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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
Der heutige Tag war der Wirtschaft unseres Landes gewidmet und somit ein
Meilenstein in der deutsch-mongolischen Zusammenarbeit.
Wir haben uns über den Zustand und die Perspektiven der deutsch-mongolischen
Kooperation auf dem Gebiet Wirtschaft, Investitionen, Bauwesen,Straßen und Verkehr,
Tourismus, Lebensmittel u.Landwirtschaft, Gesundheitswesen gegenseitig informiert
und miteinander interessante Diskussionen geführt.
Für Mongolei, ein Land mit riesigen Entfernungen, reich an Bodenschätzen und mit
Einwohnern mit verhältnismäßig hohem Bildungsniveau, gibt es nach unseren
Einschätzungen viele gute Möglichkeiten mit künftigen deutschen Investitionen in den
Bereichen
Informationstechnologie,
Bauwesen,
Medizin,
Textil
–und
Lebensmittelindustrie und Verarbeitung von tierischen Rohstoffen erfolgreich
zusammenzuarbeiten.
Ich möchte besonders erwähnen, dass auch die Kooperationsmöglichkeiten auf dem
Gebiet in der Infrastruktur und in der Tourismusbranche einen wichtigen Stellenwert
einnehmen.
Bildung, Kultur und Wissenschaftsbereich nehmen traditionell einen wichtigen Platz in
den mongolisch-deutschen Beziehungen ein.
Deutschland ist der größte Wirtschaftspartner unseres Landes in Europa.
Ich kann jetzt schon sagen, dass der heutige Wirtschafts-und Kooperationsforum
erfolgreich war.
Deshalb möchte ich mich recht herzlich für die Zusammenarbeit dieses gelungenen
Ereignisses bedanken.
Sowie allen anderen, die für ein gutes Gelingen dieses Tages gesorgt haben.

Natürlich möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihr Interesse an unserem Wirtschafts-und
Kooperationsforum bedanken.
Ich bin zuversichtlich, daß Veranstaltungen dieser Art eine wichtige Rolle für die
Entwicklung und Vertiefung der unternehmerischen Zusammenarbeit der beiden Länder
spielen wird.
Verträge und Verhandlungen werden auf der Ebene der Politik und Ministerien
abgeschlossen, die Durchführung deren obliegt aber den Unternehmern.
In diesem Umfeld zu vermitteln und zu beraten ist der Grundsatz der Tätigkeiten des
MDWK –s.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die Mongolei ein Land mit
Zukunft ist.
Ein großer Markt in unseren beiden Nachbarländern und Freihandelszonen zu
Russischenund
Chinesischen
Grenzen,
ein
international
anerkanntes
Investitionsgesetz ist meiner Meinung nach eine gute Vorraussetzung für zukünftige
Zusammenarbeit der Unternehmen unserer beiden Länder.
Wie Dr.Reinberg erwähnte, „Deutsche sind vorsichtig und abwartend.
„PARTY SOLL NICHT VORBEI SEIN“
Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und
wünsche Ihnen noch einen Schönen Tag!

