
HERAUSFORDERUNGEN

Die Sozialpolitik genießt in Vietnam einen hohen Stellen-
wert. Die Integration aller Bevölkerungsgruppen in die Ge-
sellschaft ist ein Hauptziel der vietnamesischen Regierung. 
Dabei hat sie sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt, bis zum 
Jahr 2020 die Hälfte aller Erwerbstätigen sozial abzusi-
chern. Weil das derzeitige Wirtschaftswachstum nicht alle 
Bevölkerungsschichten gleichermaßen zugutekommt, hat 
sich die Regierung zum Aufbau eines sozialen Sicherungs-
systems entschieden. Damit orientiert sie sich am Beispiel 
Deutschlands. Derzeit umfasst das gesetzliche System die 
Krankenversicherung, den Mutterschutz und die Unfallver-
sicherung.

Als ein Hindernis für die Erweiterung der Versicherungs-
leistungen haben sich die hohen Außenstände der Sozi-
alversicherung erwiesen. Die Praxis, Sozialversicherungs-
beiträge von Arbeitnehmern einzuziehen und nicht von 
den Arbeitgebern direkt abzuführen, wird insbesondere 
auch bei den staatseigenen Unternehmen toleriert. Eine 
noch größere Herausforderung ist, dass über zwei Drittel 
der Bevölkerung im informellen Sektor beschäftigt und da-
mit nicht sozialversichert ist. Bestimmte Zielgruppen, ins-

besondere die ethnischen Minoritäten werden kaum vom 
Sicherungssystem erfasst, da sie in den seltensten Fällen 
gesetzlich versichert und auch zu arm sind, um sich frei-
willig versichern zu können.
Als weitere Kernprobleme werden von der OECD (Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
und anderen internationalen Organisationen besonders 
die großen Wohlstandsdisparitäten und Armut bezeichnet.

LÖSUNGSANSÄTZE

Als Antwort auf diese großen Herausforderungen in Vietnam 
verfolgt die Hanns-Seidel-Stiftung das Ziel wirtschaftliche 
Entwicklung sozial nachhaltiger zu gestalten. Dies soll ins-
besondere durch die Einführung eines breitenwirksameren 
Zugangs zu Sozialversicherungssystemen erreicht werden. 

Soziale Gerechtigkeit und nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum in Vietnam

Vietnams Wirtschaft boomt. Viele Menschen konnten in den letzten Jahren eine neue Beschäftigung 
finden. Doch die zunehmende Integration in den Weltmarkt birgt auch Risiken. Da gleichzeitig auch 
traditionelle Familienstrukturen aufweichen, steigt der Bedarf an einer sozialen Absicherung.

AUFBAU EINES SOZIALEN SICHERUNGSSYSTEMS
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Barrierefreier Buseinstieg für Rollstuhlfahrer in Ho Chi Minh Stadt

Eine verbesserte Sozialsicherung ge-
währleistet einen höheren Lebens-
standard für die gesamte Bevölkerung.
Nguyễn Xuân Phúc, Premierminister Vietnam
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Auch die Vereinten Nationen betonen in ihrer globalen Ent-
wicklungsagenda 2030, dass der Aufbau von Sozialschutz 
zu einer größeren Gleichheit führen kann (Ziel 10.4). Das 
Projekt greift dies direkt auf. 

Als Ansatzpunkt dient hierbei die Unterstützung eines Dia-
logs zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Regierung über 
sozialpolitisch relevante Gesetzesempfehlungen sowie die 
Unterstützung des staatlichen Think-Tanks ILSSA (The Ins-
titute of Labour Science and Social Affairs) bei der Erstel-
lung von Politikempfehlungen. In Workshops, Seminaren, 
Trainings, Konferenzen sowie durch Studienreisen und For-
schung wird das Wissen der Teilnehmer über internationale 
Standards im Bereich der sozialen Sicherung erhöht. 
Die Ausrichtung von Dialogforen bietet verschiedenen In-
teressengruppen eine Plattform zur offenen Diskussion von 
aktuellen Fragestellungen in der Sozialpolitik Vietnams und 
ermöglicht einen verbesserten Dialog zwischen Zivilgesell-
schaft, Politik und Mitarbeitern staatlicher Think-Tanks. Die 
Projektarbeit trägt also zu einer qualitativen Verbesserung 
der von staatlichen Think-Tanks entworfenen Politikempfeh-
lungen im Bereich Sozialschutz bei. Diese sollen Eingang in 
übergeordnete Strategien im Bereich der Sozialpolitik fin-
den oder in Gesetzesvorlagen einfließen, die von der Natio-
nalversammlung verabschiedet werden.

WIRKUNGEN

Die gemeinsam mit dem Projektpartner erstellten Politik-
empfehlungen hatten bereits direkte Auswirkungen auf die 
vietnamesische Sozialpolitik. Basierend auf den Vorlagen 

von ILSSA wurde ein neues Gesetz zur Sozialversicherung 
verabschiedet und das Arbeitsgesetz überarbeitet. Als di-
rekte Folge der Gesetzesänderungen hat heute jeder viet-
namesische Arbeitnehmer Anspruch auf gesetzliche Sozi-
alleistung. Für Entwicklungs- und Transformationsländer 
wie Vietnam bereits eine große Errungenschaft. Oft sind 
es bereits kleine Unglücke im Alltag, wie ein Arbeitsunfall 
oder eine Krankheit, die ausreichen, um eine ganze Familie 
zurück in die Armut und Not zu stürzen. 

Die gemeinsam mit ILSSA ausgearbeiteten Politikempfeh-
lungen führen nicht nur zu verbesserten Leistungen son-
dern haben auch den Zugang zu Sozialleistungen für viele 
Menschen verbessert. Auf Grundlage der Empfehlungen 
haben z.B. benachteiligte Gruppen, wie ethnische Minder-
heiten, erstmals die Möglichkeit sozialversichert zu sein. 
Damit verbessert sich ihre Lebensqualität spürbar. Vor 
allem aber sind sie gegen unvorhergesehene Ereignisse 
abgesichert. Finanzielle Mittel, die bisher für Notfälle zu-
rückgehalten wurden, können so u.a. für die Bildung der 
Kinder eingesetzt werden. 

Neben der materiellen Unterstützung wurden auch Poli-
tikempfehlungen umgesetzt, die die Integration benach-
teiligter Gruppen in die Gesellschaft verbessert. So erhal-
ten beispielsweise Menschen mit Behinderung erstmals 
Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Ar-
beitsplatz. Auch wurde eine Verordnung erlassen die dafür 
sorgt, dass der öffentliche Nahverkehr künftig Standards 
zur Barrierefreiheit einhalten muss. n
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