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Landflucht und Lebensstandard 
 

 Hebung des Lebensstandards und der Produktivität 

mongolischer nomadisch lebender Haushalte 

Abstract 

Wie in vielen Ländern der Welt gibt es in der Mongolei Landflucht. Die Lebensqualität in 

Städten entwickelt sich rasant, während der Fortschritt auf dem Land nur gering ist. Ein For-

schungsprojekt von GMIT und TUC untersucht die Ursachen der Landflucht und Möglichkei-

ten, sie zu verhindern oder zu verlangsamen. In einer ersten Phase wurde eine Bestandsauf-

nahme der Einkommensverhältnisse und des Lebensstandards nomadisch lebender Haushalte 

durchgeführt. Grundlage war eine intensive qualitative und quantitative Befragung von No-

madenhaushalten in verschiedenen räumlichen und sozioökonomischen Lebenssituationen. 

 

Es zeigt sich, dass das Einkommen der Nomaden zu gering ist, um die Anschaffungen typi-

scher dauerhafter Konsumgüter vorzunehmen, wie sie in städtischen Regionen üblich sind. 

Fast alle Nomaden verfügen über Telefon, Fernsehen, Solarkollektoren und Licht. Motorrad, 

ein PKW und/oder ein LKW sind schon deutlich weniger verbreitet. Weitere dauerhafte Kon-

sumgüter, wie sie in städtischen Haushalten mittlerweile Standard sind (74 % Verfügungsquo-

te), besitzen nur 10 % der Nomaden. 

 

Nomaden wünschen bessere sanitäre Einrichtungen (Toiletten, Duschen, Fließwasserversor-

gung). Mit hoher Intensität gewünscht werden auch bessere Wohnverhältnisse mit getrennten 

Wohn- und Schlafbereichen, Fenstern, Kleiderschränken und leistungsstarker, einfacherer 

Heizung. Gewünscht werden weiterhin Geräte zur Arbeitserleichterung wie Waschmaschinen, 

Gas- oder Elektroherd oder Kühl- und Gefrierschrank, die nur 31 % der Nomaden haben, ge-

genüber städtischen Haushalten mit 84 %. Alle Geräte sollen robust und umzugstauglich sein. 

 

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass sich die Wanderungsbewegungen der Nomaden von 

der Steppe in die Städte durch einen Wechsel der Lebensformen hin zu derjenigen Lebens-

form erklären lässt, welche die Erlangung des gewünschten höheren Lebensstandards ermög-

licht. 
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Landflucht und Lebensstandard 
 

Hebung des Lebensstandards und der Produktivität 

mongolischer nomadisch lebender Haushalte 

1 Einleitung 

Wie in vielen Ländern der Welt gibt es in der Mongolei Landflucht. Mittlerweile lebt 67 % 

der mongolischen Bevölkerung in städtischen Gebieten, und wiederum 40 % davon in Ulaan-

baatar.1 Die Lebensqualität in Städten entwickelt sich rasant, während der Fortschritt auf dem 

Land nur gering ist. 

 

Das alles führt dazu, dass die nomadisch lebenden Landwirte eine immer größer werdende 

Kluft zwischen ihrem eigenen Leben und dem Leben der Stadtbevölkerung wahrnehmen und 

immer unzufriedener mit ihrer Situation werden.2 Es entsteht eine Wanderungsbewegung vom 

Land in Richtung Stadt, so wie sie in vielen Teilen der Welt zu beobachten ist.3 Im Trend 

moderner Gesellschaften liegen heute 

 

(i) ein leichteres Leben durch Entlastung bei alltäglichen Verrichtungen wie Heizen, 

Kochen und Waschen, 

(ii) größere Reinlichkeit, Individualität und Privatsphäre, 

(iii) Teilhabe an moderner Unterhaltung und Vergnügungen. 

 

Die mongolische Regierung möchte den Lebensstandard von nomadisch lebenden Landwirten 

heben und deren Produktivität steigern. Ein Forschungsprojekt von GMIT und TUC soll her-

ausfinden, wie dies erreicht werden kann. 

 

Das Vorhaben hat für die Mongolei nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus politi-

scher und geostrategischer Sicht allergrößte Bedeutung. Die Mongolei ist derzeit noch ein 

zwar dünn, aber überall besiedeltes Land. Wenn die Landflucht die Menschen in die wenigen 

Städte, vor allem nach Ulaanbaatar treibt, wird eine Leere hinterlassen, die nicht als günstig 

empfunden wird. Kasachstan hat seine Hauptstadt vom Süden in den Norden näher an die 

russische Grenze verlagert, um seinen Anspruch auf das gesamte Land zu dokumentieren. 

Dies begründet ein besonderes Interesse der mongolischen Regierung an der Aufrechterhal-

tung der nomadischen Lebensweise. 

 

                                                 
1 Vgl. o. V. (2015), UB Post, Community Development Policy. 
2 Vgl. Batayev (2013), S. 59 ff. 
3 Vgl. Jankechova (2018). 
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Aus diesem Grund wurde auch als eine Nebenbedingung des Projektes die grundsätzliche 

Aufrechterhaltung der nomadischen Lebensweise formuliert. Es geht nicht darum, die 

Fleischproduktion nach dem westlichen Vorbild zu zentralisieren und alle Nomaden in die 

Städte zu holen. Nomadische Landwirte leben disloziert in der Wildnis und betreuen von dort 

ihre Herde. Dies soll beibehalten bleiben. Wünschenswert wäre es auch, wenn die Neuerun-

gen nicht die „Kultur“ der Nomaden stören würde. Uralte kulturelle Überlieferungen sollen, 

wenn möglich, unangetastet bleiben. 

1.1 Das Projekt und die Forschungsfrage 

Ziel des Projektes ist es, Wege zu eruieren, die dazu beitragen könnten, die Wanderungsbe-

wegungen der Nomaden vom Land in die Städte zu stoppen. Das Projekt wurde in drei Phasen 

unterteilt. 

 

I. In der ersten Phase sollen Möglichkeiten untersucht werden, die Wanderungsneigung 

der Nomaden in die Städte zu verringern. 

II. In der zweiten Phase sollen Möglichkeiten untersucht werden, die Produktivität der 

nomadischen Wirtschaft zu steigern. 

III. In der dritten Phase sollen die Ergebnisse der Phasen I und II zusammengeführt und 

eine Synopse mit finalen Vorschlägen erstellt werden. 

 

Die Literatur zeigt, dass vorrangig der Aspekt der Unterentwicklung ländlicher Gebiet als 

Wanderungsursache betrachtet wird.4 Diese wird hinsichtlich zweier Aspekte untersucht. Zum 

einen wird die Versorgung mit öffentlichen Gütern wie Kindergärten, Schulen, Gesundheits-

einrichtungen, Unterstützung in Notfällen und direkten Subventionen untersucht.5 Dieser As-

pekt ist schon häufiger behandelt worden; Defizite sind erkannt und werden beseitigt. Zum 

anderen wird der private Wohlstand, d.h. die Ausstattung der Nomadenhaushalte mit privaten 

Gütern wie Fernsehen, Haushaltsgeräten etc. untersucht. Diesen weniger behandelten Aspekt 

greifen wir in der vorliegenden Untersuchung auf. 

 

Dazu wurden mehrere Fragestellungen aufgeworfen: 

 

 Über welche Ausstattung mit Gütern verfügen die nomadischen Haushalte? 

 Welche Ausstattung mit Gütern ist in größeren Städten in industrialisierten fortschritt-

lichen Gegenden üblich? 

                                                 
4 „Die Unterentwicklung der ruralen Regionen stellt in der Mongolei den eigentlichen Grund für die Unzufrie-

denheit der Landbevölkerung und die massenhafte Abwanderung dar“, Batayev (2013), S.197; vgl. auch Kings-

ley (2017). 
5 Die Infrastruktur soll in den Aimag-Städten bereitgestellt werden: „Die Entwicklung der kleineren und mittle-

ren Städte ist somit für die Mongolei von großer Bedeutung, um die Entwicklung der ländlichen Regionen zu 

stabilisieren, die Entvölkerung auf dem Land zu vermeiden und die einseitige Bevölkerungskonzentration in 

Ulaanbaatar einzudämmen.“, Batayev (2013), S.197; vgl. auch Batayev (2013), S.188. 
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 Welche Wünsche haben die Nomaden hinsichtlich ihrer Lebensumstände und Ausstat-

tung mit Gütern? 

 Wie wünschenswert sind Güter, die in städtischen Haushalten zum Standard gehören, 

für nomadische Haushalte? 

1.2 Bestandsaufnahme: Die Lage der Nomaden 

Ein typischer nomadischer landwirtschaftlicher Betrieb besteht aus zwei Jurten (auf Mongo-

lisch „Ger“, bedeutet „zu Hause“). Eine davon wird überwiegend zu Wohnzwecken genutzt, 

die andere ist die Betriebsjurte. Dazu kommen eine große Koppel für die erwachsenen Tiere 

und eine kleine für die Jungtiere. Ergänzend gibt es einen Pritschenwagen oder einen Karren 

sowie einen PKW oder ein Motorrad (Abbildung 1). Für die Winterzeit gibt es noch einen 

wetterfesten Winterlagerplatz (Abbildung 2).6 

 

 
Abbildung 1: Typischer nomadischer landwirtschaftlicher Betrieb 

Der Betrieb hat im Regelfall Schafe und Ziegen, manchmal Rinder und Pferde, in einigen 

Gegenden auch Kamele. Die Tiere ergänzen sich gegenseitig und versorgen den Nomaden-

haushalt mit vielfältigen Gütern, die zu einem von Dritten unabhängigen Überleben in der 

                                                 
6 Vgl. Pasotti (2017); vgl. Kingsley (2017). 



   

8 

Steppe notwendig sind. Pferde bzw. Kamele stellen zudem die Mobilität des nomadischen 

Haushalts sicher. 

 

Das Problem dieser Ausstattung ist die geringe Produktivität, die sie ermöglicht. Die Jurte 

eignet sich nicht für effiziente Arbeitsabläufe. Viele Vorgänge müssen in ungünstigen Hal-

tungen durchgeführt werden. Der Landwirt arbeitet gebückt und kniet oder sitzt auf der Erde. 

Die Arbeitsgeräte sind nicht effizient angeordnet. Eine effiziente Herstellung bäuerlicher Pro-

dukte (Milch, Joghurt, Quark, Butter, Fleischprodukte) ist so kaum möglich. Der Landwirt 

muss häufig zwischen stehender, kniender und auf dem Boden sitzender Haltung wechseln.  

 

Eine Trennung zwischen dem Privatleben und der Arbeit gibt es praktisch nicht. Die Produk-

tion findet räumlich mitten zwischen privaten Dingen wie Kleidung oder Unterhaltungsge-

genständen statt. Einzelne Nomaden nehmen Jungtiere im Winter in die Betriebsjurte auf7, 

verkleinern also ihren persönlichen Lebensraum. Zwischen privaten Dingen liegt Dung zum 

Heizen. All dies senkt die Lebensqualität. Basisverrichtungen wie Heizen, Kochen, Waschen 

sind mit großem Aufwand verbunden. Sie verschlingen viel Zeit, was die produktiven Phasen 

reduziert. Die Erstellung von Mahlzeiten oder von warmen Getränken zwischendurch ist 

mühsam. Im Regelfall werden Reste, die in Schalen aufbewahrt werden, kalt gegessen. Jedes 

Aufwärmen verursacht hohen Aufwand. Heißes Wasser oder Tee werden in Thermoskannen 

für den späteren Verzehr aufbewahrt. Nach schmutzigen Arbeiten ist eine körperliche Reini-

gung oder selbst Händewaschen kaum möglich. Die Kleidung wird lange ununterbrochen und 

ohne zu waschen getragen. Jurten sind nur schwer sauber zu halten. Einige Befragte klagten 

über Mäuse, die sie kaum aus der Jurte heraushalten könnten. Unangenehm ist das Leben an 

Regentagen, denn das Jurtenleben ist auf Trockenheit ausgerichtet. Regen senkt die Lebens-

qualität auf ein sehr niedriges Niveau.8 

 

                                                 
7 Vgl. Chiu (2016). 
8 Vgl. Genté (2013). 
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Abbildung 2: Winterlager 

Es wurden Instrumente entwickelt, welche das nomadische Leben verbessern und mittlerweile 

weite Verbreitung gefunden haben. Dazu gehören Solarpanele, Batterien, Fernsehgeräte, 

Tiefbrunnenpumpen, elektrische Airagrührgeräte, Motorräder etc. Diese Geräte müssen käuf-

lich erworben werden. Sie stören den auf Autarkie und Selbstversorgung ausgerichteten 

Kreislauf des nomadischen Alltags. Sie erfordern geldliche Einnahmen und damit die Exis-

tenz von Märkten für nomadische Produkte. Dem steht entgegen, dass sich verschiedene Pro-

dukte der nomadischen Erzeugung weniger gut auf Märkten verkaufen lassen. Für Tierhäute 

werden sehr geringe Preise geboten. Kuh- und Pferdemilchprodukte lassen sich nur in Stadt- 

oder Straßennähe absetzen. Der nomadische Betrieb ist klein und erreicht keine bedeutenden 

Losgrößen. Auf diese Weise entsteht ein zunehmendes Missverhältnis zwischen den Gütern, 

welche ein Nomadenhaushalt nutzen möchte und den Gütern, welche er sich aufgrund der 

geringen monetären Einnahmen beschaffen kann.9 

 

Eine Folge der geringen Marktgängigkeit nomadischer Produkte ist, dass der nomadische 

Haushalt in seine traditionelle Autarkie hineingezwungen wird. Er muss dort verbleiben, weil 

ihm das Eindringen in den Geldkreislauf mangels marktfähiger Produkte verschlossen bleibt. 

Die Unverändertheit der Verhältnisse in den Jurten entspricht demnach nicht einem Wunsch, 

sondern ist Konsequenz der fehlenden Absetzbarkeit der Produkte. Oftmals werden die tradi-

tionellen Verhältnisse in den Jurten als scheinbares Zeichen gedeutet, dass die Nomaden 

nichts an ihrer Situation ändern wollen, während sie aufgrund der fehlenden geldlichen Ein-

                                                 
9 Vgl. Chui (2016). 
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nahmen nur nichts ändern können. Die einzige gangbare Handlungsalternative der Nomaden 

ist dann das sogenannte „voting by foot“, nämlich das Aufgeben der nomadischen Lebenswei-

se als Ganzes und Wechsel in eine andere Lebensform, die ein besseres Einnahme-Ausgabe-

Verhältnis ermöglicht. 

2 Untersuchungsmethodik 

In der ersten Phase des Projektes sollte eine Bestandsaufnahme der Lage der Nomaden erstellt 

werden, soweit diese einen möglichen Bezug zur Wanderungsneigung hat. 

 

In der ersten Septemberwoche 2018 fand eine Befragung von 21 Nomadenhaushalten in ei-

nem Gebiet von etwa 20.000 km2 statt. Dieses erstreckte sich von Nalaikh (östlich von Ulaan-

baatar) bis in das etwa 400 km westlich davon gelegene Saikhan. Es wurden Nomaden in ver-

schiedenen Situationen befragt: 

 

 Stadtnahe Nomaden (Nalaikh, Ulaanbaatar, Erdenet) 

 Nomaden in der Nähe von Provinzstädten 

 Nomaden entfernt von Städten, aber nahe an verkehrsreichen Verbindungsstraßen 

 Nomaden weit entfernt von Städten und Straßen 

 Nomaden in Umweltproblemgebieten (Erdenet) 
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Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Herdengrößen nomadischer Haushalte in der gesamten 

Mongolei10 und in der durchgeführten Umfrage. Daraus geht hervor, dass die Umfrage ten-

denziell Haushalte erfasste, deren Herdengröße etwas über dem Landesdurchschnitt liegt. 

 

 
Abbildung 3: Verteilung der Herdengrößen 

Grundlage der Befragung war ein strukturierter Fragebogen, der quantitative und qualitative 

Daten erhob. Dabei wurden Daten zu folgenden Aspekten abgefragt: 

 

Quantitativ: 

 Ist-Ausstattung: Verfügbarkeit der nomadischen Haushalte über Güter der Kategorie 

„dauerhafte Konsumgüter“ 

 Gewünschte Ausstattung: Hedonische Bewertung (d. h. Attraktivitätsbeurteilung) von 

Gütern der Kategorie „dauerhafte Konsumgüter“ 

 Einnahmen aus Gewerbebetrieb 

 Ausgaben für Gewerbebetrieb 

 Einnahmen im privaten Bereich (z. B. Kindergeld, Rente) 

 Ausgaben im privaten Bereich, soweit sie bedeutende, die Haushaltslage nennenswert 

belastende Größenordnungen erreichen 

 

Qualitativ: 

                                                 
10 National Statistics Commitee (2018), S. 112-115. 
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 Empfundene Mängel der Ist-Situation  

 Vorschläge für Änderungen der Ist-Situation 

 

Die erhobenen Daten wurden mit Daten von Haushalten in städtischen Umfeldern abgegli-

chen. Dabei wurde Ulaanbaatar nicht als Vergleichsstadt gewählt. Zum einen waren die not-

wendigen Vergleichsdaten nicht verfügbar. Zum anderen befindet sich die Stadt in einem ra-

santen Wandel mit schnellen Veränderungen wichtiger Verhältnisse, so dass der gegenwärtige 

Zustand nur transitorisch ist und kein Maßstab für längerfristige Entwicklungen sein kann. 

Stattdessen wurden Daten aus reifen Industrienationen zum Vergleich verwendet. Aus Grün-

den der Vollständigkeit der Daten wurden diejenigen des Statistischen Bundesamtes aus 

Deutschland gewählt. 

 

Die Befragung der Nomaden dauerte etwa 1 Stunde je Haushalt. Es nahm selten nur eine Per-

son teil. Meist war mindestens ein Ehepaar, im Regelfall aber eine große Gruppe von Älteren, 

Kindern, Freunden und Verwandten anwesend. Die jüngste Befragte vertrat ihre Eltern und 

war 17 Jahre alt. Die ältesten waren ein Rentnerehepaar. Wenn Ehefrauen anwesend waren, 

unterschied sich die Bewertung der Güter; Ehefrauen korrigierten ihre Ehemänner des Öfte-

ren. Dies traf insbesondere bei der Bewertung von Blumen, Waschmaschinen und getrennten 

Schlaf- und Wohnbereichen zu. Da kein Einfluss darauf genommen werden konnte, wer die 

Fragen beantwortete, liegt insoweit eine leichte Verzerrung vor. Allerdings sind die Befra-

gungsergebnisse insgesamt sehr eindeutig, sodass ein nennenswerter Ergebnis-Bias ausge-

schlossen werden kann. 

 

Die Bewertung von Gütern sollte auf einer üblichen Likertskala mit mindestens 7 Gruppen 

vorgenommen werden. Dies stellte sich als nicht möglich heraus. Die Nomaden differenzier-

ten zu wenig. Sie trennten außerdem zu wenig zwischen dem Wünschbaren und dem Reali-

sierbaren. Es wurden deshalb schließlich nur drei Bewertungsgrade verwendet (stark empfun-

dener Wunsch, mittelstarker Wunsch und Wunsch mit geringer Intensität („nice to have“), die 

mit 8, 5 bzw. 2 Punkten nominal bewertet wurden. 0 Punkte wurden vergeben, wenn ein Gut 

definitiv abgelehnt wurde. 

 

Eine weitere Besonderheit ergab sich bei der Ermittlung von Gewerbeeinnahmen und -

ausgaben: Die Nomaden konnten die Zahl verkaufter Tiere oder bestimmter Ausgaben nicht 

exakt angeben. Sind nahmen grobe Schätzungen vor. Diese waren nicht immer realistisch. In 

einem Fall wurden 175 % der verfügbaren Tiere als verkauft angegeben. Aus diesem Grund 

wurden Angaben zu den gewerblichen Einnahmen, die sehr weit vom Durchschnitt entfernt 

lagen, durch mittlere Werte korrigiert. Ein Nomade begründete die mangelnde finanzielle 

Exaktheit von Finanzdaten mit der hohen Bedeutung der Natur und den Unwägbarkeiten, die 

daraus resultieren: Einnahmen und Ausgaben richten sich in starkem Maße an den Möglich-

keiten, welche die Entwicklung der Herden nimmt. Sie können nicht geplant werden, sondern 



   

13 

sind das zufällige Ergebnis der Wetterverhältnisse. Deshalb lohne sich keine exakte Pla-

nung.11 

  

                                                 
11 In Zukunft könnte vielleicht das neue internetbasierte System der Mehrwertsteuererermittlung helfen, die 

Ausgaben und Einnahmen der Nomaden exakter zu schätzen. Bedingung wäre eine bessere Internetverfügbar-

keit. 
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3 Untersuchungsergebnisse 

Die Untersuchungsergebnisse werden folgendermaßen vorgestellt: 

 

 Ausstattung 

 Wünsche und Bewertungen 

 Finanzsituation 

3.1 Ausstattung 

Als Gründe für die Landflucht werden die Armut der Nomaden und deren geringer Lebens-

standard angesehen.12 Der Lebensstandard wird typischerweise, was die Versorgung mit Gü-

tern anbetrifft, in Bezug auf zwei Güterkategorien gemessen: 

 

 Öffentliche Güter: Infrastruktur wie Straßen, Krankenversorgung, Bildung, Kindergär-

ten und Schulen, praktische Ausbildungsgänge, Stadtzentren mit Freizeitmöglichkei-

ten. 

 Private Güter: Ausstattung der Jurte, Versorgung mit dauerhaften Konsumgütern, Er-

nährung, Reisen etc. 

 

Die Untersuchung betraf nur den Bereich der privaten Güter. Es wurde die Ausstattung der 

nomadischen Haushalte mit dauerhaften Gütern, die ein wichtiger Teil des Lebensstandards 

sind, abgefragt.  

Es wurden solche Güter abgefragt, deren Vorhandensein in westlichen Industrieländern 

regelmäßig von den Statistischen Ämtern ermittelt wird. Es handelt sich um diejenigen Güter, 

die in Industrieländern mehr oder weniger Standard sind und auch in Ulaanbaatar mehr und 

mehr zum Standard werden. Diese Liste wurde um wenige Objekte ergänzt, die in 

nomadischen Haushalten aus gewerblichen Gründen vorhanden sind (z. B. LKW). Abbildung 

4 zeigt die Liste der abgefragten Objekte. Es sei angemerkt, dass die Untersuchung durch 

folgenden Umstand leicht verzerrt sein könnte: Die Befragung fand im Sommer statt. Die 

Nomaden wohnten in „leichten“ Sommerjurten, teils ohne Ofen. Evtl. fehten auch andere 

Ausstattungsgegenstände, über die sie im Winterlager verfügen. Einige Nomaden erklärten, 

dass sie in Wohnungen in der Stadt mehr Ausstattung hätten. Dort wo die Stadtwohnung in 

der Nähe lag, haben wir deren Ausstattung mitberücksichtigt. 

 

Abbildung 4 zeigt, dass der überwiegende Teil nomadischer Haushalte über nicht mehr als 6 

der abgefragten Ausstattungsgüter verfügt. An der Spitze steht das Mobiltelefon. Dann folgen 

Fernseher mit Satellitenempfang und solargestützter Stromversorgung. Es folgen mit etwas 

                                                 
12 Vgl. o. V. (2015); vgl. o. V. (2013). 
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Abstand Motorrad, Nähmaschine und LKW. Über PKW, Kühl- oder Gefrierschrank und an-

dere Güter verfügen nur bis zu 30 % der nomadischen Haushalte. 

 

 
Abbildung 4: Ausstattung nomadischer Haushalte 

 
Abbildung 5: Verfügungsquoten über dauerhafte Konsumgüter in nomadischen Haushalten und Haushal-

ten in Industrienationen 
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Vergleich mit Ausstattungen in fortschrittlichen Industrieregionen 

 

Wie vergleicht sich diese Ausstattung mit der von Haushalten in Industrienationen? Abbil-

dung 5 stellt die Verfügungsquoten über 24 dauerhafte Konsumgüter in nomadischen Haus-

halten und westlichen Industrienationen gegenüber. Der durchschnittliche Verfügungsgrad in 

mongolischen Haushalten beträgt 23 % gegenüber 72 % in westlichen Ländern. Es lässt sich 

eine Systematik der Unterschiede zwischen nomadischen Haushalten und Haushalten in In-

dustrienationen erkennen. Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse und ist nach den nomadischen 

Verfügungsquoten sortiert. Zu sehen ist, dass sich drei Gruppen von dauerhaften Haushaltsgü-

tern unterscheiden lassen. 

Gruppe 1: Bei den ersten drei Objekten (Telefon, Fernseher und Motorrad) wird in 

nomadischen Haushalten ein sehr hoher Verfügungsgrad von 92 % erreicht.  

Gruppe 2: In der nächsten Gruppe, wozu Waschmaschinen, Gas- oder Elektroherde, 

Kühl- und Gefrierschränke oder PKW gehören, hat schon nur noch jeder dritte noma-

dische Haushalt ein Gerät, während 84 % aller Haushalte in Industrienationen darüber 

verfügen. 

Gruppe 3: Bei allen darüberhinausgehenden dauerhaften Konsumgütern haben die 

nomadischen Haushalte nur noch eine Verfügungsquote von 2 % (!) gegenüber 70 % 

der Haushalte in Industrienationen. 

 

Zusammenfassend zeigt sich: Nomaden haben einen hohen Ausstattungsgrad bei einigen we-

nigen Unterhaltungsgegenstände, einen geringen Grad bei einigen Gütern zur Arbeitserleich-

terung, und darüber hinaus praktisch keine Ausstattung. 

 

Als Erklärung bietet sich die Hypothese an, dass die Nomaden über so wenig Einkommen 

verfügen, dass sie sich nur einige wenige sehr hoch bewertete und zugleich ausreichend 

preiswerte Güter leisten können, während das Einkommen für weitere Güter nicht genügt. 

 

Für diese Hypothese spricht, dass Nomaden mit besserer Ausstattung größere Herden und 

mehr Einkommen haben. Nomadische Haushalte, die über Konsumgüter der zweiten Gruppe 

verfügen (also E- oder Gasherd, Kühlschrank, Waschmaschine) besitzen etwa 40 % mehr 

Tiere als Nomaden, die sich in dieser Kategorie keine Konsumgüter leisten können (842 statt 

613 Tiere). 
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Abbildung 6: Verfügungsquoten dauerhafter Konsumgüter nach Gruppen 

Ausstattung und Einkommen 

 

Der Zusammenhang zwischen der Ausstattung der nomadischen Haushalte mit Konsumgütern 

und ihrem Einkommen wird anhand von Abbildung 7 und Abbildung 8 beleuchtet. Da das 

Einkommen nicht direkt abgefragt werden konnte, wird in Abbildung 7 zunächst stellvertre-

tend die Größe der Herde gewählt. Abbildung 7 zeigt eine eindrucksvoll hohe Korrelation 

zwischen der Größe der Herde und der Zahl von genutzten dauerhaften Konsumgütern. 

 

Währenddessen zeigt Abbildung 8 den Zusammenhang der Zahl der genutzten Konsumgüter 

mit dem (finanziellen) Überschuss der Gewerbeeinnahmen über die Gewerbeausgaben in 

mongolischen Tugrik (MNT)13, d. h. der Differenz aus Einnahmen aus Tierhaltung abzüglich 

der Aufwendungen, die zur Tierbetreuung anfallen. Die Korrelation ist nicht ganz so hoch, 

u. a. weil viele Nomaden ihre Einnahmen und Ausgaben grob schätzten und dabei auch unrea-

listische Angaben machten. 

 

                                                 
13 1 Euro entspricht etwa 3.000 Tugrik. 
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Abbildung 7: Anzahl der Konsumgüter in 

Abhängigkeit der Anzahl der Tiere 

 
Abbildung 8: Anzahl der Konsumgüter nach 

finanziellem Überschuss 

Zusammenfassung: 

 

 Die Ausstattung von nomadischen Haushalten mit dauerhaften Konsumgütern liegt 

deutlich unter dem Niveau, das Haushalte in Industrieregionen erreicht haben. 

 Es fehlen vor allem solche Ausstattungsgegenstände, welche Verrichtungen der tägli-

chen Arbeit erleichtern (Waschmaschinen, Gas- oder Elektroherde, Kühl- und Gefrier-

schränke). 

 Flächendeckend verfügbar sind nur Mobiltelefonie und Güter der Unterhaltung (TV), 

die mit Solarstrom betrieben werden und deren Signale per Satellit empfangen wer-

den. 

 

Wir wollen im Folgenden prüfen, ob die Nomaden diejenigen Güter, die sie selbst haben, 

auch am meisten schätzen und diejenigen Güter, über die sie nicht verfügen, weniger stark 

haben wollen. Vielleicht gibt es auch eine Diskrepanz zwischen der Wertschätzung von Gü-

tern und ihrer Verfügbarkeit in nomadischen Haushalten. 

3.2 Bewertung der Attraktivität 

Im Folgenden soll untersucht werden, welchen Wert nomadische Haushalte bestimmten Kon-

sumgütern, Einrichtungsgegenständen und Umständen in ihren Jurten beimessen. Wollen sie 

ein Konsumgut besonders dringend mit hoher Intensität haben oder ist es nur „nice to have“. 

Wir sprechen im Folgenden von „Wunschintensität“ oder von „Attraktivität“. 

 

In der Fachliteratur wird von Attraktivität dann gesprochen, wenn ein Merkmal 

 

(i) pragmatisch nützlich, also effektiv, effizient („useable“ für irgendeine Aufga-

benerledigung) ist und eine 
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(ii) vorteilhafte hedonische Qualität besitzt, also Freude und Spaß, insgesamt positive 

Gefühle, vermittelt.14 15 

 

Die subjektiv empfundene Attraktivität von Gütern wurde in unserer Untersuchung mit einer 

dreistufigen Likertskala überprüft (hohe, mittlere, niedrige Attraktivität). Die drei Stufen 

wurden mit 2, 5 und 8 Punkten nominal bewertet. Dazu kommen 0 Punkte für eine Ablehnung 

eines Gutes. Für die Auswertung wurde die Attraktivität auch als relative Größe berechnet. 

Diese ergibt sich, wenn man den erfragten absoluten Attraktivitätswert durch den maximal 

erreichbaren Attraktivitätswert von 8 dividiert. 50 % bedeutet demnach beispielhaft, dass die 

Befragten im Schnitt 4 Bewertungspunkte vergeben haben. 

 

Die Wunschliste der Nomadenhaushalte 

 

Es wurden Bewertungen für typische Konsumgüter, Einrichtungsgegenstände und Lebensum-

stände in Privathaushalten abgefragt. Dabei wurde auch nach Einrichtungen wie Küchenzei-

len, frischen Blumen und Büchern gefragt. Solche Einrichtungen gehören sowohl in Ulaan-

baatar wie auch in westlichen Industrieregionen zum Standard. Abbildung 9 und Abbildung 

10 verdeutlichen, dass mit solchen Attributen, nämlich Blumen und Vorgärten sowie moder-

nen Küchenzeilen mit Arbeitsflächen in üblicher Sitzhöhe derzeit in Ulaanbaatar geworben 

wird, um Menschen für Immobilien zu interessieren. 

 
Abbildung 9: Blumen und Vorgärten 

 
Abbildung 10: Moderne Küchenzeilen 

Welche Ergebnisse wurden erzielt? Abbildung 11 dokumentiert die Attraktivitätsbewertungen 

auszugsweise. Die Prozentangaben geben die relative Attraktivität wieder. Es zeigt sich, dass 

für eine Reihe von Gütern, die typischerweise nicht in nomadischen Haushalten verfügbar 

sind, eine hohe Wunschintensität besteht. Der drängendste Wunsch ist die Waschmaschine, 

die mit einer Intensität von 92 % des Maximalen begehrt wird. Es folgen die Toilette, das 

                                                 
14 Vgl. https://www.usabilityblog.de/das-geheimnis-attraktiver-produkte-und-wie-man-attraktivitat-messen-kann/ 
15 Die hedonische Qualitätsbereinigung ist dabei ein statistisches Verfahren, mit dem der Einfluss einzelner Pro-

duktmerkmale, wie beispielsweise die Festplattengröße bei Desktop-PCs, auf den Preis berechnet wird (Regres-

sion). Dadurch kann der Geldwert des Qualitätsunterschieds; 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Methoden/Qualitaetsbereinigung.htm

l#doc1757350bodyText8.  

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Methoden/Qualitaetsbereinigung.html#doc1757350bodyText8
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Methoden/Qualitaetsbereinigung.html#doc1757350bodyText8
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Fernsehen, die Dusche, eine bequeme Heizung auf den nächsten Plätzen jeweils mit rund 

90 % Wunschintensität. Von diesen Dingen realisieren Nomaden praktisch nur das Fernsehen. 

Auf den weiteren Plätzen folgen ein vom Wohnbereich getrenntes Schlafzimmer sowie ein 

vernünftiger Kleiderschrank. Dies sind praktisch alles Attribute modernen Lebens, die in Ap-

partements in Großstädten üblicherweise für jedermann verfügbar sind. Großstadtapparte-

ments verfügen also genau über das, was sich Nomaden mit hoher Intensität für ihr Leben 

wünschen. 

 
Abbildung 11: Wunschintensität von Haushaltsausstattungen 

Wünsche und Realitäten 

 

Es stellt sich die Frage, welche der mit hoher Intensität gewünschten Güter die nomadischen 

Haushalte bereits besitzen? Dies betrachtet die nächste Untersuchung. Abbildung 12 beleuch-

tet die Divergenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in nomadischen Haushalten. Die Abbil-

dung bildet die Wunschintensität der Nomaden im Vergleich mit der tatsächlich verfügbaren 

Ausstattung der nomadischen Haushalte ab. Beide werden als relative Attraktivität (also in 

Prozent des Maximalen) angegeben. 50 % Wunschintensität bedeutet, dass die Hälfte der 

Nomaden ein Gut mit hoher Dringlichkeit wünscht (oder der Durchschnitt der befragten No-

maden ein Gut mit der halben Dringlichkeit wählt), während ein Ausstattungsgrad von 50 % 

bedeutet, dass in der Hälfte der nomadischen Haushalte das Gut tatsächlich verfügbar ist. 

 

Abbildung 12 zeigt, wie weit Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Es sind fast nur 

Fernsehen und Internet, bei dem Wunsch und Wirklichkeit mehr oder weniger übereinstim-

men. Bei allen anderen Gütern, welche die moderne Lebensqualität wesentlich bestimmen, 

läuft das Realisierte bzw. Realisierbare weit hinter dem Gewünschten her. 
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Abbildung 12: Vorhandene Ausstattung und Wünsche von Nomaden 

Warum weichen Wunsch und Wirklichkeit so weit voneinander ab? Während der Befragung 

beklagten sich die Nomaden häufig über die Schwierigkeiten der Realisierung ihrer Wünsche. 

Die finanziellen Mittel dazu wären nicht vorhanden. Die Einnahmen reichten gerade aus, die 

nötigsten laufenden Ausgaben zu decken. Selbst für Reparaturen an Bestehendem reichten die 

Mittel oft nicht, geschweige denn könnte an Neuanschaffungen gedacht werden. Reparaturen 

machen den Nomaden Angst. Sie führen dazu, dass mehr Tiere als gewünscht verkauft wer-

den müssen, was die Einkommensrisiken für die nächsten Jahre erhöht. Nomaden beklagten, 

dass bei Umzügen immer wieder Dinge kaputtgingen. Sie wünschen sich haltbareres Material. 

Teure Gegenstände wie Jurten oder Blockhütten sind häufig nicht selbst erwirtschaftet, son-

dern ererbt. Es gibt Haushalte, in denen LKW, Motorräder oder Fernsehgeräte kaputt sind und 

mangels Geld nicht repariert werden können. 

 

Test auf mögliche Verzerrungen 

 

Abschließend soll die Frage diskutiert werden, ob sich die Nomaden bei der Nennung der 

Wunschintensitäten möglicherweise von der (fehlenden) Realisierbarkeit ihrer Wünsche leiten 

ließen, also wegen fehlender Realisierungschance eine niedrige Wunschintensität angegeben 

haben. Wenn die genannten Wunschintensitäten dadurch verzerrt worden wären, dann müsste 

es eine Korrelation der Wunschintensitäten mit dem Einkommen oder mit der Größe der Her-
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de geben. Dies kann empirisch überprüft werden. Abbildung 13 und Abbildung 14 setzen die 

Zahl der Tiere (Herdengröße) bzw. den Überschuss der gewerblichen Einnahmen über Aus-

gaben (beides Abszissenachse) mit den Wunschintensitäten (Ordinatenachse) in Beziehung. 

Es zeigen sich keine Korrelationen – die breiten Punktwolken belegen, dass im Mittel keine 

Beziehung zwischen den geäußerten Wunschintensitäten und den finanziellen Verhältnissen 

der Nomaden besteht. Das bedeutet, dass die Wunschintensitäten im Mittel nicht durch Ein-

kommensverhältnisse verzerrt sind. 

 

 
Abbildung 13: Wunschintensität und Anzahl der 

Tiere 

 
Abbildung 14: Wunschintensitäten und finanzielle 

Überschüsse 

 

 

Wünsche der Nomaden vs. Ist-Situation in Großstädten 

 

Es soll im Folgenden geprüft werden, wie sich die Wünsche der Nomaden zu der Ist-Situation 

von Haushalten in Großstädten und industrialisierten Regionen verhalten. Als Maßstab für die 

Ist-Situation in Großstädten und industrialisierten Regionen verwenden wir wieder die Ergeb-

nisse von Abfragungen in Industrieländern. Abbildung 15 zeigt die Ergebnisse, für diejenigen 

Güter, für welche die notwendigen Daten ermittelt werden konnten.  

 

Zu erkennen ist in Abbildung 15, dass die Wunschintensitäten der Nomaden eine hohe Korre-

lation zur Ist-Ausstattung der Haushalte in Industrieländern aufweisen. Die Wünsche der No-

maden liegen also genau im Rahmen dessen, was überall in der Welt in wohlhabenderen Re-

gionen üblich und bereits erreicht ist. 

 

Oder anders formuliert: Nomaden haben keine anderen Wünsche als das, was Haushalte in 

Großstädten und Industrieregionen bereits erreicht haben. Sie haben nicht per se, also nur weil 

es sich um Nomaden handelt, eine andere Vorstellung von wünschenswerten Haushaltsgegen-

ständen und -einrichtungen. 
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Abbildung 15: Wünsche von Nomaden und Ausstattung von Haushalten in Industrieländern 

3.3 Finanzsituation 

Dies leitet über zur Diskussion der Finanzsituation. Es geht um die Frage: Welche Einnahmen 

und Ausgaben haben nomadische Haushalte und welche Überschüsse können sie für private 

Zwecke, insbesondere Anschaffungen, verwenden? 

 

In der Befragung wurden Daten über die gewerblichen Einnahmen und Ausgaben erhoben. 

Dabei stellte sich heraus, dass die Nomaden keine schriftliche Buchhaltung vorweisen konn-

ten. Sie antworteten aus dem Kopf. In Einzelfällen waren Angaben unrealistisch. Solche An-
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gaben wurden auf durchschnittliche Werte korrigiert. Im Großen und Ganzen ergab sich ein 

realistisches Bild (vgl. Abbildung 16). 

 

 

 
Abbildung 16: Einnahmen nach Herdengröße 

Abbildung 16 beleuchtet den Zusammenhang zwischen den gewerblichen Einnahmen eines 

nomadischen Haushalts und der Größe der Herde gemessen an der Gesamtzahl verfügbarer 

Tiere. 

 

Im Mittel verfügt ein Nomadenhaushalt über Einnahmen von 17 Mio. Tugrik.16 Hiervon ent-

fällt die Hälfte (52 %) auf den Verkauf von Schafen, 35 % auf Kaschmir und 5 % auf Schaf-

wolle. Alle anderen Einkunftsquellen spielen nur eine geringe Rolle. Nomaden mit großen 

Herden verfügen über Einnahmen von über 30 Mio. Tugrik. 

 

Den Einnahmen stehen Ausgaben von 6 Mio. Tugrik pro Betrieb gegenüber. Die wichtigsten 

Ausgabearten sind Winterfuttermittel und Benzin, die zusammen 90 % der Ausgaben ausma-

chen. In Summe verbleibt im Mittel ein Überschuss von 11 Mio. Tugrik zum Leben der Fami-

lie.17 Dies entspricht 4.000 Euro (pro Jahr!) für Familien, die meist zwischen 4 und 8 Perso-

nen stark sind. 

 

Die Unterstützung von Kindern im Studium wird mit etwa 2,5 Mio. Tugrik angegeben. Die 

Aufwendungen für Nahrungsmittel für eine mittelgroße Familie betragen etwa 2 Mio. Tugrik.  

                                                 
16 Laut Statistischem Jahrbuch der Mongolei (Agricultural Sector, Overview 2017) beträgt das Durchschnittsein-

kommen eines nomadischen Haushalts 11 Mio. Tugrik (Tab. 25, S. 48 in XAA-2017-en.pdf). Das ist weniger als 

unsere Umfrage ergeben hat. Die Differenzen liegen im Rahmen von Abweichungen bei kleinen Stichproben. In 

unserer Umfrage sind Nomaden mit großen Herden über 900 Tieren überrepräsentiert, vgl. Abbildung 3. 
17 Laut dem National Statistics Committee (2018) beträgt der Überschuss 9 Mio. Tugrik (S. 48,Tabelle 25). 
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Abbildung 17: Überschuss nach Herdengröße 

Abbildung 17 beleuchtet den Zusammenhang zwischen Herdengröße und dem gewerblichen 

Überschuss. Zu sehen ist, dass Nomaden mit Herden über 900 Tiere ihre Überschüsse auf 20 

bis 30 Mio. Tugrik steigern können. Dem stehen Nomaden mit sehr kleinen Herden gegen-

über, die praktisch kaum finanzielle Mittel aus ihren Herden gewinnen können. Sie leben von 

den Naturprodukten ihrer Herden, haben ganz geringe finanzielle Mittel für die allernötigsten 

Ausgaben und haben praktisch keine Chance, irgendwelche dauerhaften Konsumgüter zu er-

werben. Auf Fragen, wie sie die Jurte bezahlt haben, antworten solche Haushalte oft „geerbt“. 

Teilweise haben Nomaden mit kleinen Herden auch Nebeneinkünfte (Feldarbeit, Restaurant-

betrieb, Rente). 

 

Sehr große Herden über 1000 Tiere haben den Nachteil, dass der Aufwand für die Familie zu 

groß wird und Lohnarbeiten vergeben werden müssen, so dass der Nettoertrag nicht entspre-

chend mitwächst. Das bedeutet, dass selbst die leistungsstärksten Nomaden praktisch nicht 

über ein Jahreseinkommen von 30 Mio. MNT (10.000 Euro) hinauskommen können.18 

 

Zusammenfassend versteht sich angesichts der aufgezeigten Einkommenssituation, warum 

Nomaden eine so begrenzte Ausstattung mit dauerhaften Konsumgütern besitzen. 

                                                 
18 Vgl. Chiu (2016). 
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4 Verbesserungsvorschläge: Lebensqualität 

Im Folgenden sollen die Vorschläge, die für eine Verbesserung der Lage der nomadischen 

Haushalte in der Mongolei gemacht wurden, gesichtet und kurz skizziert werden. Sie werden 

mit den hier vorliegenden Untersuchungsergebnissen verglichen und bewertet. 

 

Zunächst werden die wichtigsten Erkenntnisse stilisiert zusammengefasst: 

 

 Die Ausstattung mit den Unterhaltungsgütern TV und Pay-TV erreicht fast 100 %. 

 Die Ausstattung mit Gütern zur Erleichterung der Arbeiten im Haushalt (Waschma-

schine, Herd, Kühl- oder Gefrierschrank) liegt bei unter 30 %. 

 Die Ausstattung mit Gütern der Lebensqualität wie getrennte Wohn- und Schlafberei-

che, Küchenzeilen, Arbeitsflächen in ergonomisch sinnvoller Höhe, Fenstern liegt un-

ter 2 %. 

 Die Ausstattung mit Gütern des Sanitärbereiches wie Toiletten, Duschen, Waschbe-

cken mit Fließwasser liegt ebenfalls unter 2 %. 

 All die genannten Güter werden mit einer hohen Intensität gewünscht. 

 Die Wunschintensität der Nomaden hinsichtlich der genannten Güter korreliert mit 

dem erreichten Ausstattungsgrad in Industrieregionen. Nomaden wünschen das, was 

in Industrieregionen erreicht ist. 

 Die gewerblichen Einnahmen korrelieren mit der Herdengröße. Der Verkauf von 

Schafen und Kaschmir tragen am meisten zum Einkommen bei. 

 Die gewerblichen Ausgaben betreffen im Wesentlichen Benzin und Winterfutter, in 

geringerem Maße Heizmaterial. 

 Eine durchschnittliche Familie mit 4 bis 6 Personen verfügt über einen Überschuss aus 

Gewerbebetrieb von etwa 11 Mio. Tugrik (4.000 Euro p.a.)  

 Nomaden mit großen Herden haben höhere Überschüsse. Aber die Überschüsse lassen 

sich nicht beliebig steigern, weil der Aufwand für eine Familie zu groß wird und 

Lohnarbeiten vergeben werden müssen. 

 Nomaden haben Angst vor Reparaturen und Beschädigungen. Sie fordern hohe Ro-

bustheit aller Geräte. 

4.1 Fenster 

Die Umfrage hat eine hohe Attraktivität von mehr Licht und Ausblick in Jurten erkennen las-

sen. Einige einfache Lösungen fanden sich bei einigen Nomaden. Einer der befragten Noma-

den hatte die Dachluke (die traditionell mit einem Stück verdunkelnden Stoff überdeckt wird) 

mit einer Plastikfolie überdeckt und die Jurte dadurch ein Stück heller werden lassen. Außer-

dem hat er auf diese Weise das Regenproblem gelöst. Allerdings fehlte eine Öffnung für das 

Ofenrohr, welche sich aber direkt daneben schaffen lässt. 
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In der Literatur finden sich Lösungen, die mit zusätzlichen Türen in den Jurtenwänden arbei-

ten, welche mit Glas oder Kunststoff statt Holz gefüllt sind (siehe Abbildung 18).  

 

       
Abbildung 18: Türen und Fenster 

Es gibt auch Lösungen, bei denen die gesamte Außenhaut der Wände aus durchsichtiger 

Kunststofffolie besteht. Dadurch lassen sich durch entsprechende Innenverkleidungen Fenster 

an den gewünschten Stellen erzeugen (s. Abbildung 18 rechts). 

 

Nomaden kannten derartige Lösungen. Sie zeigten Bedenken wegen der Kosten und Angst 

vor Beschädigungen des Glases im Umzugsfall. Nomaden, die Lösungen mit Folien gewählt 

hatten, bemängelten die mangelnde Qualität der Folien – die Lösungen sind technisch nicht 

ausgereift. 

 

Vorschlag: 

Hinsichtlich des Einsatzes geeigneter reißfester und langzeitstabiler Plastikfolien ist For-

schungsbedarf vorhanden. 

4.2 Höherwertige Ausstattung 

Es gibt Vorschläge, die Jurten höherwertig auszustatten und eine Anmutung zu erzeugen, die 

denen von Appartements in festen Gebäuden entspricht (siehe Abbildung 19).  
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Abbildung 19: Höherwertige Ausstattung 

In unserer Befragung konnte die Sinnhaftigkeit solcher Ansätze bestätigt werden. Die befrag-

ten Nomaden legten Wert auf einen Kleiderschrank. Darüber hinaus wurde mit hoher Dring-

lichkeit eine Trennung des Wohnbereichs vom Schlafbereich gewünscht. Die Abbildungen 

zeigen Beispiele für luxuriös ausgestattete Jurten. Solche Vorschläge stellen sicherlich eine 

gewisse Verbesserung dar. Sie können aber z.B. nicht das Kleiderschrankproblem lösen, da 

sie nicht von der Form der Jurte abweichen. Außerdem lösen sie nicht das Problem des ge-

trennten Wohn- und Schlafbereiches. Außerdem ist ihre Benutzung mit schmutzigen Kleidern 

problematisch, weil der elegant-saubere Stand damit auf die Dauer nicht gehalten werden 

kann. 

 

Insgesamt gehen solche Vorschläge luxuriöser Jurten an den Anforderungen des nomadischen 

Alltags sicherlich vorbei. Viele Umzüge werden die eleganten Ausstattungen nicht überleben. 

Sie setzen bestimmte sanitäre Verhältnisse voraus. Ein hoher Ersatzbedarf mit entsprechenden 

laufenden Kosten ist wahrscheinlich. Und dabei werden nicht einmal die oben genannten 

Wünsche nach getrennten Wohn- und Schlafbereichen befriedigt. 

4.3 Raumhöhe 

Während der Befragungen wurde der Wunsch nach einer größeren Raumhöhe in den Jurten 

auch am Rand (also in der Nähe der Jurtenwand) geäußert, um die Jurte bequemer nutzen zu 

können. 

 

Hierfür gibt es bereits Lösungen. Zum einen zeigt die oben zu findende Abbildung 19, dass 

nach außen gebogene Dachstangen existieren, die auch am Rand eine größere Raumhöhe er-

möglichen, ohne die Wände erhöhen zu müssen. Zum anderen haben wir in einigen Landes-

teilen feste Holzhütten vorgefunden, welche Nomaden an ihren Sommerstandorten errichten 

(Abbildung 20 und Abbildung 21). Diese werden von vornherein mit der notwendigen Raum-

höhe gebaut und verursachen reine Materialkosten von etwa 1,5 Mio. Tugrik. Damit sind sie 

nicht unerschwinglich teuer. 
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Abbildung 20: Feste Holzhütte 

Vorschlag: 

Es wäre denkbar, standardisierte Hüttenkonstruktionen zu entwickeln, die bei angemessenen 

Kosten mehr wünschenswerte Funktionen wie eine akzeptable Raumhöhe enthalten. 

4.4 Sanitäre Einrichtungen: Toiletten 

Es besteht ein Wunsch nach Toiletten. Dieser Wunsch könnte relativ leicht durch die Noma-

den selbst auch ohne Geld erfüllt werden. Notwendig wären ein zeltstoffbespannter Verschlag 

und eine Grube, die in einigem Abstand von der Jurte ausgehoben wird. An einigen wenigen 

Orten sind uns derartige Toilettenanlagen aufgefallen. Sie sind also grundsätzlich bekannt. 

Gleichwohl werden sie wenig benutzt. Aber trotzdem wurden Toiletten in der Befragung mit 

großer Intensität gewünscht. 

 

Vorschlag: 

Alternativ zu selbst ausgehobenen Gruben kommen – insbesondere im Zusammenhang mit 

der unten behandelten „Unit“ – Chemietoiletten infrage, welche im Camping in Industrielän-

dern mittlerweile Standard geworden sind. Inwieweit solche Toiletten in der Steppe und im 

nomadischen Gebrauch praktisch sind, müsste geprüft werden. 
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Abbildung 21: Feste Holzhütten 

4.5 Fließendes Wasser zum Waschen 

Zu den Wünschen mit der höchsten Dringlichkeitsstufe gehören laut unserer Befragung außer 

Toiletten weitere sanitäre Einrichtungen. Nomaden wünschen eine Dusche und eine Versor-

gung mit Fließwasser zum Waschen von Händen und Reinigung von Geräten. 

 

Diese Wünsche decken sich mit Entwicklungen in Industrieländern, wo sich die Badezimmer 

zu zentralen Räumen des familiären Lebens entwickeln und immer üppiger ausgestattet wer-

den. Zudem werden Badezimmer in regelmäßigen Abständen umgebaut und den neuesten 

Moden angepasst. Die Bedeutung sanitärer Anlagen lässt sich auch an Entwicklungen bei 

Wohnwagen und Wohnmobilen ablesen, wo selbst bei engsten Platzverhältnissen noch eine 

Toilette, ein Waschbecken, ein Spülbecken und eine Dusche eingebaut werden. Dies belegt 

die Intensität der Wünsche nach solchen Einrichtungsgegenständen (facilities). 

 

Tatsächlich gibt es auch in der Mongolei Vorschläge, sanitäre Einrichtungen in Jurten unter-

zubringen (Abbildung 22). Allerdings wirken viele Vorschläge (siehe Beispiel) eher künstlich 

und wenig praktikabel im Alltagsgebrauch. 
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Abbildung 22: Sanitäre Einrichtungen 

Einige Nomaden hängen ein Wasserreservoir über einem kleinen Waschbecken auf 

(Abbildung 23). Dies ermöglicht es den Nomaden, die Hände ohne die Hilfe anderer Personen 

zu waschen.19 

 

 
Abbildung 23: Waschbecken mit Wasserreservoir 

Gegen eine bessere Fließwasserversorgung wenden Nomaden das Kostenargument ein. Was-

ser muss mit einem Fahrzeug geholt werden. In unserer Befragung wurden Strecken von 2 bis 

20 km genannt. Jede Fahrt, um Wasser zu holen, verursacht Kosten, wodurch die Nomaden 

dazu tendieren, die Fahrten und damit den Wasserverbrauch zu minimieren. 

 

                                                 
19 Vgl. Müller (2016). 
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Vorschlag Wasserversorgung: 

Eine effiziente Wasserversorgung nomadischer Haushalte besteht darin, so viel Wasser wie 

möglich auf einmal aufzunehmen. Statt der derzeit üblichen offenen Fässer werden große 

Tanks und elektrische Pumpen benötigt, welche das Wasser auf einen LKW pumpen und von 

dort nach Ankunft an der Jurte in ein hoch gelegenes Wasserreservoir befördern, von dem aus 

dann die Wasserversorgung stattfindet. Es sollten geeignete Wasserversorgungssysteme ent-

wickelt werden. 

 

Vorschlag sanitäre Einrichtungen: 

Sanitäre Einrichtungen wie Toiletten und Duschen sowie eine Fließwasserversorgung mit 

Wasser (i) im Kochbereich, (ii) zur Reinigung gewerblicher Geräte und (iii) im privaten Hy-

gienebereich (Privatsphäre notwendig) können in einer Jurte nicht praxistauglich verwirklicht 

werden. Es ist deshalb an eine eigenständige „Unit“ zu denken, welche diese Einrichtungen 

aufnimmt. Diese wird weiter unten skizziert. 

4.6 Einrichtungen zur Erleichterung der täglichen Arbeit 

Neben sanitären Einrichtungen wurden in der Befragung weitere Wünsche deutlich. So wurde 

eine Gruppe von Wünschen deutlich, die sich darauf beziehen, die tägliche Arbeit zu erleich-

tern. Der drängendste Wunsch bestand nach einer Waschmaschine. Weiter wird eine automa-

tische Heizung gewünscht, die das mühsame Heizen mit Dung erspart. Gleichzeitig soll das 

mühsame Kochen auf einem Dungofen durch Kochen mit Strom oder Gas ersetzt werden. 

Auch Geräte wie Spülmaschinen und elektrische Wasserkocher wurden gewünscht. Kühl- und 

Gefrierschränke wurden ebenfalls gewünscht. Sie erleichtern den Umgang mit Lebensmitteln. 

 

Derartige Wünsche machen deutlich, dass eine Erleichterung bei den täglichen Arbeitsgängen 

verlangt wird. Kochen und Heizen mit Strom entfällt im Regelfall, weil keine genügend leis-

tungsstarken Stromspeicher vorhanden sind. Geheizt wird gelegentlich mit Holz oder Kohle, 

was leichter anzuwenden ist als Dung. Kochen mit Gas konnten wir an einigen Standorten 

antreffen. Gegen Gas, das grundsätzlich am praktischsten ist, wurde die unzuverlässige oder 

nicht vorhandene Versorgung mit Gasflaschen durch den Großhandel in akzeptabler Entfer-

nung eingewandt. 

 

Vorschlag: 

Der Ersatz von Dung als Energielieferant ist starker Wunsch. Es sollte geforscht werden, wel-

che Alternativen infrage kommen und wie attraktive Kreisläufe (von der Beschaffung der 

Energie bis zu Geräten der Nutzung) aussehen könnten. 
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4.7 Vorschlag einer „Unit“ zur Verbesserung der Ausstattung mit sanitären und ar-

beitssparenden Anlagen 

Als Lösung der genannten Probleme ist an eine „Unit“ zu denken, d. h. eine mobile Einheit, 

als Ersatz für die traditionelle Betriebsjurte, welche 

 

(i) die Verrichtungen des täglichen Lebens durch vorinstallierte Einrichtungen be-

schleunigt und erleichtert (Heizen, Kochen), 

(ii) das Problem sanitärer Anlagen durch entsprechende Einbauten löst (Wassertank 

frostsicher in erhöhter Position), 

(iii) effiziente Arbeitsvorgänge bei den Produktionsleistungen der bäuerlichen Betriebe 

ermöglicht. 

 

Ziel der Einrichtung der Unit ist es darüber hinaus, anfallende Arbeiten weniger anstrengend 

werden zu lassen, indem ungünstige körperliche Haltungen vermieden werden können. Die 

Arbeit findet auf Tischen statt. Notwendige Geräte befinden sich in Griffweite. Arbeitsergeb-

nisse können in Griffweite abgelegt werden. Die Unit verfügt über Technik und Strom. Die 

Unit ist als eigenständige mobile Lösung wie auch – wesentlich preiswerter – als Aufsatz für 

LKW-Pritschen oder in Anhängerform denkbar. 

 

   
Abbildung 24: Units 

Unter dem Stichwort „Mobile Homes“ findet man solche Units bereits (Abbildung 24). 

 

Vorschlag: 

Die Unit fasst alle technischen Anlagen eines nomadischen Haushalts zusammen. Sie werden 

fest installiert und sind dadurch bei Umzügen nicht gefährdet. Die Unit wird mit den bei No-

maden üblichen Pritschentransportwagen bewegt. Sie wird ergänzt durch eine normale Jurte, 

die dann frei von technischen Einrichtungen und gewerblichen Tätigkeiten ist und entspre-

chend komfortabel und sauber ausgestattet werden kann. 
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Geht man von den in unserer Befragung deutlich gewordenen Wunschintensitäten aus, dann 

müsste eine solche Unit über folgende fest installierte Einbauten verfügen: 

 

 Geräte zur Energiegewinnung (Solarkollektoren, Windenergie) 

 Batterien 

 Heizung 

 Wassertanks und -leitungen zum Waschen, Kochen und Reinigen von Geräten 

 Pumpe zum Wassertransport auf das Dach 

 Dusche 

 Evtl. Toilette 

 Arbeitsflächen für die Verarbeitung von Lebensmitteln in ergonomisch sinnvoller Hö-

he 

 Aufbewahrungseinrichtungen für notwendige Arbeitsgeräte 

 Aufbewahrungseinrichtungen für verarbeitete Lebensmittel 

 Kühl-, Gefrierschrank 

 Sitzgruppe zum Ausruhen 

 

Die Unit kann mit der Jurte verknüpft werden. 

5 Verbesserungsvorschläge: Ökonomische Grundlagen 

Wie oben gezeigt ist die Haupteinnahmequelle der Nomaden der Verkauf von Schaffleisch 

(53 % der gewerblichen Einnahmen), gefolgt vom Verkauf von Kaschmir (35 %). Mit weitem 

Abstand folgt die Schafwolle. 

 

Eine Verbesserung der Einnahmesituation wird in einer späteren Projektphase untersucht 

werden. Hier sollen nur kurz grundsätzliche Lösungen angedeutet werden: 

5.1 Tourismuseinnahmen 

Nomaden könnten weitere Einnahmequellen erschließen. Als solche wurden bereits häufiger 

Tourismuseinnahmen vorgeschlagen. 

 

In Tadschikistan hat die deutsche GIZ ein Tourismusprogramm ausgearbeitet, bei dem Fami-

lien in ländlichen Gegenden, die traditionell Gäste aus Gastfreundschaft aufnehmen, pauschal 

für Übernachtung und Frühstück einen Preis von 10 EUR oder 10 USD pro Person festgelegt, 

den jeder Gast (automatisch) zu bezahlen hat. Die Installierung und Propagierung (Bewer-

bung) eines solchen Systems könnte den Individualtourismus steigern und (einigen) Nomaden 

helfen. 
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5.2 Lösung Schweiz: Schutz der Landwirtschaft 

Die Schweiz verfolgt das Ziel, die (unrentable) ländliche kleinbäuerliche Landwirtschaft un-

bedingt aufrechtzuerhalten. Zur Unterstützung gibt es strikte Einfuhrbeschränkungen be-

stimmter Lebensmittel, wodurch die eigene Produktion unterstützt wird. Die Konsequenz sind 

relativ hohe Lebensmittelpreise insbesondere für Milch- und Fleischprodukte. 

5.3 Lösung Pyrenäen: Hirtenlösung 

Im mittleren Westen der USA wurden im 19. Jahrhundert große Herden in den Steppen aus-

schließlich (d. h. arbeitssparend) als Schlachtvieh aufgezogen. Die Herden wurden zum 

Schlachten zu zentralen Schlachthöfen geführt (berühmt Chicago), wo die Arbeitsvorgänge 

effizient durchgeführt wurden (Beginn der Fließfertigung). Die Herden wurden nicht von Fa-

milien, sondern von Hirten betreut. 

 

Ähnliches findet man heute in den Pyrenäen, wo große Schafherden auf den Hochalmen gra-

sen. Sie werden von Hirten betreut. Deren Familien wohnen (mit hohem Lebensstandard) in 

den Tälern in Dörfern und Städten. 

 

Mit solchen Lösungen kann man die Produktivität der Landwirtschaft steigern. Außerdem 

erhöht sich der Lebensstandard der ländlichen Bevölkerung, die bei diesem System überwie-

gend in Dörfern und Städten wohnt. Man verfehlt allerdings das Ziel, die nomadische Le-

bensweise zu erhalten. 

5.4 Lösung EU: Direkte Subventionen 

Als letzte Lösung bleibt es übrig, die Nomaden zu subventionieren. Vorbild kann die EU sein, 

wo Kleinbauern direkte Subventionen erhalten. Es sind Subventionen denkbar, die personen-

bezogen sind, die produktbezogen sind oder die flächenbezogen sind.  

 

Vorschlag: 

Die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen und deren Finanzierbarkeit sollten näher 

erforscht werden. 
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6 Schlussbemerkungen  

Wie in vielen Ländern der Welt gibt es in der Mongolei Landflucht. Mittlerweile lebt 67% der 

mongolischen Bevölkerung in städtischen Gebieten. Die Lebensqualität in Städten entwickelt 

sich rasant, während der Fortschritt auf dem Land nur gering ist. Es ist ein Trend von Noma-

den zu beobachten, in Städte zu ziehen. Ein Forschungsprojekt von GMIT und TUC unter-

sucht die Ursachen der Landflucht und Möglichkeiten, sie zu verhindern oder zu verlangsa-

men. In einer ersten Phase wurde eine Bestandsaufnahme der Einkommensverhältnisse und 

des Lebensstandards nomadisch lebender Haushalte durchgeführt. Grundlage war eine inten-

sive qualitative und quantitative Befragung von Nomadenhaushalten in verschiedenen räumli-

chen und sozioökonomischen Lebenssituationen  

 

Es zeigt sich, dass Nomaden häufig ein Einkommen haben, das es nicht erlaubt zu investieren. 

Die Jurte ist geerbt. Größere Neuanschaffungen setzen den Verkauf von Tieren voraus, was 

die Einkommensrisiken der kommenden Jahre erhöht und deshalb vermieden wird. Die Kon-

sequenz ist ein sehr konventionelles, traditionelles Leben, an dem Veränderungen in den Städ-

ten scheinbar vorübergehen. 

 

Die Ausstattung mit dauerhaften Konsumgütern ist spärlich. Von 21 dauerhaften Konsumgü-

tern, über die in städtischen Regionen 72 % aller Haushalte verfügen, haben nomadische 

Haushalte nur 23 %. Diese 23 % verteilen sich sehr ungleich auf 3 Gruppen von Gütern mit 

einer extrem rechtsschiefen Verteilung: Über Telefon, Fernsehgerät und Motorrad verfügen 

92 % aller nomadischen Haushalte.20 Geräte zur Arbeitserleichterung wie Waschmaschine, 

Gas- oder Elektroherd oder Kühl- und Gefrierschrank haben nur 31 % der Nomaden (Stadtre-

gionen 84 %). Die restlichen Geräte (Computer, Kaffeemaschine, Fotoapparat, Staubsauger 

etc.), die in städtischen Regionen 70 % aller Haushalte besitzen, haben Nomaden nur zu 2 %. 

 

Es kann nicht gesagt werden, dass solche Geräte grundsätzlich nicht zu einer nomadischen 

Lebensweise gehörten und deshalb nicht gewünscht würden. Im Gegenteil, die Befragung hat 

aufgedeckt, dass die Nomaden all die Annehmlichkeiten modernen Lebens in hohem Maße 

wünschen, die in städtischen Regionen bereits realisiert sind. Die oben erwähnten Geräte zur 

Arbeitserleichterung werden in starkem Maße verlangt. Gewünscht werden außerdem bessere 

sanitäre Einrichtungen wie Toiletten, Duschen, Fließwasserversorgung. Mit hoher Intensität 

gewünscht werden außerdem bessere Wohnverhältnisse mit getrennten Wohn- und Schlafbe-

reichen, Fenstern, Kleiderschränken und leistungsstarker, einfacherer Heizung.  

 

Eine Analyse der Einkommensverhältnisse zeigt, dass die Ist-Ausstattung mit dauerhaften 

Konsumgütern eine hohe Korrelation mit der Größe der Herde aufweist. Aber eine „Flucht in 

größere Herden“ ist keine Lösung, denn auch die Nomaden mit den größten gerade noch im 

Familienbetrieb selbst zu bewirtschaftenden Herden verfügen immer noch über einen weit 

                                                 
20 Die Werte städtischer Regionen liegen ähnlich, wobei statt Motorrad oftmals ein PKW zu finden ist. 
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unter dem Ausstattungsgrad städtischer Regionen liegenden Lebensstandard. Der Grund dafür 

sind die wenigen vermarktbaren Produkte der Nomaden: Schafe und Kaschmirwolle bilden 

die Haupteinkommensquellen. Andere Produkte haben untergeordnete Bedeutung. Die erziel-

baren Preise der Hauptprodukte sind zu niedrig, um den Nomaden einen höheren Lebensstan-

dard zu ermöglichen. 

 

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass sich die Wanderungsbewegungen der Nomaden von 

der Steppe in die Städte durch einen Wechsel der Lebensformen hin zu derjenigen Lebens-

form erklären lässt, welche die Erlangung des gewünschten höheren Lebensstandards ermög-

licht. 

 

Die Forschung soll in zwei Richtungen hin fortgesetzt werden: 

 

 Zum einen sollen die Möglichkeiten zur Verbesserung der Einkommenssituation un-

tersucht werden. 

 Zum anderen sollen die Möglichkeiten der Ausstattung mit Geräten, welche den Le-

bensstandard in der Steppe dem in städtischen Gebieten annähern, untersucht werden. 
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