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Wir bitten um anmeldung mit beiliegender 
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Verkehrsanbindung:

mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
straßenbahn linie 1, 3, 4, und 6 bis anger 

und zu Fuß in 5 minuten zum haus Dache–

röden und vom anger stadtauswärts mit 

linie 2 oder 5 eine station richtung ega park 

bzw. Brühler garten (haltestelle: alter 

angerbrunnen) straßenbahnlinie 2 und 5 

stadteinwärts (haltestelle: neuwerkstraße)

mit dem PKW:
ab stadtrand P+r mit allen linien stadtein-

wärts bis zum anger, direkte Parkmöglich-

keit am haus nicht vorhanden; Parken im 

Parkhaus Forum 1–3 empfehlenswert, von 

da 3 min. zu Fuß

eintritt frei
Gefördert durch Zuwendungen 

der Bundesrepublik Deutschland 

und des Freistaates Thüringen.
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Die aktuelle Präsidentenwahl in Russland findet in einer für das 
land stürmischen zeit statt. gegen den Präsidentschaftskandi-
daten Putin formiert sich eine zwar noch zersplitterte, aber immer 
offener auftretende oppositionskraft. 
Bei den Präsidentenwahlen kandidieren folgende fünf Politiker: 
neben Favorit Wladimir Putin treten der chef der Kommunistischen 
Partei, gennadij sjuganow, und nationalisten anführer Wladimir 
schirinowski an, sowie der chef der Kreml-nahen Partei „gerechtes 
russland“, sergej mironow und der unabhängige Kandidat michail 
Prochorow. 
rückschau: Beim Kongress der regierenden Partei „geeintes 
russland“ vom 27. november 2011 war der amtierende Premier 
Wladimir Putin als Präsidentenkandidat nominiert worden. nun 
versucht die russische Führung, einen klaren Blick auf die 
Verhältnisse zu bekommen. Wenn es gelingt, der administration 
von Wladimir Putin einen fairen urnengang abzuringen, ist schon 
viel erreicht. trotz des sichtbaren erstarkens der opposition
konstatieren verschiedene meinungsforschungsinstitute eine 
Woche vor der Wahl Putin zustimmungswerte zwischen 66–59 %,
so dass er sein ansehen bei den Wählern wieder steigern konnte. 
nach den von  Betrugsvorwürfen begleiteten Parlamentswahlen im 
Dezember waren Putins zustimmungswerte auf unter 50 Prozent 
gefallen. Damit liegt er um mindestens 30 Prozentpunkte vor 
seinen herausforderern aus der opposition. Dennoch: Das Jahr 
2012 ist für das land ein Jahr der politischen Weichenstellungen. 
Wie werden sich die Verhältnisse in russland in Bezug auf seine 
europäischen nachbarn gestalten, wie sich militärisch die zusam-
menarbeit mit der nato entwickeln, welche rolle spielen die 
mittelasiatischen staaten und wie entwickelt sich die opposition 
im lande weiter? Das alles sind Fragen, die auf dem Forum am  
27. märz 2012 eine rolle spielen werden. 
herzlich laden sie die Deutsch-russische Freundschaftsgesell-
schaft in thüringen e.V. und das Bildungswerk erfurt der Konrad-
adenauer-stiftung zu diesem spannenden abend ein. 

Unsere Gäste:
dr. ernst-Jörg von studnitz, geboren 1937 in Berlin, 1967 
Promotion Dr. jur./eintritt in den auswärtigen Dienst, 1969/73 
Deutsche Botschaft moskau, 1995/Juni 2002 Botschafter in 
moskau, seit 2003 Vorsitzender Deutsch-russisches Forum e.V.

Jens Paulus, geboren 1971 in Dernbach, studium der Politikwis-
senschaften, geschichte und Philosophie an der Justus-liebig-
universtität gießen und der albertus-magnus-universität Köln. Von 
1999 – 2002 war er wiss. mitarbeiter am Forschungsinstitut für 
Politische Wissenschaften der universität zu Köln. 2002 begann er 
seine tätigkeit bei der Konrad-adenauer-stiftung, zunächst als 
leiter des auslandsbüros in nigeria. Von 2006 – 2010 leitete er 
das Vorstandsbüro der Kas. seit 2010 ist er verantwortlich für die 
arbeit der stiftung in europa und nordamerika.

Vetrov, geboren 1951 in Berlin, Jurastudium in moskau bis 1975, 
russische Botschaften in nord- u. südkorea, generalkonsulat in 
Bonn, ab 2010 – Konsularrat, generalkonsulat in leipzig
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Begrüßung:

daniel Braun

Bildungswerk erfurt der  

Konrad-adenauer-stiftung e.V.

Impulsvorträge der Podiumsgäste 

und anschließendes Gespräch:

Russland nach deR  

PRäsidentenwahl

dr. ernst-Jörg von studnitz 

Botschafter a.D. | Vorstand  

Deutsch-russisches Forum Berlin e.V.

Mikhail Vetrov

Konsularrat | generalkonsulat  

in leipzig

Jens Paulus

teamleiter europa/nordamerika | 

hauptabteilung europäische und  

internationale zusammenarbeit der  

Konrad-adenauer-stiftung, Berlin

 

Schlusswort:

dr. Martin Kummer

landesvorsitzender der  

Deutsch-russischen  

Freundschaftsgesellschaft in thüringen e.V.

 

Moderation: 

Boris Reitschuster

Journalist und Buchautor  

Focus Korrespondent von 1999–2011  

in moskau
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