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Die vom österreichischen Bundesvorstand mit der IPA Tatarstan
geknüpften Kontakte wurden weiter ausgebaut! Voriges Jahr weil-
te eine hochrangige Delegation aus Kazan in Österreich und be-
suchte Kärnten, Steiermark und Wien. Nun stattete eine 8-köpfi-
ge Delegation aus Österreich unter Leitung des ersten Vizepräsi-
denten Herbert Stammer und in Begleitung des  Polizeipräsi-
denten von Wien, Dr. Peter Stiedl, dieser Wolgarepublik einen
Gegenbesuch ab.
Nicht viele werden vermutlich von diesem Land bisher gehört
haben. Tatarstan ist fast so groß wie Österreich, hat aber nur
knapp 4 Millionen Einwohner. Es ist seit 1992 eine autonome
Republik und gilt als besonders eigenständig. Sie gehört zur rus-
sischen Föderation und ist innerhalb dieser eine der reichsten
Republiken. Dies verdankt das Land den reichen Erdöl- und Erd-
gasvorkommen. Es liegt im östlichen Teil des europäischen
Rußland westlich des Uralge-
birges am Zusammenfluss von
Wolga und Kama.Von Moskau
liegt es noch ca. 800 km in
Richtung Osten entfernt. Die
Wolga weist im Bereich der
Hauptstadt Kazan schon eine
Breite von ca. 8 km auf. Das
Land wird zum Großteil von
Tataren bewohnt, gefolgt von
etwa 40 % Russen. Auch hin-
sichtlich der Religionen ist es
ein Land des friedlichen Ne-
beneinander von orthodoxen
Christen und sunnitischen
Moslems. Unser Besuch galt
vor allem der 1,2 Mill. Metro-
pole Kazan an den Ufern der
Wolga. Der Kreml (Befestigung) von Kazan gilt als einer der
schönsten und wurde in die Liste des Weltkulturerbes aufgenom-
men. 2005 wurde dort die größte Moschee Europas eröffnet.
Die österreichische Gruppe wurde im Innenministerium empfan-
gen und von den beiden stellvertretenden Innenministern ge-
führt. Einer der beiden, Foat ZINNUROV, ist auch der Präsi-
dent der IPA Tatarstan. Ein umfangreiches Besichtigungspro-
gramm bei den polizeilichen Dienststellen und Einrichtungen und
den Führungsstellen des Innenministeriums wurde uns neben den

Von der Wolga zum Roten Platz
kulturellen und touristischen Sehenswürdigkeiten geboten. Über-
raschend war der hohe Stand der Technik und der anspruchsvol-
len Ausbildung der Polizisten Tatarstans. Eine besondere
Belastung für die Polizei ist die Drogenroute, die durch das Land
führt. Seit dem Einmarsch der US-Truppen in Afghanistan hat die-
ses Land den Anteil an der Weltproduktion von Opium  von Null
auf 92 % gesteigert! Diese riesige Menge von Suchtgift wird auf
verschiedenen Wegen in alle Welt verteilt.
Zu unserem Programm gehörte auch der Besuch des tatarischen
Festes „Sabantui“, ein Volksfest mit türkischen Wurzeln. Dieses
große Fest umfasst auch ein Pferderennen und zahlreiche sport-
liche Bewerbe.
Zur Zeit unseres Besuches veranstaltete die russische Sektion
ihre jährliche Delegiertentagung, diesmal in Kazan. Der Präsident
Alexeij Gankin überreichte den Vertretern der 15 neu gegründe-

ten Regionalclubs die Aner-
kennungsdekrete. Einzelne
Repräsentanten waren bis zu
7.000 km (z.B. Sacchalin,
Novosibirsk) zu dieser Tag-
ung angereist. Da sich am 21.
Juni der Jahrestag des Kriegs-
ausbruches mit der Sowjet-
union jährte, wurde am
Denkmal des unbekannten
Soldaten gleich eine Kranz-
niederlegung durchgeführt.

Der Besuch in Tatarstan war
geprägt von einer besonde-
ren Gastfreundschaft und
Herzlichkeit, aber auch vom
allgegenwärtigen Wodka.

Bei der Rückfahrt stand noch ein dreitägiger Aufenthalt in Mos-
kau am Programm. Der russische IPA Präsident Gankin empfing
die österreichische Delegation bereits am Flughafen und bot ein
Besichtigungsprogramm von Moskau an. Untergebracht war die
österreichische Delegation in dem Hotel, in dem 2008 der IEC-
Kongress stattfinden wird. Vor dem Abflug von Moskau gab es
noch einen Besuch des Kremls und einem Spaziergang am Roten
Platz. Nur wenige Stunden später landeten wir wohlbehalten in
Wien-Schwechat.

Ein Teil der österreichischen Delegation (Wünsch, Stammer, Elian, Egle, Jörg
mit Polizeipräsident Stiedl und Vertretern der IPA Tatarstan.
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