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2015 war ein wichtiges Jahr für Vietnam, an 
dessen Ende die ökonomische Integration 
Vietnams in den ASEAN-Wirtschaftsraum voll-
zogen wurde. „Jede Gelegenheit zur Stärkung 
des Landes beim Schopfe packen“, so lautete 
der Aufruf, den Präsident Truong Tan Sang in 
seiner Neujahrsansprache an das Volk gerichtet 
hatte. Die nachhaltige Entwicklung Vietnams 
ist erklärtes strategisches Ziel. Um im internatio-
nalen Wettbewerb mitzuhalten, ohne die eigenen 
politischen und kulturellen Werte aufzugeben, 
sind allerdings in allen Bereichen Reformen 
erforderlich: politische, ökonomische und 
recht liche. Auch die Staats- und Parteiführung 
braucht neue Steuerungsinstrumente, wenn sie 
ihren Alleinanspruch auf Verwaltung und 
Verteilung der Staatsressourcen wahren und 
zugleich die notwendige Effizienzsteigerung der 
Marktwirtschaft sozialistischer Prägung durch-
setzen möchte. 

Innenpolitisch stand das Jahr 2015 im Zeichen 
der Vorbereitungen auf den 12. Parteitag. Die 
Besetzung der Spitzenämter wird auch den 
künftigen außenpolitischen Kurs Vietnams von 
„diversification and multilateralisation“ bestim-
men. Vietnam muss seinen Weg der proaktiven 
internationalen Integration zwischen traditio-
nellen Bündnissen wie mit China und neu 
erstarkenden Beziehungen zu den USA bahnen 
und geschickt ausbalancieren. 

Exporte runter, Importe hoch – aus dem Über-
schuss vergangener Jahre ist ein Handelsbilanz-
defizit von „nur“ 3 Mrd. US-Dollar geworden. 
Eigentlich keine guten Aussichten. Und dennoch 
verbreitet die Weltbank in ihrem Juli-Bericht 
erstaunlichen Optimismus: die  Binnennachfrage 
wächst kräftig weiter, die Regierung hat an 
einigen Stellen umgesteuert. So sind die staat-
lichen Unternehmen nur noch für ein Viertel der 
gesamten Wirtschaftsleistung verantwortlich. 
Die vietnamesische Wirtschaft sah mit 6,7 Pro-
zent das höchste Wachstum seit fünf Jahren, das 
in dieser Größenordnung auch für 2016 erwartet 
wird. Vietnam bemüht sich um ein günstiges 
Investitionsklima für ausländische Unterneh-
men. Deutschland ist Vietnams wichtigster 
Handelspartner innerhalb der EU.



Die deutsche Außenhandelskammer Vietnam 
wirbt verstärkt um deutsche Unternehmen 
mit einem „deutschfreundlichen“ Vietnam, das 
stabile Rahmenbedingungen, günstige Arbeits-
kosten, eine lernwillige, junge Bevölkerung 
mit wachsender Mittelschicht und großem 
Konsumnachholbedarf hat. Die aktuellen han-
delspolitischen Entwicklungen – der Abschluss 
mehrerer Freihandelsabkommen, unter ande-
rem mit den USA, ausgewählten Pazifik-Anrai-
nerstaaten und mit der EU – sowie die ASEAN-
Wirtschaftsintegration bieten nicht nur viel 
Potenzial für Unternehmen, die über Vietnam 
den gesamten ASEAN-Markt erschließen möch-
ten, sondern sollen auch helfen, die ökonomische 
Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Die vietnamesische Regierung erwartet von 
beiden Freihandelsabkommen enorme wirt-
schaftliche Vorteile, denn schon jetzt sind die 
USA und die EU die größten Exportmärkte 
Vietnams. Dennoch ist die Euphorie mit Blick 

auf die Einnahmeverluste durch  wegfallende 
Zölle in Vietnam und angesichts des jetzt 
schon beträchtlichen Haushaltsdefizits sehr zu 
dämpfen.

Wer Vietnam aus der Perspektive der beiden 
großen Städte beurteilt, der übersieht leicht, 
wie weit es für Vietnam noch zu den OECD-
Standards ist: Trotz einer rapiden sozioökono-
mischen Entwicklung in den letzten Jahren 
arbeiten noch immer über 40 Prozent der 





Bevölkerung in einem landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb (Fischzucht inklusive).  Weitere 
21 Prozent (ca. 11 Millionen) sind im nichtland-
wirtschaftlichen Privatsektor tätig. Aber nur 
11,3 Prozent der im Privatsektor  arbeitenden 
Bevölkerung haben einen Arbeitsvertrag. Im 
Agrarsektor fallen seit Jahren pro Jahr 800.000 
Arbeitsplätze weg. Wenn man berücksichtigt, 
dass Vietnam bei einem Durchschnittsalter von 
27 immer noch wächst, lassen sich die  Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt erahnen. Die Gegensätze 
zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und 
Land wachsen weiter.

Viele Anstrengungen können wegen  Korruption 
und Vetternwirtschaft weiterhin nicht die 
gewünschte Wirkung entfalten. Inzwischen ist 
Korruptionsbekämpfung ganz vorn auf die poli-
tische Agenda der Regierung gerückt: noch im 
Dezember wurden drei Hotlines dafür einge-
richtet, die innerhalb von 25 Tagen schon über 
300 Anrufe verzeichneten.

Die Tourismusbranche Vietnams erlitt im ersten 
Halbjahr einen Einbruch von über 10 Prozent. 
Das vietnamesische Ministerium für Kultur, 
Sport und Tourismus reagierte darauf mit Visa-
erleichterungen für ausgewählte westliche Län-
der, darunter Deutschland. Für Aufenthalte bis 
zu 15 Tagen ist vorerst kein Visum mehr nötig. 
Davon konnten schon zahlreiche deutsche 
 Studierende und Akademiker profitieren, die 
zu Kurzzeitaufenthalten nach Vietnam reisten.

2015 war auch ein Jubiläumsjahr. Die Bundes-
republik Deutschland und Vietnam  feierten 
40 Jahre diplomatische Beziehungen.  Dieser Zeit-
raum wird aber nur dem jüngeren Abschnitt der 
deutsch-vietnamesischen Beziehungen gerecht, 
denn bereits 1950 nahmen Ostberlin und Hanoi 
diplomatische Beziehungen auf und pflegten 
bis 1989 eine enge Kooperation, die mehrere 
Generationen in  Vietnam stark geprägt hat. 

Verbesserte Ausbildungsqualität und Entwick-
lung von Hochschullehrernachwuchs blieben 
auch 2015 ganz oben auf der bildungspoliti-
schen Agenda. In einem Interview mit der 
Zeitung Tuoi Tre (Youth) zur Frage „Why uni-
versities must improve“ nannte Vizeminister 
Bui Van Ga die laufende Qualitätskontrolle von 
Hochschulen und Verbesserung der  Lehrqualität 
durch Investitionen in Personalentwicklung 
und Infrastruktur. 



Nach wie vor gibt es einen tiefen Graben zwi-
schen dem, was die Hochschulen anbieten, und 
dem, was die Gesellschaft wirklich braucht. 
Dieser Widerspruch zieht andere nach sich. 
Einerseits droht einigen Hochschulen in  diesem 
Jahr die Schließung, weil sie nicht genügend 
Studierende rekru tieren konnten. Andererseits 
stieg 2015 die Arbeitslosenquote von 2,1 auf 
2,5 Prozent, worunter Arbeitslose mit Hochschul-
abschluss mit 7,2 Prozent die  größte Gruppe 
stellen. 22 Millionen Vietnamesen arbeiten ohne 
formale Qualifikation in Jobs, für die  technische 
Kenntnisse benötigt werden, fast 23 Prozent 
der Hochschulabsolventen finden nach dem 
Studienabschluss keinen Job, und 62 Prozent 
der Unternehmen haben  Probleme, ihre Stellen 
mit qualifiziertem Personal zu besetzen. In der 
Marketingbranche gibt es zu viele Stellenbewer-
ber, während sie in Technologieunternehmen 
fehlen. Eine arbeitsmarktgerechtere Ausbildung 
an Hochschulen mit stärkerer Profilbildung 
bleibt deshalb auch in Zukunft ein Kernziel im 
Bildungssektor.

Ende des Jahres veröffentlichte die Kommunis-
tische Partei Vietnams ihre Agenda für den 
nächsten Fünfjahresplan. Darin wird Bildung 
als eines der wichtigsten Anliegen des Staats 
bezeichnet und konstatiert, dass die bisherigen 
Bildungsinvestitionen nicht den  gewünschten 
Erfolg und die erhoffte Qualität gebracht haben,  
wie man auch in der derzeit sinkenden Nach-
frage nach den Regierungsstipendien (911-Pro-
gramm und 599-Programm) ablesen kann. Die 
Bildungsausgaben sollen deshalb signifikant 
erhöht werden, mit besonderem Augenmerk 
auf For schungsförderung. 

Die 2015 beschlossene Neueinteilung von Hoch-
schulen nach ihren Profilen in forschungsorien-
tierte, anwendungsorientierte und praxisorien-
tierte ist ein wichtiger Schritt zur Reform beste-
hender Ausbildungs- und Forschungsstruktu-
ren. Forschung und Technologie werden stärker 
in den Vordergrund rücken. Dies sind gute 
Vor aussetzungen für die Intensivierung der 
wissenschaftlich-technologischen Zusammen-
arbeit mit Deutschland, wie sie auf der Grund-
lage des neuen Abkommens zwischen beiden 
Wissenschaftsministerien vereinbart wurde. 

Zu fast allen gesellschafts- und bildungspoli-
tischen Herausforderungen leistet der DAAD 
thematisch einen Beitrag im Hochschulbereich: 
Fachbezogene Hochschulpartnerschaften im 
Bereich Tropenkrankheiten und Wasserres-
sourcenmanagement, Konferenzen zu Stadt- 
und Verkehrsplanung und Waldmanagement, 
Workshops zu Technologietransfer und arbeits-
marktadäquater Ausbildung gehören zum fach-
lichen Angebotsportfolio des DAAD.

Diese umweltpolitischen Themen stehen im 
Zentrum der deutsch-vietnamesischen Entwick-
lungszusammenarbeit und wurden 2015 durch  
mehrere akademische Veranstaltungen flankiert. 

Gemeinsam mit der TH Köln und ihrer Partner-
hochschule, der Vietnamese Academy of Water 
Resources, diskutierten Alumni des gemein-
samen Studiengangs TERMA mit Wissenschaft-
lern und Vertretern des Ministerium für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (MARD) 





die Herausforderungen des „River Basin and 
Ecosystem Management in South East Asia“ am 
Vietnamesisch-Deutschen Zentrum der TU Hanoi. 
Bereichernd für die Teilnehmer war die gelun-
gene Verbindung von konkretem Praxisbezug 
und wissenschaftlicher Forschung, die aus dem 
2010 bis 2015 vom BMBF geförderten LUCCI-
Projekt (Land Use and Climate Change Inter-
actions in Central Vietnam) und aus dem DAAD/ 
BMZ-geförderten Exceed-Projekt (Centre for 
Natural Resource Development – CNRD) in die 
gemeinsame Ausbildung eingespeist wird.

Das Studierendenprojekt des Göttinger Master-
studiengangs „Tropical International Forestry“ 
schlug nicht nur eine Brücke zwischen aktuel-
len Masterstudierenden und Alumni, sondern 
auch zwischen Ausbildung und Praxis. 15 inter-
nationale Studierende aus elf Ländern dieses 
Studienganges kamen fünf Wochen für ihr 
Projekt „German International Education in 
Forestry – Development of a Multifunctional 
Forest Management Plan for A Luoi, Central 
Vietnam“ nach Vietnam. Zum Auftakt stellten 
sie ihr Vorhaben einschlägigen Experten aus 
GIZ, Wissenschaft und Verwaltung, darunter 
vielen Alumni, an der DAAD-Außenstelle Hanoi 
vor und diskutierten ihren Untersuchungsan-
satz. Die Begeisterung und das Engagement der 
internationalen Studierenden beflügelte auch 
die Göttinger Partner an der Forstuniversität in 
Xuan Mai, die derzeit einen ähnlichen Master-
studiengang bei sich aufbauen und solch pra-
xisnahe Studierendenprojekte zum integralen 
Bestandteil machen möchten. 

Stadt- und Verkehrsplanung – eine wichtige und 
komplexe Aufgabe, die das Mitwirken vieler 
Menschen erfordert. Nach dem Auftaktwork-
shop 2014 „Modeling Hanoi’s Future“  konnte 
die neue Konferenzreihe im Rahmen des 
 Forschungsmarketings erfolgreich fortgesetzt 
werden, passend zum Motto des BMBF-Wissen-
schaftsjahres mit dem Thema „The Future of 
Ho Chi Minh City Metropolitan Area“. Weit 
über 100 Teilnehmer aus Deutschland,  Vietnam 
und der Region waren sich am Ende einig, 
diese Veranstaltungsreihe jährlich  fortzusetzen. 
Für 2016 ist der Einbezug der zentralvietname-
sischen Universitäten Danang und Hue 
vorgesehen.

Pünktlich zum neuen Abkommen der deutsch-
vietnamesischen wissenschaftlich-technolo-
gischen Zusammenarbeit setzte der vom BMBF 
initiierte und vom DAAD und vietnamesischen 



Forschungsministerium organisierte German 
Science Day einen Glanzpunkt in Sachen For-
schungskooperationen. Ob Wassertechnologie,  
Verkehrsplanung, Bioökonomie oder Infektions-
krankheiten – Vorträge und eine Posteraus-
stellung gewährten den knapp 200 Besuchern 
viele neue Einblicke in zukunftsweisende 
Forschungsprojekte.



Erstmals organisierten die  Außenhandelskammer 
Vietnams und das Alumniportal  Deutschland 
am 24. Oktober 2015 die Karrieremesse 
TALENTBIZ German Job Fair 2015 in Ho-Chi-
Minh-Stadt. Über 1.500 Deutschland-Alumni und  
weitere Young Professionals mit Deutschland-
bezug hatten die Gelegenheit, mit den Personal-
verantwortlichen von mehr als 30 deutschen und 
lokalen Unternehmen in Vietnam ins Gespräch 
zu kommen und sich sofort zu bewerben oder 
sich über Karriereoptionen zu informieren. 

15 deutsche Aussteller, zwei Städte, über 
1.500 Besucher – die deutsche Hochschulmesse 
2015 in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt war ein 
voller Erfolg und beschloss als Großereignis 
ein viel beachtetes deutsch-vietnamesisches 
Jubiläumsjahr. Vietnamesische Studierende 
interessieren sich besonders für Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften und natür-
lich für Ingenieurwissenschaften. Deutschland 
als Studienstandort wird für Vietnamesen 
immer beliebter. Im letzten Wintersemester 
studierten 5.794 Vietnamesen an deutschen 
Hochschulen. 


