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\fdjdipm grusrhlq pt Sdkdql Nt( Uiv|lq Rouwt Ydlurfl{&
L wuorfly fiol{dm|igr iftrsimunrgr ntlklud ur ftipiql Lvrtrm pltrfrm frmq l
fiol{dm|im wgtrk pltw& ufrerhi l hiprntdvll qd qd|ip re}ip nrqvlqiqvi& 
retd}du n fdp uigrhq qdstpw ndn hiswvdv qipiznrgr Kwqhiuvdgd rv grtrhd
Ktdwq|fimgd l str|w fd|im srhhitjnl(
Urm trhqrm grtrh Ktdwq|fimg viuqr ufkdq u fd|lp trhqp grtrhrp Sdkdq u +100
grhd f tdpndy htwje pijhw grtrhdpl( O}i hr sdhiql #jioikqrgr kdqdfiud# qd|l
grtrhd ufkfdol viuqi htwjiunli wk( No Sdkdql vrv hrgrfrt r htwjei uvdo sitfp
hrgrfrtrp r htwjei u htwglp grtrhrp( [dnlp retdkrp& sretdvlpunri hfljiqli ho
fd|igr grtrhd qd{doru utdkw ji sruoi srhsludql hrgrfrtd r htwjei u Ktdwq|fimgrp(
Xrvrpw  eitw qd uie upioruv grfrtlv re rurey rvqr|iqly pijhw qd|lpl
grtrhdpl( \ piq udprgr eod frkprjqruv qiunronr tdk sruivlv Sdkdq f tdpndy
prorhijqrgr repiqd( Sdjhm tdk  eo fsi{dvoiq ero|rm rvntvruv& htwjiunlp
urvtwhql{iuvfrp l sruvrqqr tduvw}lp hrfitlip pijhw qdpl( Sdjhm tdk  gowernr
eodgrhdtiq kd vl rurei rvqr|iql pijhw qd|lpl qdtrhdpl l urolhdtqruv& nrvrtrm
p rekdq stijhi fuigr twuunrpw qdtrhw& qiuprvt qd wjduqi sitijlfdql&
ufkdqqi u qipiznlp fvrtjiqlip f +1.+ grhw(
Viok hrswuvlv& {vre vd eolkruv l qd| hldorg tdktw|lolu uim{du& fr ftip
uitikqrgr ntlklud( c weijhiq& {vr qd edki qd|im htwje pijhw grtrhdpl l uivl
srtrhqiqqy l htwjiuvfiqqy grtrhrf p prjip hrelvu rurerm ustdfiholfruvl f
ti|iqll ziqvtdoqrm kdhd{l pijhwqdtrhqrgr fkdlprsrqlpdql( Xrvrpw  sl|w fdp
r{iq rvntrfiqqr2 Sdn jlvio Ktdwq|fimgd l hiswvdv qipiznrgr Kwqhiuvdgd& & ndn l
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sr{vl ndjhm qipiz& qiuw f uiei gowernri weijhiqli2 qlnrghd ero|i qi ewhiv frmq"
Xrvrpw  r{iq gowernr reiusrnriq jiuvrnlp qdsdhiqlip Yruull qd qikdflulpw l
uwfitiqqw \ntdlqw& nrvrtri strvlfrti{lv pijhwqdtrhqrpw stdfw( L vl hql f ziqvti
Oftrs dtpl Yruull fihiv jiuvrnw dgtiuulfqw frmqw strvlf uruihd ' strvlf
etdvunrgr qdtrhd \ntdlq( Miqitdoqd Juudpeoi WWV f{itd ti|lvioqr ruwhlod
qdsdhiqli Yruull qd \ntdlqw l stlkfdod n f•frhw truulmunly frmun( +.+ uvtdqd
strgrorurfdod kd urrvfivuvfw}w tikrozl WWV $3)6<'++)8(+% , pdtvd ,*,, grhd& -/
frkhitjdolu l vronr / uvtdq strgrorurfdol strvlf tikrozll ' Yruul& Kiodtwu&
Zltl& Zifitqd Srti l atlvti( avd friqqd dgtiuul ruvdflv gowernlm uoih f pltrfrp
urre}iuvfi gruwhdtuvf( Zrzldoqi uivl srndkfdv qdp l fuipw pltw wjdud}w
tidoqruv vrm frmq( avd frmqd stlqrulv vronr uvtdhdql& upitv l rv{dqli(
Ojihqifqr tduvw}li zlxt jitvf tluwv ndvduvtrxl{iunw tidoqruv( _luor welvy
f \ntdlqi gtdjhdqunly olz& fno{d fui ero|ii nrol{iuvfr hivim& vtifrjqr tduviv(
_luor welvy truulmunly urohdv vdnji tduviv u ndjhp hqip& srunronw wntdlqz
kd}l}dv ufr trhlqw rv stifruyrh}im fr fuiy rvqr|iqly truulmunrm dtpll u
udprrvfitjiqqp gitrlkprp hr nrqzd( Ouol qdp qi whduvu ndn prjqr euvtii
ruvdqrflv vw frmqw& pqrgli ohl ewhwv strhrojdv eiuupuoiqqr srgledv ' u reily
uvrtrq( Zrfit|iqqr qireyrhlpr qipihoiqqr stintdvlv qdsdhiql l fitqwvu qd swv
hldorgd l hlsorpdvll(
avr kdflulv rv ndjhrgr lk qdu( Mtdjhdqunli re}iuvfd pltd uvdqrfvu fui eroii
dnvlfqpl u ndjhp hqip( Niprquvtdzll wulolfdvu( L fruntiuiqi f Kitolqi eor
hr /** *** {iorfin( c weijhiq& {vr pqrgli f fd|im uvtdqi vdnji strvlf •vrm frmq•& qr
qi prgwv ftdklv ufri pqiqli eik tlund( Xrvrpw eiuuvtd|qi hiprquvtdzll f grtrhdy
Yruull u sitfrgr hq fkfdv w piq rureri wfdjiqli( U kqdip& sr{ipw rql qi vdnli
ero|li sr {luow w{duvqlnrf& qr& vip qi piqii& ntln vly upioy ohim& nrvrti qi
srkfrov uie kdswglfdv& gtrpnlm l uo|iq {itik gtdqlz( avr uloqm kqdn
qdhijh( Vd usizldoqrp kduihdqll qipiznrgr Kwqhiuvdgd p& hiswvdv& sr{vlol vr
pwjiuvfr qdtrhd ewtq•pl dsorhlupiqvdpl(
Xrvrpw  rv fuigr uithzd str|w fdu2 lusrokwmvi ufrl utihuvfd l frkprjqruvl& {vre
hrelvu stintd}iql vrm dvdnl( Niodmvi fui frkprjqri ho pltd l ufrerh( Qd}lvlvi
jlkql wntdlqzif l pqrgly truulmunly urohdv& w nrvrty fu jlkq i}i fsitihl& f
rntwjiqll uipl l htwkim( Xrjdowmuvd& fuvdqvi qd kd}lvw qd|igr re}igr& pltqrgr l
htwjiuvfiqqrgr ewhw}igr& ewhw}igr iftrsimunly qdtrhrf( Sdkdqd l Ktdwq|fdmg
ufkfdv gowernli htwjiunli wk( c weijhiq& {vr vd ufk re~ihlqlv qdu l srprjiv
stirhroiv vrv vjiom ntlklu(
Xrjdowmuvd& lkflqlvi kd pri rgtdql{iqqri fodhiqli knrp( [ip qi piqii&  srodgd&
{vr pr strued hr|od hr fdu(
Z stlfivuvflpl& sroqpl qdhijh l wfitiqqruvl
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Metshin Ilsur Raisovich,
in der größten europäischen Krise nach dem Zweiten Weltkrieg und der größten Gefahr für
Frieden, Freiheit und Demokratie auf unserem gemeinsamen Kontinent wende ich mich als
Abgeordneter des Deutschen Bundestages der Stadt Braunschweig heute direkt an Sie und
bitte Sie um Unterstützung.
Meine Heimatstadt Braunschweig ist Ihrer Heimatstadt Kasan bereits seit 1988 über eine
Städtefreundschaft eng verbunden. Noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs haben unsere
Städte ein enges Band der Freundschaft geknüpft. Dieser Freundschaftsvertrag war für Kasan
der erste Freundschaftsvertrag mit einer anderen Stadt. So begann die Bewegung der
Städtepartnerschaften für Ihre Stadt unmittelbar mit der Unterzeichnung des
Freundschaftsvertrages mit Braunschweig. Deshalb erlaube ich mir, von einer besonderen
Beziehung zwischen unseren Städten zu sprechen. Ich selbst hatte im Rahmen des
Jugendaustausches mehrfach die Gelegenheit zum Besuch in Kasan. Jedes Mal beeindruckten
mich die große Offenheit, das freundschaftliche Miteinander und das stets wachsende
Vertrauen zwischen uns. Jedes Mal bin ich zutiefst dankbar für diese besondere Beziehung
zwischen unseren Völkern und der Verbundenheit, die wir vor allem auch dem russischen Volk,
trotz der schrecklichen Erfahrungen des deutschen Überfalls 1941, zu verdanken haben.
Diese Verbundenheit und unser Dialog dürfen nun, in Zeiten einer schweren Krise, nicht
abreißen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf Grundlage unserer Städtefreundschaft und
dem Netzwerk der Partnerschafts- und Freundschaftsstädte, die zentrale Aufgabe der
Völkerverständigung und des Eintretens für den Frieden besonders gerecht werden können.
Daher schreibe ich Ihnen auch sehr offen: Als Braunschweiger und Abgeordneter des
Deutschen Bundestags bin ich, wie fast jede und jeder Deutsche von einer tiefen Überzeugung
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getragen: Nie wieder Krieg! Daher bin ich sehr schwer besorgt über den völkerrechtswidrigen
und brutalen Angriff Russlands auf die unabhängige und souveräne Ukraine. Russlands Armee
führt in diesen Tagen und Mitten in Europa einen brutalen Angriffskrieg gegen einen Nachbarn
– gegen das Brudervolk der Ukraine. Die UN Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf
die Ukraine gestern scharf verurteilt und den Abzug der russischen Truppen gefordert. 141
Staaten haben einer entsprechende UN-Resolution (A/ES-11/L.1) am 2. März 2022
zugestimmt, 35 haben sich enthalten und nur 5 Ländern stimmten gegen die Resolution Russland, Belarus, Syrien, Nordkorea und Eritrea. Diese militärische Aggression wird tiefe
Spuren in der weltweiten Staatengemeinschaft hinterlassen. Die sozialen Medien offenbaren
uns allen, weltweit, die grausige Realität dieses Krieges. Dieser Krieg bringt nur Leid, Tod und
Verzweiflung. Die täglich steigenden Opferzahlen zeichnen eine katastrophale Realität. Die
Zahl der getöteten Zivilisten in der Ukraine, darunter auch zunehmend Kinder, steigt
erschreckend. Auch die Anzahl der getöteten russischen Soldaten steigt jeden Tag, denn die
Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen ihre Heimat gegen die in allen Belangen überlegene
russische Armee mit einem aufopfernden Heldenmut bis zum Ende. Wenn es nicht
schnellstmöglich gelingt, diesen Krieg zu stoppen, werden weiter viele Menschen sinnlos
sterben – auf beiden Seiten. Es ist absolut notwendig, die Angriffe umgehend zu stoppen und
wieder den Weg des Dialogs und der Diplomatie zu beschreiten.
Wir sind alle gefordert. Die Zivilgesellschaften der Welt werden jeden Tag aktiver. Die
Demonstrationen nehmen zu. In Berlin waren es am Sonntag bis zu 500.000 Menschen. Ich
bin überzeugt, dass auch in Ihrer Heimat viele gegen diesen Krieg sind, ihre Meinung aber
nicht ohne Risiken äußern können. Daher nötigen mir die unerschrockenen Demonstrationen
in Russlands Städten seit dem ersten Tag ganz besonderen Respekt ab. Wir wissen, warum
sie in der Teilnehmerzahl nicht so hoch sind, aber dennoch ist der Ruf: '%) $(&'" dieser
mutigen und sich nicht einschüchtern lassenden Menschen laut und über die Grenzen hörbar.
Ein starkes Zeichen der Hoffnung. In einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages haben
wir als Abgeordneten diesen Mut der Menschen mit stehenden Ovationen gewürdigt.
Daher bitte ich Sie von ganzem Herzen: Nutzen Sie Ihre Mittel und Chancen, um sich für ein
Ende dieses Angriffs einzusetzen. Setzen Sie sich nach Kräften für den Frieden und die Freiheit
ein. Schützen Sie das Leben in der Ukraine – das der Ukrainer und auch das der vielen
russischen Soldaten, die noch ihr ganzes Leben im Kreise von Familie und Freunden vor sich
haben. Bitte setzen Sie sich für unser aller gemeinsame, friedliche und freundschaftliche
Zukunft, die Zukunft der europäischen Völker ein. Zwischen Kasan und Braunschweig besteht
ein tiefes Band der Freundschaft. Ich bin überzeugt, dass dieses Band uns verbindet und diese
schwere Krise überwinden lässt.
Bitte entschuldigen Sie meine eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten. Ich gehe ab dennoch
davon aus, dass Sie mein Anliegen erreicht hat.
Mit Grüßen voller Hoffnung und Zuversicht

