
Vietnam - der Phoenix aus der Asche?
Vietnam hat eine bewegte Vergangenheit. Nach der französischen Kolonialherrschaft und 
dem Indochinakrieg teilte sich der Vietnam im Jahre 1954 in die (nördliche) Demokratische 
Republik Vietnam und die (südliche) Republik Vietnam. Nur zehn Jahre später fingierten 
die USA einen Zwischenfall im Golf von Tonkin. Daraufhin kam es zum blutigen 
Vietnamkrieg. Heute ist bekannt, dass die USA diesen Krieg schon länger geplant hatten, 
aufgrund der großen Furcht vor der Expansion des Kommunismus in Südostasien. US-
Präsident Eisenhower reagierte auf dieses Phänomen, das als Domino-Theorie 
beschrieben wird, indem der Vietnam-Krieg provoziert wurde. Nach weiteren zehn Jahren 
blutigen Krieges zwischen Viet Cong und Amerikanern und hohen Verlusten auf beiden 
Seiten kapitulierte der von Amerika unterstütze Süden. 

Der Norden und der Süden vereinten sich im Jahre 1976 zur Sozialistischen Republik 
Vietnam. Schon drei Jahre später zog man wieder in den Krieg. Diesmal marschierte der 
Vietnam nach Kambodscha ein, um den Attacken auf vietnamesisches Gebiet ein Ende zu 
bereiten. Zudem kam es an der chinesischen Grenze zu Auseinandersetzungen, weil die 
chinesische Regierung das kambodschanische Regime unterstützte. Erst 1989 zog sich 
der Vietnam aus Kambodscha zurück. 
Daraufhin veranlasste die vietnamesische Regierung wirtschaftliche Reformen. Das zahlte 
sich in den 90er-Jahren aus und es kam zu einem rapiden Wirtschaftswachstum. Somit 
wurde der Vietnam in die internationale Staatengemeinschaft aufgenommen und das 
Handelsembargo wurde von amerikanischer Seite her aufgelöst. 

Der Vietnam ist heute eine sozialistische Volksrepublik. Die gesicherte politische Situation 
und billige Arbeitskräfte veranlassen Unternehmen in Vietnam produzieren zu lassen. Das 
Land der Reisfelder befindet sich im Aufbruch, steht zwischen Sozialismus und 
Marktwirtschaft und sucht Anschluss an den Weltmarkt. Die Wachstumsraten der 
Wirtschaft erinnern an China oder Indien und immer mehr Investoren kommen in den 
Vietnam, der 2007 der WTO (World Trade Organization) beigetreten ist. Die 
Immobilienpreise steigen und die Innenstädte platzen aus allen Nähten. Trabantenstädte 
werden aus dem Boden gestanzt und die Bauindustrie boomt. Staatliche Unternehmen 
werden privatisiert und exportieren ins Ausland, wie z.B. Krokodilfarmen. 

Doch der Sozialismus soll und wird bleiben. Parteimitglieder bekommen günstigere Kredite 
und werden bei der Grundstücksverteilung bevorzugt. Trotzdem ist die Parteispitze daran 
interessiert immer attraktiver für das Ausland zu werden. In der Vergangenheit Verfolgte 
werden zurück gebeten, um mit ihrem im Ausland erworbenen Know-How Unternehmen 
zu gründen. 

Dennoch bleiben viele Investoren misstrauisch. Dafür ist die schlechte Infrastruktur 
verantwortlich, die pünktlichen Lieferungen im Wege steht. Teils ist auch die 
Stromversorgung ein grundlegendes Problem. In einigen Ländern muss die Produktion auf 
das Wochenende verlegt werden, weil dann das Netz weniger ausgelastet ist. Staaten wie 
Vietnam, Bangladesch oder Pakistan haben außerdem ein schlechtes Image und werden 
oft mit Kinderarbeit assoziiert. Zudem kommt bei den Arbeitern das Bewusstsein ihrer 
Notwendigkeit auf. Gewerkschaften in Vietnam und Bangladesch fordern Lohnerhöhungen 
und bessere Arbeitsbedingungen. Wir werden also wohl kaum an Preissteigerungen 
vorbei kommen. Trotzdem: Vietnam ist ein Land mit riesigem Potenzial und es investiert, 
wer mutig genug ist.



Die Produktionsländer- Vietnam im Portrait 

Aufstrebend und aktuell in der Textilbranche an sechster Stelle am Weltmarkt, lässt 
Vietnam sein Potenzial nicht ungenutzt. Das Land mit 91 Mio. Einwohnern und einer 
Bevölkerungszuwachsrate von 1,15 % pro Jahr, lässt das riesige Potenzial an 
Arbeitskräften vermuten. In den Städten Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt ballt sich die 
Urbanisierung von 24%. Doch schlechte medizinische Versorgung lässt die Menschen im 
Vietnam leiden. Trotzdem hat nahezu jeder Arbeit. Die Arbeitslosenqoute liegt bei 2,7%, 
was auf den Kommunismus zurück schließen lässt. Die Wirtschaft Vietnams wächst pro 
Jahr rund 9%, wobei die sekundären und tertiären Sektoren an immer größerer Bedeutung 
gewinnen. Trotz dieses Zuwachses kommt davon kaum etwas bei der Bevölkerung an. Mit 
einem BNE von 615 US-$ hat Vietnam genauso wie mit ihrem HDI-Wert von 0,531 einen 
niedrigen Entwicklungstand. Das lässt die Aussagen der Regierung bis 2020 zum 
Industrieland aufsteigen zu wollen doch etwas lächerlich erscheinen. Um diese hoch 
angesetzten Ziele wirklich zu erreichen, müssen drastische Maßnahmen der Regierung 
vorgenommen werden und der Bevölkerung ein besserer Zugang zu ärztlicher 
Versorgung, einer besseren Infrastruktur, und der Sicherung und Bewahrung der 
Menschenrechte gewährleistet zu werden. Die Analphabetenrate ist mit 9% ziemlich 
niedrig für ein Land mit so hoher Landbevölkerung (Vgl. Deutschland: 4% 
Analphabetenrate). Die gute Bildung ist auf die Lehre des Konfuzius zurückzuführen.
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Auswirkungen der Textilindustrie in Vietnam:

Vietnam ist laut Weltbank der sechst größte Exporteur der Textil- und Bekleidungsbranche. 
Im Jahre 2010 wurden in den ersten neun Monaten Textilien und Bekleidungsstücke im 
Wert von 5,56 Mrd. Euro exportiert. Das sind gut 15% des gesamten Exportes. Somit 
verzeichnete Vietnam ein Wachstum in der Textilindustrie von 19,7 Prozent zum Vorjahr. 
An diesen Zahlen ist der Stellenwert der Textilindustrie sehr klar zu sehen und macht 
deutlich, dass dieser Teil der Industrie die meisten Devisen mit 16.1 Prozent in das Land 
bringen. Das Exportziel für das Jahr 2015 liegt bei 10,5 Mrd. US-Dollar. 
Doch im Gegensatz zum hohen Export steht der Import. Da in Vietnam meist nur 
weiterverarbeitet wird müssen sie die vorproduzierte Wahre importieren. Im Jahr 2009 
wurden Vorprodukte im Wert von 8,9 Mrd. US-Dollar importiert. Der Import ist mit gut 41 
Mrd. etwa drei Mrd. US-$ höher als der Export (38 Mrd.)

Quelle: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=69708.html am 
13.12.12

Die größten Textilhersteller in Vietnam sind die  „Vietnam Textile and Apparel 
Association“ (Vinatex) und die „Vietnam Textile and Garment Group“ (Vinatex). Diese und 
andere Textilfabriken sind bedeutende Arbeitgeber im Vietnam. Doch die Löhne sind nicht 
hoch und die Arbeitsbedingungen meist sehr schlecht. 
Auf diese schlechten Bedingungen folgen seit 2006 jährlich Streikbewegungen für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und mehr Lohn. Folge im Jahr 2011 war, 
dass der Großkonzern „Adidas“ 
versprach Untersuchungen an den 
Produktionsstädten durchzuführen. 
Das durchschnittliche Monatsgehalt in 
Vietnam liegt zwischen 80 bis 90 Euro. 
Neben dem Grundgehalt werden die 
Arbeiter teilweise auch zusätzlich nach 
Stückzahl entlohnt. So kommen die 
Arbeiter auf bis zu 120 Euro im Monat.                               
Doch durch die hohe Inflation und 
Staatsverschuldung steigen die 
Lebensmittelpreise und die Arbeitgeber 

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=69708.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=69708.html


müssen am Essen für ihre Mitarbeiter sparen. Auf Grund dessen fordern die Arbeiter eine 
Erhöhung des Essenbudgets von 34 Cent auf 52 Cent pro Kopf. Die Menschen können 
sich nicht mehr selbst versorgen, da ihre Löhne nicht so schnell steigen wie die 
Lebensmittelkosten.
Ein weiteres Problem ist, dass es dem Vietnam schwer fällt konkurrenzfähig zu bleiben. 
Denn es gibt inzwischen Länder, die noch billiger produzieren, wie z.B. Vietnams Nachbar 
Kambodscha. Hier liegt der Mindestlohn in der Textilindustrie bei gerade mal 20 Euro. Was 
Vietnam momentan noch konkurrenzfähig macht ist, dass sie in der Masse und Qualität 
ihrer Produkte noch vielen etwas voraus haben. 
Die Hoffnung der Textilindustrie liegt also in der Qualität und dem nationalen 
Abnehmermarkt, der in den letzten Jahren immer größer geworden ist. 

Fazit: Die Textilindustrie ist mit 15% am Gesamtexport des Vietnam beteiligt. Somit ist sie 
ein wichtiger Bestandteil der vietnamesischen Wirtschaft. Doch der Vietnam ist nicht 
vollkommen abhängig von der Textilindustrie und damit von ausländischen Investoren aus 
dieser Branche. Die Landwirtschaft hat einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von gut 20%. 
Agrarprodukte wie Bananen, Kaffee und Tee werden exportiert. 
Die Industrie hat einen Anteil am BIP von gut 40% und ist somit mit den Dienstleistungen 
hauptverantwortlich für das BIP Vietnams. Textilien sind nicht Hauptbestandteil der 
Industrie. Auch Eisen- und Stahlerzeugung, sowie Maschinen- und Schiffbau tragen zum 
BIP bei. Die Textilindustrie trägt das Hauptpotenzial für die Entwicklung Vietnams. Doch 
die Wirtschaft steht auf mehr Pfeilern. Das gibt dem Vietnam eine gewisse Sicherheit und 
macht sie nicht extrem abhängig vom Preis eines bestimmten Produktes.
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