
Dienstag, 21. Mai 2019 31

HerrGroße-Sender,Siewarenvon
2003 bis 2015 Honorarkonsul für
dieMongolei, und wurden nun für
Ihren zwölfjährigen Einsatz ge-
ehrt. Wie fing ihr Einsatz für das
zentralasiatische Land an?
Ich war schon seit 1993 für die
Mongolei im Einsatz, das ent-
sprang einer persönlichen In-
itiative von mir. Die Mongolei
musste damals „von jetzt auf
gleich“ den Wandel zur Demo-
kratie und zum Rechtsstaats-
prinzip bewältigen– aber bisher
kannte man dort nur das sowje-
tische, planwirtschaftliche Sys-
tem. Hinzu kam die große Ab-
hängigkeit vonChina. Eigenver-
antwortung und Selbstständig-
keit mussten komplett neu er-
lerntwerden.DasLandbrauchte
einfach Hilfe. Als damaliger
Landtagsdirektor vonNRWhabe
ich mongolische Abgeordnete
zu uns eingeladen, damit sie se-
hen konnten, wie politisch gear-
beitet wird. Und die Gesetze
mussten natürlich auf interna-
tionale Standards gebracht wer-
den, weil dieMongolei derWelt-
handelsorganisaion WTO bei-
treten wollte. Es musste – ähn-
lich wie bei uns nach 1945 – ge-
klärt werden, welches Recht aus
der sowjetischen Vorherrschaft
weiter gelten konnte. Und der
Mangel war groß:Damalswurde
dort mit Robotron-Computern
aus der DDR gearbeitet, und als
die Produktion endete, gab es
ein Problem mit Ersatzteilen.
Mit der damaligen Landtagsprä-
sidentin brachte ich dann mal
persönlich zehn moderne PCs
nach Ulan Bator. Ebenso koope-
rierte die mongolische Polizei
mit der von NRW, und auch der
Justizvollzug. Wir machten
mehrere Tagungen.

Und dieser Prozess lief wahr-
scheinlich nicht immer reibungs-
los.
Ja. Das Problem, weshalb man-
ches nicht funktionierte, lag im
politischenWesen derMongolei
begründet: Es war zwar ein de-
mokratischer Staat, jedoch mit
häufigen Regierungswechseln.
Und anders als bei unswurde bei
einem solchen Wechsel nicht
nur der Minister ersetzt, son-
dern auch die nachgeordneten
Mitarbeiter. Es gab weniger Do-
kumentation, mit der sich die
Nachfolger hätten einarbeiten
können. Und dadurch sind viele
Projekte gescheitert, die schon
weitgediehenwaren.Nichtsdes-
totrotz war es eine spannende
Zusammenarbeit: Wir haben
auch Schulungen in einer mon-
golischen Jurte gemacht,mitten
in der Steppe.

Und 2003 nahmen Sie dann Ihre
Konsul-Tätigkeit auf. Wie ergab
sich das?
VorallemwardasdurchdenUm-
zug dermongolischenBotschaft
nach Berlin bedingt. Solange sie
in Bonn war, konnten die Mon-
golen in NRW alles vor Ort ma-
chen. Durch den Umzug tat sich
ein Vakuum auf. Sie brauchten
jemand, der die Kontakte leben-
dighält.Unddaswardannich,da
ich schon sieben Jahre das Köl-
ner OB-Büro leitete und später
Landesdirektor war.

Wie oft waren Sie selbst in der
Mongolei?
Das habe ich nie genau gezählt,
zeitweilig war ich ein- bis zwei-
mal jährlich dort. Zunächst flog
ichüberBerlinundMoskau, spä-
ter gab es auch saisonale Direkt-
flüge der mongolischen Flugge-
sellschaft Miat ab Frank-
furt/Main. Ich habe damals ver-

sucht, auch eine Verbindung ab
Köln/Bonnzuetablieren, dahier
ein Schwerpunkt der mongoli-
schen Minderheit in Deutsch-
land lebt. Das ist aber nicht zu-
stande gekommen. Auch auf der
LebensmittelmesseAnugawoll-
ten wir einen Stand mit mongo-
lischen Produkten machen, das
hat aber leider auch nicht ge-
klappt. Bisher ist die Mongolei
auf der vor allem Endverbrau-
cher-orientierten „Grünen Wo-
che“ in Berlin aktiv. Man muss
wissen: Sie haben hervorragen-
de Produkte, etwa den Wodka
aus Korn, der sehr mild und be-
kömmlich ist.
Oder die Kaschmir-Produkte:
Die Wolle gilt aufgrund der kli-
matischenBedingungenals bes-
te der Welt, jedoch greifen die
Chinesenallesab,vermischenes
mit eigenerProduktionundsen-
ken dadurch die Qualität. Und
das Fleisch! Es gibt 50 bis 60Mil-

lionenNutztiere imLand–Scha-
fe,Ziegen,Rinder–unddasalles
in Freilandhaltung. Es ist aber
schweraufgrundderAgrargeset-
ze, in die EU hinein zu exportie-
ren.

Wie sieht die wirtschaftliche Lage
in der Mongolei aus?
DieMongoleigehörtzudenzehn
rohstoffreichsten Ländern der
Welt, sie haben unter anderem
Kupfer und „Seltene Erden“.
Aber um die Rohstoffe aus der
Erdezubekommen, sindMilliar-
den-Investitionen nötig. Was
die Entwicklung zudem schwie-
rig macht, ist der fehlende Mee-
reszugang. Man ist auf die Chi-
nesen angewiesen, und alles
muss per Lkw herübergefahren
werden, weil es keine taugliche
Güterzugverbindung gibt. All-
gemein ist das Land abhängig
von China und Russland; des-
halb verfolgt die Mongolei eine

Politikdes„drittenNachbarn“in
Gestalt von Japan, der EU und
der USA.

Wie interessant ist die Mongolei
für den Tourismus?
Die Mongolei ist ein wunderba-
res Reiseland. Wer Natur, Tiere
und die Freiheit liebt, wer auch
mal nach Kompass Auto fahren
will, istdortgutaufgehoben.Das
Land bietet eben die große Frei-
heit,mitunzähligenSehenswür-
digkeiten und liebenswerten
Menschen. Sie können damit
rechnen, von Nomaden zu sich
eingeladen zu werden. Inzwi-
schen gibt es ein dichtes Netz-
werk von Jurtencamps, man
kann Trekking- und Pferdetou-
renmachen.DazuistdieMongo-
lei ein sehr sicheres Land, nach
allem, was man weiß. Man will
den Tourismus ausbauen, viel
hat sich schon getan. Als ich
1993 mit meiner Frau erstmals

hinreiste,gabes inganzUlanBa-
tor kein Brot zu kaufen. Die Leu-
te haben damals gehungert, und
imGästehaus der Regierungwa-
ren die Fenster mit Papier ver-
hangen. Wir sind in die Steppe
gefahren und hatten nur ein
Stück Hammel, Lamm undWas-
ser dabei.Heute ist alleswesent-
lich besser; es gibt Hotelketten
und alles zu kaufen, was man
wünscht. Und es gibt wunder-
schöneVolksfeste.

Wie oft haben Sie als KonsulMon-
golen konkret geholfen?
Zum Glück war das nicht so oft
nötig.EshatnurwenigeFällege-
geben, die wirklich dramatisch
waren. Einen Studenten, der
ständigMeldetermineund-Fris-
tenverbummelte,konnteichda-
mals vor der Abschiebehaft be-
wahren und zur Ausreise bewe-
gen. Und es gab ein schlimmes
Ereignis, als ein Busmitmongo-
lischen Studenten an Heilig-
abend auf einer belgischen Au-
tobahn in Brand geriet. Sie wa-
ren auf demWeg nach Paris; sie
konnten sich Gott sei Dank aus
dem Bus retten, aber hatten au-
ßer ihrer Kleidung am Leib
nichts mehr. Mit der Katastro-
phenhilfewurdeichaktiv,umih-
nen zu helfen und den Rück-
transport zu organisieren.

Wie präsent ist die Mongolei in
Köln und Deutschland?
Insgesamt sind die Mongolen
sehr gut integriert und leben als
nette Nachbarn in der Gesell-
schaft. Rund 25000 Mongolen
sprechen fließend Deutsch, da
viele in der DDR studierten. Bis
heutebinichBeiratsmitgliedder
deutsch-mongolischen Gesell-
schaft in Bonn. Und ich freue
mich natürlich immer auf das
Sommerfest der Kölner Mongo-
lenhorde; es freut mich, dass so
viele Menschen hinpilgern.

„Zur Schulung in die mongolische Steppe“
Heinrich Große-Sender, Longericher undHonorarkonsul a.D. derMongolei, über denWandel des Landes zur Demokratie,
die ausgeprägte Freilandhaltung vonNutztieren und bekömmlichenWodka aus Korn – Ehrung für zwölfjährigen Einsatz

Wanne raus! Dusche rein!
Wir machen Ihre Wanne zur Dusche
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Rundumservice - Wir kümmern
uns um alle Zuschüsse und
Genehmigungen

kostenloser Vor-Ort-Termin
für Beratung und Aufmaß

in kurzer Zeit realisiert

Umbau ab

€0,-€0,-€0,-
*ab Pflegegrad 1 durch den Zuschuss

Ihrer Pflegekasse

Eine Nutzung der Bade-
wanne im Alter ist oft be-
schwerlich und mit hohen

Risiken verbunden. Eine
altersgerechte Dusche bietet
da Sicherheit und Komfort.
Jetzt gibt es keinen Grund
mehr vor einem Umbau zu-
rückzuschrecken. Seniovo
ist Ihr Partner für das alters-

gerechte Bad. Zu dem kos-
tenlosen Rundum-Service
gehört neben Beratung und

Planung, auch die Organi-
sation rund um alle Anträge
bei Ämtern, Versicherungen
und Ihrem Vermieter. Und
natürlich muss der Umbau
schnell gehen: Dank der
Modulbauweise müssen

Sie meist nur 8 Stunden
auf Ihr Bad verzichten.
Und das Beste daran: ein
Umbau kann für Sie häufig
kostenlos erfolgen! Denn ab
Pflegegrad 1 gibt es 4.000 €
Zuschuss von der Pflegekas-
se. Informieren Sie sich jetzt
kostenlos und holen Sie sich
ein entscheidendes Stück
Lebensqualität zurück!

V.i.S.d.P.: Jonathan Kohl,
Seniovo GmbH,
Alt-Moabit 90, 10559 Berlin,
Tel: (0221) 986 506 15

Der Weg zum altersgerechten Bad
Warum der Weg zum barrierearmen Bad häufig kostenlos ist und ein Umbau auch schnell gehen kann

Dank guter Planung ist der durch
Pflegegrad kostenlose Badumbau oft
schon nach einem Tag abgeschlossen

Vorher und Nachher Mit Unterstützung der Pflegever-
sicherung ist der Badumbau oft sogar kostenlos.

Jetzt KOSTENLOS informieren:

0221 /98 65 06 15


