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Das politische Berlin - auch mit seiner Außenpolitik - legte schon immer Wert auf 
Lösungswege mit Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation zu besetzen. 

So läßt sich schon mal feststellen, dass für eine zukunftsgerichtete, 
richtungsweisende Vorgehensweise, der seit drei Jahren amtierende deutsche 
Botschafter S.E. Georg Schmidt wohl eine erste und gute Wahl war. 

Ein erfrischender Eindruck, der sich seit Amtsantritt bestätigt, wenn wir aktuelle 
Krisenbewältigung wie bei COVID und auch engagierte aktive Fürsprache zu 
innovativer konsequent „grüner“ 
Umweltpolitik betrachten.    

 Die beiden Schmidts in Bangkok und Chiang Mai.  

So sei der gängige verbreitete deutsche 
Familienname Schmidt zwar eher Zufall, aber 
als ein weiterer deutscher Vertreter in der 
ehrwürdigen Position eines Honorarkonsuls 
in Chiang Mai reiht sich dabei S.J. Schmidt 
seit gut drei Monaten ein.  
Dabei fällt günstiger- und 
symphatischerweise recht schnell auf, sein zeitgemäßes globales Denken und 
Handeln. Dazu eine Vorreiterrolle als Impulsgeber für bemerkenswerte Umwelt- 
und Energiepolitik. 
Mit seinem unternehmerischen Freigeist, seiner Profession, als kompromißloser 
Entscheider in Sachen hoffnungsvoller nachhaltiger Energiepolitik, gesellt sich S.J. 
Schmidt bereits seit über 5 Jahren, eben einmalig global, als front-player neuer 
Energieträger in Sachen Wasserstoff/ green hydrogen für wirklich nützliche 
lebenswerte neue Wege zu einer gefragten Größe seines Faches. 
Dabei erfährt er nicht nur durch das professionelle Know-How seiner familiären 
Mitstreiter grundlegende und zuverlässige Unterstützung hier im Norden 
Thailands, in Italien, in Russland und natürlich auch in Deutschland - im 
Münsterland, sondern eben auch konkrete breite Zustimmung vonseiten 
deutscher und thailändischer Politik und darüberhinaus. 
In diesem Kontext spricht S.E. Georg Schmidt sogar von einem einmaligen 
„showcase“ , was dort vorbildlicherweise im Norden Thailands, am Ort der „Rose 
des Nordens“ in Chiang Mai, seit geraumer Zeit Schule macht. 

Ich stelle fest, da ist ein quicklebendiger Mensch, geboren im hohen Norden in 
Rendsburg (60er Jahrgang - „sind mit die Besten“) mit seinem verschmitzten 



lebhaften „Jungenblick“ - immer bereit, neugierig, interessiert an Neuem - auch 
wenn es für ihn sogar eher fachfremd zu sein scheint wie Bezüge herzustellen zur 
zeitgenössischen Kunst oder Kultur :  er macht es zu seinem Ding. 
Bloß nicht drum rum reden - besser gleich konkret zur Sache kommen, mit 
Klarheit und Chuzpe ein besetztes zielgerichtetes Gespräch führen. 
Zeitmanagement spielt für den langjährig erfahrenen Unternehmer - von Haus aus 
fundiert ausgebildeter Industriekaufmann - eine übergeordnete Rolle. 
Man könnte befürchten, wir könnten es noch mit einem Geschäftstypen - dröge 
und erfolgsverdammt zu tun bekommen.  
 
Weit gefehlt - ich stelle des weiteren 
fest, hier begegnet mir eine Person, 
die gekennzeichnet ist mit 
Aufgeschlossenheit und die den 
Anschluß nicht verpasst zu älteren 
Semestern wie aber auch die 
Offenheit zur jüngeren Generation 
hat.  
Kein Wunder, denn schon als 
Jugendlicher in den siebziger Jahren 
bewährte sich S.J. Schmidt in 
engagierter Jugendpolitik für ein 
freies und föderatives Europa. 
Es sollte nicht verwundern - schon 
damals ganz jung und besessen:  
Entdeckungen machen, Fähigkeiten nutzen und Mut zum Erfindergeist, führen ihn 
schließlich als engagierter Seiteneinsteiger in die komplexe Welt der IT-Branche. 
Für S.J. Schmidt gab es kein Bremsen - Hürden sind schließlich dafür da, dass sie 
überwunden werden. 
Es ist dabei fast ein immer wiederkehrender Prozess des Selbsterfindens. 
Keine Hektik - in der gefundenen eigenen Energie und Ruhe liegt die Kraft. 
Und da Sebastian-Justus Schmidt auch bereits jenseits der 50 ist, hat er für sich - 
ganz praktisch und unspektakulär den disziplinierten Mittagsschlaf gefunden als 
Zwischenstation zum weiteren halbtägigen Anlauf für seine nachfolgenden 
Schaffensphasen. 
Ein gutes Rezept, um mit einem einvernehmlichen Lächeln anderen und sich 
selbst zu begegnen, und auch somit den Alltagsaufgaben und weiteren 
Herausforderungen gewachsen zu sein. 
Er selbst kommt im Gespräch zu dem Schluss von „Berufsoptimismus“ zu 
sprechen - wie löblich und ungewohnt. 
Der Typ eines miesepetrigen Deutschen mit Hang zum Problematisieren und 
Vorurteilen zur Bürokratie hat bei S.J. Schmidt keine Chancen - hier sieht er eher 
Chancen bürokratischer Strukturen für Verlässlichkeit und Organisation für seine 
Teamplayer und sich selbst. 
Das klingt nicht nur vielversprechend - es stellt sich  als förderlich in der 
Zusammenarbeit im Team und in der Dienstleistung für den Klienten heraus. 
Gut für die Expats und alle anderen Hilfesuchenden/ Besucher der Konsularischen 
Vertretung Deutschlands in CNX. 



Und wie begann es eigentlich hier in Chiang Mai ? 
Über Projekte 2004 in Taiwan führte ihn und seine Familie der Weg in die 
zauberhafte thailändische Bergwelt, in die Provinz Chiang Mai. Beeindruckt des 
noch Urbanen und das zu Beginn des zweiten Jahrtausends, war S.J. Schmidt 
schon wieder in neuen Startlöchern. Er bleibt sich treu: wieder Schritte voraus, 
weiter in die Zukunft gerichtet.  
Mobilität war schon längst das Stichwort in der seinerzeit rasanten Entwicklung 
von Mobil- und Smartphones und dann auch schon beschäftigt mit 
entsprechender Softwareentwicklung.  
Wie seine Kontakte auf allen Ebenen und das Vernetztsein den Alltag prägten mit 
den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, dazu seine Weltoffenheit - 
bringen das Gegenteil von Stillstand. 
So nebenbei und wenn es das viele Reisen überhaupt erlaubte, bringt die Zeit und 
das Schicksal doch auch wunderschöne Ergebnisse:   Es gibt da auch noch die 
homogene Familie von Vater S.J. Schmidt, mit drei sich erfolgreich entwickelnden 
Kindern - zwei Söhnen und einer Tochter - und die sich auch recht bald als 
eigenverantwortliche Erwachsene einreihen in eine familiäre Erfolgsgeschichte. 

Infrastrukturell wird auch auf längere Sicht geplant und verwirklicht:   das „Phi 
Suea House Projekt“, das einmalige bereits erwähnte „showcase“ - ein 
Vorzeigeprojekt und Paradebeispiel auf Grundlagen innovativen, nachhaltigen 
Wohnens durch dieses vielversprechende Energiekonzept. 
Inzwischen weltweit anerkannt, ausgefeilt und alles ist im Wachsen für die weitere 
Umsetzung für eine förderliche Umwelt- und Energiepolitik. 
Um darüber mehr und detaillierter zu erfahren, sollte man sich unbedingt über die 
folgende website informieren - faszinierend und sinnreich. 

www.phisueahouse.com 

Bei dieser Biografie, diesem bewegten Werdegang, treffe ich dann wahrscheinlich 
noch auf Höhen und Tiefen - doch das Fazit meiner Begegnung:  ganz einfach - 
S.J. Schmidt ist ein Partner, Kollege, Dienstleister, Liebhaber lebensbejahender 
Momente, Familienvater und Freund geblieben, der sich im humanistischen Sinne 
das Zwischenmenschliche bewahrt hat. 
Für ihn bedeutet es etwas - dem Gegenüber zur Seite zu stehen und mit 
Sinnfälligkeit auch Unterstützung anzubieten. 

Also blicken  w i r , die Expats und andere, neben den alltäglichen Hürden und 
Krisen, für Begegnungen im Honorarkonsulat CNX doch recht optimistisch in die 
Zukunft. 

   


