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Informationen  
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der DeMoGe, 
liebe Freunde und Bürger der Mongolei, 
 
Anlass dieses Informationsschreibens ist eine Bitte unserer Vizepräsidentin Ochmaa Göbel. Sie schlug vor, 
auch über unsere Internet-Seite vor allem den Mongolen, die Mitglied unserer Gesellschaft sind, aber auch 
für diejenigen, welche unsere Informationen lesen, einige wichtige Hinweise zu geben. In dieser von 
Corona geprägten Zeit kommen zahlreiche Mongolinnen und Mongolen, die in Deutschland leben und ar-
beiten, mit den vielen Restriktionen im täglichen Leben, bedingt durch Maßnahmen der Regierung und der 
örtlichen Ordnungsämter, in Schwierigkeiten. 
 
In erster Linie sind für die Fragen des täglichen Lebens die Behörden vor Ort zuständig. Hinzu kommen 
Entscheidungen aus der Mongolei, welche durch die Staatliche Notfallkommission getroffen wurden. Dabei 
ist zu beachten, dass alle internationalen Passagierflüge sowie die internationalen Zugverbindungen in die 
Mongolei bis zum 30. April 2020 eingestellt bleiben. Das gilt auch für die Einreise von ausländischen 
Staatsbürgern und staatenlosen Bürgern an den Straßenverkehrs-Grenzübergängen. Es gibt Ausnahmere-
gelungen für die Einreise von Mitarbeitern und Familienmitgliedern diplomatischer Vertretungen, für aus-
ländische Staatsbürger mit ständigem Aufenthaltsrecht für die Mongolei oder Ausländer mit mongolischen 
Ehegatten/in sowie für internationale Fernfahrer. Diesem Personenkreis ist eine Einreise möglich, jedoch 
müssen sie sich einer 14tägigen Quarantäne unterziehen. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 30. April, 
wobei die Staatliche Notfallkommission der Mongolei über eine Aufhebung oder Verlängerung dieser Maß-
nahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung treffen wird. 
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Die Botschaft der Mongolei hat einen Operativen Dienst eingerichtet, der rund um die Uhr besetzt ist und 
bei dem zu allen Problemen Fragen gestellt und Gesuche vorgetragen werden können. Der Kontakt läuft 
über den Konsul Herrn Dulgun: 
 

Telefon 0176/29990069 
 
Wichtig ist ebenfalls zu wissen, dass diejenigen Mongolen/in, die zum jetzigen Zeitpunkt zurück in die 
Mongolei reisen wollen, sich ebenfalls in der Konsularabteilung der Botschaft melden können (Tel. 
030/474806-20/-21/-22/). Es   werden dort alle Anträge, die  in diese Richtung gehen, gesammelt, um ggf. 
einen Rücktransport organisieren zu können. 
 
Die Anträge können auch schriftlich eingereicht werden. Soviel in aller Kürze zu den letzten Informationen 
aus der Botschaft. Wenn es möglich ist, versuchen wir zu helfen; wenn es uns jedoch nicht möglich ist, 
Hilfe zu leisten, leiten wir die Bitten und Anfragen an die zuständigen Stellen weiter. 
Ich möchte abschließend die Gelegenheit nutzen, allen Mitgliedern der DeMoGe und den Lesern dieser 
Informationen, ungeachtet der schwierigen Zeit, die wir gerade durchleben, 
ein frohes und vor allem gesundes Osterfest zu wünschen! 
 
 
Dr. Udo Haase 
Präsident 


