Vereinigung deutscher und russischer Ökonomen 

Hauptgeschäftsstelle | Handwerkerpark 3 | 72070 Tübingen 

Telefon und Fax: +49 3212 1244115 

E-Mail: info@dialog-ev.org 

 

Besuchen Sie uns für mehr Informationen auf  

www.dialog-ev.org 

 

Vernetzen Sie sich mit uns auf 

Facebook.com/dialogev 

Vkontakte.com/dialog_ev 

Instagram.com/dialog.e.v 

 


