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Säulen der wirtschaftlichen
Erneuerung in Vietnam
Die sozialistisch orientierte Marktwirtschaft: seit Mitte der Achtziger wurde die zentralistisch
regierte Planwirtschaft schrittweise durch eine sozialistisch
orientierten Marktwirtschaft ersetzt, die nach den Marktmechanismen und Bestimmungen des sozialistischen Staates arbeitet, um folgendes Gesamtzielt zu erreichen: „Wohlhabende
Menschen - Ein starkes Land - Eine gerechte, demokratische
und fortschrittliche Gesellschaft”.
Die multisektorale Wirtschaftsstruktur: die
Koexistenz unterschiedlicher Wirtschaftssektoren - des staatlichen Wirtschaftssektors, des kollektiven Wirtschaftssektors,
des privaten individuellen Wirtschaftssektors, des privaten
kapitalistischen Wirtschaftssektors, des staatlichen kapitalistischen Wirtschaftssektors und des auf Auslandsinvestitionen
basierenden Wirtschaftssektors - basierend auf dem Grundsatz der gesetzlich festgelegten Nichtdiskriminierung und
Gleichbehandlung.

My Dinh Viertel, Hanoi

My Dinh District, Hanoi

Mit Erneuerungen Keeping Pace with
Schritt halten
Renovation
Vietnams bekannte Erneuerungspolitik „Doi moi”, die 1986
vom Nationalkongress VI der Kommunistischen Partei Vietnams eingeschlagen wurde, war ein Meilenstein der modernen
Geschichte des Landes. Aufgrund ihrer erfolgreichen Implementierung ist es Vietnam gelungen, dem Status der Unterentwicklung zu entrinnen und zu einem der am schnellsten
wachsensten und dynamischsten Wirtschaftssysteme der Welt
zu werden. In den letzten 20 Jahren hat Vietnam, trotz vieler
Höhen und Tiefen der regionalen und globalen Rahmenbedingungen, beständig an seiner wirtschaftlichen Erneuerung
gearbeitet, wobei es sich unter anderen sehr stark auf die Einführung einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft, einer
multisektorale Wirtschaftsstruktur und einer globalen Wirtschaftsintegration konzentriert hat.

Vietnam’s well-known “Doi moi” policy, which was adopted by
National Congress VI of the Communist Party of Vietnam in
1986, was a landmark in the country’s modern history. Successful
implementation has helped Vietnam to escape from its under-developed status and become one of the fastest-growing and dynamic
economies in the world. Over the past 20 years, despite many ups
and downs in regional and global circumstances, Vietnam has
been consistent with its economic renovation, focusing on, among
other things, the establishment of a socialist-oriented market
economy, the introduction of a multi-sector economic structure,
and global economic integration.

Die internationale wirtschaftliche Integration: Multilateralisation und Diversifizierung der externen Wirtschaftsbeziehungen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber und Integration in die regionale und globale Wirtschaft.
Vietnam verfügt heutzutage über Handels- und Investitionsbeziehungen mit über 220 Ländern und Territorien und ist Mitglied in verschiedenen regionalen und internationalen Organisationen, einschließlich der Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) und der Welthandelsorganisation (WTO).

Wirtschaftliche Erneuerung in
vier Stufen
1986 - Anfang der Neunziger: Zu Beginn der
Erneuerungspolitik „doi moi” wurden zahlreiche wichtige
Reformmaßnahmen effektiv implementiert. Insbesondere die
Einführung eines Vertragssystems sowie von Förderungen, die
es den Landwirten ermöglichten, landwirtschaftliche Produkte
zu kaufen, zu besitzen und zu verkaufen, führte zu einem erheblichen Anstieg der landwirtschaftlichen Produktivität, woraufhin Vietnam zum drittgrößten Reisexporteur der Welt wurde.
Des Weiteren ist es dem Land gelungen, seine makroökonomische Stabilität wieder herzustellen, nachdem die Inflationsrate
von unermesslichen 223,1 Prozent in 1987 im Jahre 1989 auf
34,7 Prozent gedrosselt werden konnte.
1990 bis 1997: Die Wirtschaftsreform wurde durch die
Einführung eines synchronisierten Rechts- und Institutionensystems beschleunigt. Vor allem in der Verfassung von 1992,
die als Verfassung des „Doi moi” Zeitraums bekannt ist, wur-
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Pillars of economic renovation
in Vietnam
Socialist-oriented market economy: since
the mid-1980s the centrally-planned economy has been gradually
replaced by a socialist oriented market economy, which operates
according to market mechanisms and regulations from the socialist state to achieve the overall goal of “Wealthy people - Strong
country - Just, democratic and advanced society”.
Multi-sector economic structure: the coexistence of various economic sectors - the state economic sector, the
collective economic sector, the private individual economic sector,
the private capitalist economic sector, the state capitalist economic
sector and the foreign invested economic sector - based on the principle of non-discrimination and equal treatment under the law.
International economic integration: the
multi-lateralization and diversification of external economic
relations, openness and integration with the regional and global
economy. Vietnam now has trade and investment relations with
more than 220 countries and territories and is a member of various regional and international organizations, including the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the World
Trade Organization (WTO).
Four stages of economic renovation:
1986 - early 1990s: In this initial period of “doi moi” a number
of key reform measures were effectively implemented. In particular, the introduction of the contract system and incentives that
allowed farmers to buy, own and sell agricultural products led to
a major increase in agricultural productivity and subsequently
turned Vietnam into the third largest rice exporter in the world.
The country also succeeded in restoring macroeconomic stability
as inflation was curbed to 34.7 per cent in 1989 from a sky-high
223.1 per cent in 1987.
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den die Wirtschaftsordnung und die Eigentumsordnung in
der sozialistisch orientierten Marktwirtschaft in Vietnam umrissen. Die internationale wirtschaftliche Integration war mit
der Normalisierung der diplomatischen und wirtschaftlichen
Beziehungen mit Schlüsselpartnern, einschließlich den Vereinigten Staaten von Amerika, sowie der Wiederherstellung der
Kooperation mit wichtigen Finanzinstituten wie der Weltbank
und dem Weltwährungsfond, ein wichtiger Punkt der Tagesordnung. Das Wirtschaftswachstum war während dieses Zeitraums beeindruckend und betrug im Jahresdurchschnitt über
8 Prozent.
1998 - 2009: Trotz der regionalen Finanzkrise von 1997
bis 1998, von der einige asiatische Nachbarn schwer betroffen
waren, gelang es Vietnam, zwischen 2001 und 2005 ein BIP
Wachstum von 7,5 Prozent zu verzeichnen. Dieser Erfolg fand
bei ausländischen Investoren große Anerkennung, wodurch
die eingehenden ausländischen Direktinvestitionen jedes Jahr
stark anstiegen und 2008 einen Spitzenwert von 71 Milliarden
$ erreichten. Nach seinem Eintritt in die Welthandelsorganisation in 2007 gelang es Vietnam, sich vollständig und tiefgreifend in die regionalen und globalen Wirtschaftssysteme zu
integrieren.
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Early 1990s - 1997: Economic reform was accelerated
with the introduction of a synchronized legal and institutional
system. In particular, the 1992 Constitution, known as the Constitution of the “Doi moi” period, outlined the economic regime
and the ownership regime in the socialist-oriented market economy in Vietnam. International economic integration was high on
the agenda, with the normalization of diplomatic and economic
relations with key partners, including the United States of America, and the re-establishment of cooperation with major financial
institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund. Economic growth in this period was very impressive,
averaging at over 8 per cent annually.
1998 - 2009: Despite the 1997-1998 regional financial
crisis, which severely hit some of its Asian neighbours, Vietnam
managed to record average GDP growth of 7.5 per cent in the
2001- 2005 period. Its success was highly regarded by foreign
investors, as inbound FDI increased sharply on an annual basis
and peaked at $71 billion in 2008.Vietnam achieved full and indepth integration with the regional and global economies after
joining the World Trade Organization in 2007.

“Vietnam has demonstrated once again her ability to
overcome daunting economic challenges and come out
a winner. It has avoided a recession in the context of a
severe global financial and economic crisis. It has indeed
achieved healthy growth of about 5 per cent and has so
far avoided any major macroeconomic upheaval. In recent days it has announced important macroeconomic
measures that are all in the right direction in terms of
securing the macroeconomic stability that we all agree is
critical for continued growth. This success is well recognized by development partners as well as by the broader
global community.”
Ms Victoria Kwakwa, World Bank Country Director, Vietnam, at the meeting of the Consultative Group of Donors for
Vietnam in 2009.

„Vietnam hat wieder einmal seine Fähigkeit demonstriert, entmutigende wirtschaftliche Herausforderungen
zu meistern und als Gewinner daraus hervorzugehen.
Es konnte eine Rezession im Rahmen einer schwerwiegenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verhindern. Es hat in der Tat ein gesundes Wachstum von ca. 5
Prozent erzielt und bislang irgendwelche größeren makroökonomischen Umbrüche verhindert. In den letzten
Tagen hat es wichtige makroökonomische Maßnahmen
angekündigt, die im Hinblick auf die Sicherung der
makroökonomischen Stabilität, die, worüber wir uns
alle einig sind, sehr wichtig für ein kontinuierliches
Wachstum ist, in die richtige Richtung gehen. Dieser
Erfolg wird von den Entwicklungspartnern sowie auch
der weiteren globalen Gemeinschaft stark anerkannt”.
Frau Victoria Kwakwa, Direktorin der Landesdirektor der
Weltbank für Vietnam 2009 auf einem Meeting der
Beratungsgruppe der Sponsoren Vietnams.
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2010 und danach: Vietnam hat die globale Finanzkrise von 2008-2009 mit einem BIP Wachstum von 5,32 Prozent in 2009 und einem für 2010 erwarteten Wachstum von
6,5 Prozent besser überstanden als viele andere Länder. Im
Zuge der Vorbereitungen auf den Zeitraum zwischen 2010 und
2020, in dem das Land plant, eine industrialisierte Wirtschaft
zu werden, hat Vietnam großen Wert auf die Erreichung einer
nachhaltigen Entwicklung gelegt, d.h. einer Kombination aus
Wirtschaftswachstum, sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz. Es gibt zahlreiche Herausforderungen, aber Vietnam
ist bereit, ihnen zu begegnen.

Neubauviertel, Hanoi

Newly built Street in Hanoi
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Aktive
Integration in die
Weltwirtschaft
In den vergangenen zwanzig Jahren war Vietnam ein sehr gutes
Beispiel für die wirtschaftliche Integration. Seit Einführung des
Erneuerungsprozesses „Doi moi” 1986 hat es kontinuierlich
eine Außenpolitik der Offenheit, Multilateralisierung und Diversifizierung der internationalen Beziehungen implementiert,
die unter dem Motto: „Wir wollen ein Freund und zuverlässiger Partner aller Länder der Völkergemeinschaft sein”
und „Proaktive Integration in die globalen und regionalen
Wirtschaftssysteme” stand. Demzufolge wurden die Auslandsbeziehungen beständig erweitert und die internationale
wirtschaftliche Integration effektiv vertieft. Vietnam hat seine
freundschaftlichen Beziehungen und vielseitige Kooperation
mit allen Mächten, Nachbarländern und Nationen weltweit
verstärkt. 2009 hatte es diplomatische Beziehungen mit über
170 Ländern und stellte Handels- und Investitionsbeziehun-
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2010 and beyond: Vietnam weathered the 2008-2009
global financial crisis better than many other countries, with
GDP growth of 5.32 per cent in 2009 and an expected 6.5 per
cent in 2010. In preparation for the 2010-2020 period, when the
country is projected to become an industrialized economy, Vietnam places great importance on achieving sustainable development, i.e. a combination of economic growth, social equality and
environmental protection. Challenges abound but Vietnam is
ready to take off.

Active Integration
into the World
Vietnam has been a fine example of economic integration over
the last two decades. Since 1986, when the “Doi moi” process
was introduced, it has consistently implemented a foreign policy
of openness, multi-lateralization and diversification of international relations, under the mottos of “willing to be a friend
and reliable partner of all countries in the international

gen zu über 220 Ländern und Gebieten her. Es engagierte sich
auch in der Förderung der Entwicklung durch internationale
Institutionen wie z.B. den Vereinten Nationen, der Bewegung
der blockfreien Staaten (NAM), ASEAN, APEC und ASEM.
Nach unablässigen Bemühungen trat Vietnam 2006 offiziell
der WTO bei und wurde das 150. Mitglied der weltweit größten Handelsorganisation.

Kooperation mit
den Wirtschaftsmächten
Vietnam legt nicht nur Wert auf den Aufbau kooperativer
Beziehungen zu seinen Nachbarländern und traditionellen
Freunden, sondern auch zu den Industrieländern. Zum ersten
Mal in der Geschichte hat Vietnam energisch am Aufbau bilateraler Beziehungen mit allen Wirtschaftsmächten der Welt
gearbeitet und so enorme Möglichkeiten für eine Kooperation
und Weiterentwicklung nicht nur für Vietnam, sondern auch
für die Region und die Mächte selbst geschaffen. Der Handelsund Investitionsaustausch zwischen Vietnam und den Vereinigten Staaten von Amerika, China, der EU und Japan macht
heutzutage 70 Prozent des gesamten Außenhandels- und Investitionsvolumens Vietnams aus.

China - Ein Markt
mit groSSem Potential
2010 feierten Vietnam und China den 60. Jahrestag ihrer bilateralen diplomatischen Beziehungen. Aufgrund früherer
Errungenschaften sind die beiden Länder heute dabei, eine
umfassende strategische Kooperationspartnerschaft zu implementieren, die den gemeinsam vereinbarten Grundsätzen, gute
Nachbarn, Freunde, Genossen und Partner zu sein, folgt.

16. ASEAN Gipfeltreffen, Hanoi

16. ASEAN Summit, Hanoi
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Seit 1990 haben sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Vietnam und China beachtlich weiterentwickelt. Vietnam
und China haben um die 40 Regierungsabkommen und Vereinbarungen unterzeichnet, die einen festen Grundstein für
eine stabile und lang anhaltende wirtschaftliche Kooperation
zwischen den beiden Ländern gelegt haben. 2009 betrugen
die bilateralen Handelsvolumina 21,35 Milliarden $, die wiederum einen festen Grundstein zur Erreichung des für 2010
geplanten Ziels von 25 Milliarden $ gelegt haben. Aufgrund
seiner günstigen geographischen Lage ist Vietnam ein wichtiges Tor zu Chinas riesigem Markt, und zwar nicht nur für sich
selbst, sondern auch für die gesamte Region. Es dient als entscheidende Brücke, die China mit dem Rest der ASEAN verbindet, und es ist des Weiteren auch ein wichtiges Tor im Hinblick auf die Überseegeschäfte Chinas, insbesondere jene des
Westens Chinas, um deren Exporte auszuweiten und im Rest
der Region zu investieren. Daher gilt Vietnam immer mehr als

Vietnam Business Forum 2009

community” and “proactive integration into the global and
regional economies” . As a result, external relations have been
constantly broadened and international economic integration has
been effectively deepened. Vietnam has strengthened friendly relations and multi-faceted cooperation with all powers, neighbouring
countries and nations around the world. As at 2009 it had diplomatic relations with more than 170 countries and established
trade and investment ties with over 220 countries and territories.
It has also been active in promoting the evolution of international
institutions, such as the United Nations, the Non-Aligned Movement (NAM), ASEAN, APEC and ASEM. After ceaseless efforts, Vietnam officially joined the WTO in 2006, becoming the
150th member of the world’s largest trade organization.

Cooperation with economic
powers
In addition to its neighbouring countries and traditional friends,
Vietnam also attaches importance to developing cooperative relations with developed countries. This is the first time in its history
that Vietnam has vigorously developed bilateral relations with all
economic powers in the world, opening up enormous opportunities for cooperation and development for not only Vietnam but
also the region and the powers themselves. Trade and investment
exchange between Vietnam and the United States, China, the EU
and Japan now account for some 70 per cent of Vietnam’s total
foreign trade and investment volumes.

China - A market of great
potential
In 2010 Vietnam and China celebrate the 60th anniversary of bilateral diplomatic relations. Based on past achievements, the two
countries are now in the process of implementing a comprehensive

7
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strategic cooperation partnership following the guiding principles
mutually agreed upon of being good neighbours, friends, comrades,
and partners.

Präsident Nguyen Minh Triet und Chinas Präsident Hu Jintao
President Nguyen Minh Triet and Chinese President Hu Jintao

ein vielversprechendes alternatives Ziel für Investoren, insbesondere für jene, die eine „China plus Eins” Strategie verfolgen.

USA - Eine freundschaftliche
und konstruktive Partnerschaft
Seit 1995 die bilateralen Beziehungen wiederhergestellt wurden, hat sich die Kooperation zwischen Vietnam und den USA
in unterschiedlichen Bereichen verstärkt, insbesondere im
Hinblick auf Wirtschaft, Ausbildung, Umwelt, Wissenschaft,
Verteidigung und Sicherheit. Insbesondere der Fortschritt auf
dem Gebiet der bilateralen wirtschaftlichen Kooperation hat
stark zum Aufbau einer freundschaftlichen und konstruktiven
Partnerschaft und facettenreichen Kooperation basierend auf
Gleichheit, gegenseitigem Respekt und gegenseitigem Nutzen
auf beiden Seiten beigetragen.
Die Einräumung des Status der Permanent Normal Trade Relations (PNTR) für Vietnam durch die USA im Dezember 2006
stellt neben der Unterzeichnung der Vereinbarung zu Handel
und Investitionen (TIFA) in 2007 und dem bilateralen Handelsabkommen (BTA) in 2000 einen wichtigen Meilenstein im
Prozess der vollständigen Normalisierung der Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen dar. Der beiderseitige Handel ist zwischen 2001 und 2008 um das zehnfache von 1,5 Milliarden $
auf über 14 Milliarden $ angestiegen. Heute ist die USA der
größte Exportmarkt Vietnams, während amerikanische Unternehmen, einschließlich Giganten wie Microsoft, Intel, Chevron, AES und GE in den letzten Jahren in Vietnam sehr aktiv
waren. Trotz des negativen Einflusses der weltweiten Finanzkrise hat die USA 2009 die Liste der ausländischen Investoren
in Vietnam mit Investitionen von insgesamt 9,8 Milliarden $
noch getoppt.

Economic relations between Vietnam and China have developed
significantly since the early 1990s. Vietnam and China have
signed around 40 governmental agreements and arrangements,
laying a firm foundation for stable and long-lasting economic cooperation between the two countries. Bilateral trade volumes recorded $21.35 billion in 2009, laying a firm foundation to reach
the goal of $25 billion by 2010. Given its favourable geographic
position, Vietnam is an important gateway to China’s huge market not only for itself but also for the region as a whole. It serves
as a crucial bridge connecting China with the rest of ASEAN and
is also a key sea-gate for Chinese businesses, especially those in the
western part of China, to expand their exports to and invest in the
rest of the region. As a result, Vietnam is increasingly regarded as a
promising alternative destination for investors, particularly those
adopting a “China plus one” strategy.

US - Friendly and constructive
partnership
Since the re-establishment of bilateral relations in 1995, VietnamUS cooperation has been strengthened in various areas, especially
economics, education, environment, science, defence and security.
In particular, progress in the area of bilateral economic cooperation has contributed greatly to the establishment of a friendly and
constructive partnership and multifaceted cooperation on the basis of equality, mutual respect and mutual benefit between the
two sides.

Premierminister Nguyen Tan Dung und US Präsident Obama
PM Nguyen Tan Dung and US President Obama
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nomic Partnership Agreement, which came into force in October
2009, a new wave of FDI from Japan is predicted to come shortly.

Ein lukratives Ziel für japanische
Investoren
Die vietnamesisch-japanische Kooperation erreichte erst kürzlich durch die Annahme der „Gemeinsamen Erklärung einer
strategische Partnerschaft für Frieden und Wohlstand in Asian” anlässlich des offiziellen Besuches des Generalsekretärs der
Kommunistischen Partei Vietnams im April 2009 eine ganz
neue Ebene. Japan ist mit 1.6 Milliarden $ im Finanzjahr 2009
einer der größten Sponsoren öffentlicher Entwicklungsgelder
in Vietnam gewesen. Des Weiteren ist Japan seit der Einführung der Erneuerungspolitik Mitte der Achtziger einer der
führenden Handels- und Investitionspartner Vietnams. 2008
belief sich der bilaterale Handel auf 16,78 Milliarden $ und
überschritt damit bereits die für 2010 angestrebten 15 Milliarden $. Im März 2009 führte Japan mit einem eingetragenen
Kapital von 17,18 Milliarden $ 1.048 FDI-Projekte in Vietnam. Die beiden Länder unterzeichneten 2003 das Bilaterale
Abkommen zur Förderung und zum Schutz von Investitionen
und seit 2004 führen sie die gemeinsamen vietnamesischjapanischen Initiativen zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und der Wettbewerbsfähigkeit Vietnams
durch. Aufgrund der Implementierung des vietnamesisch-japanischen Wirtschaftspartnerschaftsabkommens, das im Oktober 2009 in Kraft trat, wird für die nahe Zukunft eine neue
FDI-Welle aus Japan vorhergesagt.

Erweiterung und Bestärkung der
Kooperation mit der EU
Während der letzten 20 Jahre haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen Vietnam und der EU positiv entwickelt. Die
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Vietnam und der

9. Treffen der ASEM Außenminister
9th ASEM Foreign Ministers’ Meeting
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Broadening and strengthening
cooperation with the EU
The past two decades have witnessed positive developments in Vietnam-EU bilateral relations. Vietnam-EU cooperative partnership
has been broadening and deepening in various areas notably in
economics, trade and investment.EU is one of the most important
trade and investment partners of Vietnam. In 2009, bilateral
trade volumes reached $14.8 billion and Vietnam’s exports to the
EU were $9.3 billion, making the EU the third largest market for
Vietnam’s exports. In terms of investment, as at December 2009,
the EU had 947 FDI projects in Vietnam with total registered capital of $13.3 billion. The EU is the biggest donor to Vietnam, with
total ODA commitments of $1.082 billion for 2010.

The US’s granting of Permanent Normal Trade Relations
(PNTR) status to Vietnam in December 2006 marked an important milestone in the process of full normalization of economic and
trade relations, besides the signing of the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) and the Bilateral Trade
Agreement (BTA) in 2007 and 2000, respectively. Two-way trade
increased almost ten-fold, from $1.5 billion to over $14 billion,
between 2001 and 2008.The US is now the largest export market of
Vietnam, while in recent years US companies, including giants like
Microsoft, Intel, Chevron, AES and GE, have been very active in Vietnam. Despite the adverse impact of the global financial
crisis, the US topped the list of foreign investors in Vietnam in
2009 with total investment of $9.8 billion.

EU konnte auf verschiedenen Gebieten erweitert und vertieft
werden, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaft, Handel und
Investitionen. Die EU ist einer der wichtigsten Handels- und
Investitionspartner Vietnams. 2009 belief sich das bilaterale
Handelsvolumen auf 14,8 Milliarden $ und die vietnamesischen Exporte in die EU auf 9,3 Milliarden $, was die EU zum
drittgrößten Markt für vietnamesische Exporte machte. Im
Hinblick auf Investitionen betrieb die EU im Dezember 2009
947 FDI-Projekte in Vietnam mit einem eingetragenen Gesamtkapital von 13,3 Milliarden $. Die EU ist mit Zusagen zur
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) in Höhe
von 1,082 Milliarden $ in 2010 der größte Sponsor Vietnams.

A lucrative destination for
Japanese investors

Der 1995 abgeschlossene Kooperationsrahmenvertrag regelt
die gesetzlichen Grundlagen für die bilateralen Beziehungen.
Im Oktober 2010 paraphierten Vietnam und die EU ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PCA), das ein neues
umfangreiches Rahmenwerk für die bilateralen Beziehungen
der kommenden Jahre schaffen soll.

Vietnam-Japan cooperation was recently brought to a new plane
with the adoption of the “Joint Statement on the Strategic Partnership for Peace and Prosperity in Asia” on the occasion of the official
visit to Japan by the Secretary General of the Communist Party of
Vietnam in April 2009. Japan is one of the biggest ODA donors to
Vietnam, with a record $1.6 billion in the 2009 fiscal year. Japan
has also been a leading trade and investment partner of Vietnam
since the introduction of the renovation policy in the mid- 1980s.
In 2008, bilateral trade amounted to $16.78 billion, exceeding
the targeted $15 billion set for 2010. By March 2009, Japan had
1,048 FDI projects in Vietnam with registered capital of $17.18
billion. The two countries signed the Bilateral Agreement on Investment Promotion and Protection in 2003 and since 2004 have
carried out the Vietnam-Japan Joint Initiatives on Improving the
Business Environment and Enhancing the Competitiveness of
Vietnam. With the implementation of the Vietnam-Japan Eco-

Aktiv in globalen und
regionalen Arenen
Vietnam in der WTO
Vietnam hat im Januar 1995 offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) gestellt. Nach
11 Jahren mühsamer, aber durchaus ergebnisreicher Verhandlungen erlangte es schließlich am 11. Januar 2007 die Mitgliedschaft. Als WTO-Mitglied ist Vietnam verpflichtet, sämtliche
Abkommen und Bestimmungen der Organisation vollständig
einzuhalten, einschließlich, unter anderen, der Aufhebung von
Handelsbarrieren, der Kürzung von Zöllen, der Öffnung der

The 1995 Cooperation Framework Agreement set the basic legal
framework for bilateral relations. In October 2010, Vietnam and
the EU initialed the Partnership and Co-operation Agreement
(PCA), which creates a new comprehensive framework for bilateral relations in the years to come.

Active player in global and
regional arenas
Vietnam in the WTO
Vietnam officially submitted an application for membership of
the World Trade Organization (WTO) in January 1995. After
11 years of painstaking but thoroughly rewarding negotiations, it
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Märkte für ausländische Güter, Investitionen und Dienste, der
Abschaffung irgendwelcher diskriminierenden Praktiken und
der Einführung transparenter politischer Strategien.
Die Mitgliedschaft Vietnams in der WTO bietet großartige Möglichkeiten für vietnamesische Geschäftsleute, ihre
Waren- und Dienstleistungsmärkte im Ausland zu expandieren, gibt weitere Impuls für Investitionsflüsse in das Land,
gewährt Verbrauchern Zugriff auf ein größeres Sortiment
an Waren und Diensten und trägt im Hinblick auf vietnamesische Waren und Dienste zur Vermeidung diskriminierender Praktiken oder unfairer Behandlung bei Handelskonflikten bei. Allerdings steht Vietnam nun auch einem
größeren globalen Wettbewerbsdruck gegenüber und ist im
Hinblick auf globale Marktschocks anfälliger geworden.
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ultimately gained membership on January 11, 2007.As a WTO
member Vietnam is committed to fully abiding by all agreements
and regulations of the Organization, including, among other
things, removing trade barriers, cutting tariffs, opening up markets to foreign goods, investment and services, removing any discriminatory practices, and introducing transparency in policies.
Vietnam’s WTO membership offers great opportunities for Vietnamese businesses to expand their goods and services markets
abroad, provides more impetus for investment flows into the country, assists consumers to access a wider range of goods and services, and
helps Vietnamese goods and services avoid possible discriminatory practices or unfair treatment in trade disputes. However,
Vietnam has also faced greater pressure from global competition
and been more vulnerable to global market shocks.

Vietnam und die Vereinten Nationen

Vietnam and the United Nations

Vietnam wurde am 20. September 1977 offizielles Mitglied
der Vereinten Nationen (UN) und die Beziehungen haben sich
schrittweise verbessert und weiterentwickelt. Anlässlich seines
Beitritts hat Vietnam mit Unterstützung der UN-Mitgliedsstaaten erfolgreich für die Beschlussfassung der Resolution
32/2 geworben, in der Staaten und internationale Organisationen aufgefordert werden, Vietnam bei seinen Bemühungen um
den Wiederaufbau nach dem Krieg behilflich zu sein und es zu
unterstützen. Des Weiteren kooperiert es aktiv mit der Bewegung der blockfreien Staaten (NAM) und den Industrieländern
im Hinblick auf die Wahrung der fundamentalen Grundsätze
der UN-Charta, wie z.B. souveräne Gleichheit aller Nationen,
keine Beeinflussung der internen Angelegenheiten anderer
Nationen und keine Anwendung oder Androhung von Gewalt. Gleichzeitig erhielt Vietnam auch die Möglichkeit, die

Vietnam became an official member of the United Nations (UN)
on September 20, 1977, and the relationship has progressively
improved and developed. Upon accession, Vietnam, with the support of UN members, successfully campaigned for the adoption of
Resolution 32/2, calling on States and international organizations to aid and support Vietnam in its post-war reconstruction
efforts. It also actively coordinated with the Non-aligned Movement (NAM) and developing countries in preserving the fundamental principles of the UN Charter, such as the sovereign equality of all nations, no interference in other nations’ internal affairs,
and non-use of or threat to use force. At the same time, Vietnam
also had the opportunity to take full advantage of UN financial,
intellectual and technological assistance for its socioeconomic development process. The status and role of Vietnam at the UN has
continued to improve. On October 16, 2007, it was elected by the
UN General Assembly as the Asian non-permanent member of
the UN Security Council for the 2008-09 term. Vietnam’s successful execution of this new role helps to promote its image as an
active and responsible member of the international community.
Vietnam in APEC

Präsident Nguyen Minh Triet beim Treffen des UN Sicherheitsrats
President Nguyen Minh Triet at a meeting of UN Security Council

Since joining APEC in 1998 Vietnam has made an active contribution to the evolution of the Forum. In 2006 it was the host
of the 14th APEC Summit, with the theme “Towards a Dynamic
Community for Sustainable Development and Prosperity“. The
Summit adopted important APEC documents containing Vietnam’s imprint and contribution, such as the Hanoi Declaration
of APEC Economic Leaders, the Hanoi Action Plan to implement the Busan Roadmap, which was viewed as a foundation
for APEC economic and trade cooperation in the coming years,
and the Hanoi Declaration on Strengthening SME Competitiveness for Trade and Investment, among others. The APEC CEO
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Vorteile der finanziellen, intellektuellen und technologischen
Unterstützung der UN für ihren sozioökonomischen Entwicklungsprozess zu nutzen. Der Status und die Rolle Vietnams in
der UN haben sich kontinuierlich verbessert. Am 16. Oktober 2007 wurde es für den Zeitraum 2008-09 zum asiatischen
nicht-ständigen Mitglied des Sicherheitsrates gewählt. Die erfolgreiche Erfüllung dieser neuen Rolle unterstützt Vietnam
bei der Förderung seines Images als ein aktives und verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft.

Vietnam in der APEC
Seit Vietnam 1998 der APEC beigetreten ist, hat es einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung dieses Forums geleistet.
2006 war es Gastgeber des 14. APEC Gipfels mit dem Thema „Hin zu einer dynamischen Gemeinschaft für nachhaltige
Entwicklung und Wohlstand“. Auf dem Gipfel wurden wichtige APEC-Dokumente angenommen, die Abdrucke und Beiträge Vietnams wie z.B. die Erklärung der Wirtschaftsführer
der APEC von Hanoi, den Aktionsplan von Hanoi zur Implementierung der Busan Roadmap, die als Fundament für die
wirtschaftliche und kommerzielle Zusammenarbeit der APEC
in den nächsten Jahren angesehen wurden, sowie, unter anderem, der Erklärung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
Klein- und Mittelbetriebe für Handel und Investitionen von
Hanoi. Auf dem APEC CEO Gipfel kamen 2006 über 1.500
Abgeordnete aus 125 der 500 obersten transnationalen Konzerne (TNCs) zusammen, um über die regionale Geschäftsumgebung zu diskutieren. Nach dem 2006 erfolgreich durchgeführten APEC Gipfel in Hanoi leistet Vietnam auch weiterhin
aktive Beiträge zur APEC und spielt eine wichtige Rolle bei der
Förderung der Kooperation unter den Mitgliedern der APEC.

Vietnam im ASEM
Vietnam ist einer der 26 Gründer der ASEM. Zusammen mit
den anderen Mitgliedern hat sich Vietnam sehr darum bemüht,
die asiatisch-europäische Partnerschaft auf eine neue Ebene zu
bringen. Von Oktober 2000 bis Oktober 2004 übernahm Vietnam mit Erfolg die Rolle des asiatischen Koordinators und
nahm aktiv an den Aktivitäten der ASEM teil. 2004 war Vietnam Gastgeber des 5. ASEM Gipfels mit dem Thema „Weitere Revitalisierung und Bestärkung der asiatisch-europäischen
Partnerschaft”, auf dem Dokumente angenommen wurden, die
Vietnams Beiträge zur ASEM reflektieren, wie z.B. „Die Erklärung über eine engere wirtschaftliche Partnerschaft von Hanoi
und die Erklärung der ASEM im Hinblick auf einen Dialog
zwischen den Kulturen und Zivilisationen”. Auf dem 5. ASEM
Gipfel wurde das ASEM zum ersten Mal erweitert, um 13 neue
Mitglieder aufzunehmen. 2009 war Vietnam mit dem Thema
„Bildung einer engeren asiatisch-europäischen Partnerschaft,

16. APEC Gipfeltreffen in Hanoi

16th APEC Summit in Hanoi

Summit 2006 gathered together more than 1,500 delegates from
125 of the 500 top trans-national corporations (TNCs) to share
views on the regional business environment. After the success of
the 2006 APEC Summit in Hanoi, Vietnam continues to actively
contribute to APEC’s activities and plays an important role in
promoting cooperation among APEC’s members.
Vietnam in ASEM
Vietnam is one of the 26 founders of ASEM. Together with its
counterparts, Vietnam has made major efforts to bring the Asia Europe partnership to a new level. From October 2000 to October
2004 Vietnam successfully played the role of Asian Coordinator
and actively contributed to ASEM activities. In 2004, Vietnam
was the host of the 5th ASEM Summit, with the theme “Further
Revitalizing and Substantiating the Asia - Europe Partnership”,
which adopted documents reflecting Vietnam’s contributions to
ASEM, such as the “Hanoi Declaration on Closer Economic Partnership and ASEM Declaration on Dialogue among Cultures,
Civilizations”. ASEM 5 was the first time since its inception that
ASEM was enlarged, to embrace 13 new members. In 2009, Vietnam was host of the 9th ASEM Foreign Ministers’ Meeting, with
the theme “Forging a closer Asia - Europe partnership to address
the financial and economic crisis and other global challenges”. At
the meeting, Vietnam proposed two initiatives: “ASEM Forum
on climate change and adaptation measures” and “Asia - Europe
Forum on economic cooperation and development”, which were
largely supported by other member countries
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um der Finanz- und Wirtschaftskrise und anderen globalen
Herausforderungen zu begegnen” Gastgeber des 9. Außenministertreffens der ASEM. Während des Treffens schlug Vietnam zwei Initiativen vor: „ASEM Forum zum Klimawandel
und Anpassungsmaßnahmen” und „Asiatisch-europäisches
Forum zur wirtschaftlichen Kooperation und Entwicklung”,
die von der Mehrheit der anderen Mitgliedsländer unterstützt
wurden.

Vietnam und das
Weltwirtschaftsforum (WEF)
Vietnam nahm 1989 Beziehungen zum WEF auf. Durch seine aktive Teilnahme an den Jahresversammlungen des WEF
WEF Gipfeltreffen Ostasien in Ho-Chi-Minh Stadt
wurde die Kooperation zwischen Vietnam und dem WEF geEast Asian WEF Summit in Ho Chi Minh City
fördert und Vietnam hinterließ einen guten Eindruck als eine
dynamische Wirtschaft, die das besondere Interesse des WEF
und das der internationalen Gemeinschaft insgesamt auf sich
Vietnam and the World Economic
gezogen hat.
Forum (WEF)
Auf Einladung des Weltwirtschaftsforums nahm Vietnams Premierminister Nguyen Tan Dung 2010 in Davos an der Jahresver- Vietnam initiated relations with the WEF in 1989. Its active
sammlung des WEF teil und sprach über Vietnams Erfahrungen participation in the WEF Annual Meeting pushed forward comit dem Umgang der weltweiten Finanzkrise. Er nahm auch an operation between Vietnam and the WEF and also left a good
der Sonderveranstaltung der ostasiatischen Gemeinschaft teil impression of Vietnam as an energetic economy that has been atund traf 50 Vorstandsvorsitzende großer Weltwirtschaftskon- tracting special interest from the WEF in particular and the inzerne. Die Entscheidung des Weltwirtschaftsforums, den ostasi- ternational community as a whole.
atischen WEF Gipfel 2010 in Vietnam zu organisieren, ist ein
Beweis dafür, wie attraktiv Vietnams stabiler und vielverspre- At the invitation of the World Economic Forum, Vietnam’s Prime
chender Markt für das WEF und seine Mitglieder ist.
Minister Nguyen Tan Dung participated in the WEF Annual
Meeting in Davos in 2010 and shared Vietnam’s experiences in
coping with the global financial crisis. He also attended the speVietnam in der ASEAN
cial session on the East Asia Community and met with 50 Chief
Executive Officers of major world economic groups. The decision
Vietnam trat 1995 der ASEAN und der AFTA (der ASEAN by the World Economic Forum to organize the WEF Summit on
Freihandelszone) bei. Seitdem spielt es eine aktive Rolle bei East Asia 2010 in Vietnam proves the attractiveness of Vietnam’s
der Festlegung des Kurses für die zukünftige Entwicklung der stable and promising market among the WEF and its members.
ASEAN, indem es an der Erstellung von Dokumenten zum
Aufbau einer ASEAN Gemeinschaft mitwirkt, einschließlich
der Bali Concord II, der ASEAN Charta und einem Master- Vietnam in ASEAN
plan zum Aufbau der drei Säulen der Gemeinschaft. Vietnam
trug auch zur Förderung der Kooperation zwischen ASEAN Vietnam joined the ASEAN family and AFTA (the ASEAN Free
und wichtigen Partners wie China, den US, Japan, Russland Trade Area) in 1995. Since then it has played an active role in
und Indien bei. Zollsenkungen und die Abschaffung nicht ta- setting the course for ASEAN’s future development by taking part
rifärer Handelshemmnisse in der AFTA haben Vietnam wich- in drawing up documents for building an ASEAN Community,
tige Möglichkeiten zur Intensivierung der wirtschaftlichen In- including the Bali Concord II, the ASEAN Charter and a mastegration in die ASEAN, zur Erweiterung seiner Märkte und ter plan for building the three pillars of the community. Vietnam
zur Förderung von Investitionen ermöglicht. 2008 stieg der has also contributed to promoting cooperation between ASEAN
Handelswert zwischen Vietnam und anderen ASEAN Län- and majors partners such as China, the US, Japan, Russia, and
dern auf fast 30 Milliarden $ an, 25 Prozent mehr als 2007. India. Tariff reductions and the elimination of non-tariff barriAnfang 2009 wurden nahezu 1.300 von der ASEAN finanzier- ers under AFTA have presented Vietnam with great opportunities
te Investitionsprojekte für über 44 Milliarden $ in Vietnam
to intensify economic integration into ASEAN, broaden markets
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betrieben, während vietnamesische Unternehmen in anderen
ASEAS Ländern 2,6 Milliarden $ in über 200 Projekte investierten. Abgesehen von Handel und Investitionen beteiligt sich
Vietnam noch an kooperativen Projekten der ASEAN in unterschiedlichen Bereichen, einschließlich Ernährung, Bildung,
Naturkatastrophen, AIDS-Bekämpfung, Entwicklung des
ländlichen Raums und Bekämpfung der Armut, Meteorologie,
Informationstechnologie, Werkstoffherstellung, Bioenergie
und Umweltschutz.
Vietnam übernimmt den Vorsitz der ASEAN zu einem Zeitpunkt, zu dem die Vereinigung in eine neue Entwicklungsphase
übergeht, da 2010 für die ASEAN Gemeinschaft ein wichtiges Jahr innerhalb des fünfjährigen Zeitraums bis 2015 sein
wird. Die ASEAN-Charta und die Roadmap für die ASEANGemeinschaft, die von allen Staats- und Regierungschefs der
ASEAN-Staaten angenommen wurden, beschreiben die Vision
und das Rahmenwerk für die Kooperation der ASEAN in der
neuen Phase. Das Gesamtziel besteht im Aufbau der ASEANGemeinschaft basierend auf den Säulen Politik und Sicherheit,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie darin, die ASEANCharta in die Tat umzusetzen. Basierend auf ausführlicher Beratung und breiter Zustimmung unter allen Mitgliedsländern
hat Vietnam das Thema ASEAN Year 2010 unter dem Motto
„Für eine ASEAN-Gemeinschaft: Von der Vision zur Umsetzung” aufgebracht, das während der nächsten Jahre als Richtlinie für die Kooperation der ASEAN dienen wird.
Die Prioritäten, die sich Vietnam für das Jahr seines Vorsitzes der ASEAN gesetzt hat, lauten, die Solidarität und Integration der ASEAN zu stärken, die ASEAN-Charta und die
Roadmap zum Aufbau der ASEAN-Gemeinschaft effektiv
zu implementieren, die Kooperation zwischen der ASEAN
und ihren Partnern weiter zu verstärken und zu vertiefen sowie aktiv an der Förderung ihres Profils zu arbeiten und die
Rolle und die Position der Vereinigung auf globaler Ebene
zu bestärken. Des Weiteren wird Vietnam auch hart an der
Vertiefung der Kooperation innerhalb der ASEAN und zwischen den Nationen der ASEAN und ihren Partnern arbeiten, um globale Herausforderungen anzugehen, einschließlich der Konsequenzen der weltweiten Wirtschafts- und
Finanzkrise, der Sicherung von Nahrungsmitteln und Energie, dem Klimawechsel, Naturkatastrophen und Pandemien.

Vietnams Zusammenarbeit
in der Mekong-Subregion
Der Mekong ist der längste Fluss Südostasiens und der zwölftlängste der Welt und fließt durch die Provinz Yunnan (China),
durch Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam,
wobei Vietnam flussabwärts liegt und für die gesamte MekongRegion ein wichtiges Tor zum Meer darstellt. Das Flussein-
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and promote investment attraction. In 2008, trade value between
Vietnam and other ASEAN countries rose to nearly $30 billion,
up 25 per cent compared with 2007. By early 2009, nearly 1,300
ASEAN-invested projects totaling more than $44 billion were
operating in Vietnam while Vietnamese businesses had invested
$2.6 billion into more than 200 projects in other ASEAN countries. Apart from trade and investment, Vietnam also takes part
in ASEAN cooperative projects in various areas, including food,
education, natural disaster prevention, AIDS control, rural development and poverty reduction, meteorology, information technology, materials production, bio-energy, and environmental
protection.
Vietnam takes over the ASEAN Chairmanship at a time when
the Association is moving onto a new phase of development, with
2010 being a crucial year in the five-year period towards the
ASEAN Community by 2015. The ASEAN Charter and the
Roadmap for the ASEAN Community, adopted by all ASEAN
Leaders, has set out the vision and framework for ASEAN cooperation in the new period. Its overall objective is to build the
ASEAN Community based on Political and Security, Economic,
and Socio-Cultural pillars, and to translate the ASEAN Charter
into reality. Based on extensive consultation and broad consensus among all ASEAN Member Countries, Vietnam has come up
with the theme of the ASEAN Year 2010 as “Towards the ASEAN Community: From Vision to Action”. This will serve as the
guideline for ASEAN cooperation throughout the next year.
The priorities Vietnam has set for its ASEAN Chairmanship Year
are to strengthen ASEAN solidarity and integration, effectively
implement the ASEAN Charter and Roadmap for Building the
ASEAN Community, further expand and deepen the cooperation
between ASEAN and its partners, and work actively to promote
the profile and enhance the role and position of the Association on
the global stage. Vietnam will also work hard to deepen cooperation within ASEAN and between ASEAN and its partners to
tackle global challenges, including the consequences of the global
economic and financial crisis, food and energy security, climate
change, natural disasters and pandemics.

Premierminister Nguyen Tan Dung beim Mekong River
Commission Gipfeltreffen
PM Nguyen Tan Dung at the Mekong River Commission Summit

- The Greater Mekong Sub-region (GMS)
- The Mekong River Commission (MRC)
- The ASEAN-Mekong Basin Development
Cooperation (AMBDC)
- The West-East Corridor Cooperation (WEC)
- The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy (ACMECS)
- The Cambodia-Laos-Vietnam Development
Triangle (CLV)
- Mekong-Japan Cooperation
- Lower Mekong-US Ministerial Meeting
- Mekong-Ganga Cooperation

WICHTIGE KOOPERATIONSPROGRAMME IN
DER MEKONG-SUBREGION
- The Greater Mekong Sub-region (GMS)
- The Mekong River Commission (MRC)
- The ASEAN-Mekong Basin Development
Cooperation (AMBDC)
- The West-East Corridor Cooperation (WEC)
- The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy (ACMECS)
- The Cambodia-Laos-Vietnam Development
Triangle (CLV)
- Mekong-Japan Cooperation
- Lower Mekong-US Ministerial Meeting
- Mekong-Ganga Cooperation

zugsgebiet des Mekong spielt eine wichtige strategische Rolle im
Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und umwelttechnische
Aspekte Vietnams. Daher hat das Land aktiv an den meisten
kooperativen Rahmenwerken und Programmen in der Mekong-Subregion mitgewirkt.
Im Rahmen des Programms The Greater Mekong Sub-region
Cooperation (GMS) bietet die Erstellung der Straßeninfrastruktur entlang des Ost-West-Wirtschaftskorridors (EWEC)
wichtige Möglichkeiten, den Handel und die Investitionen
zwischen der Zentralregion Vietnams und dem Rest der
Mekong-Subregion zu verbessern. Zur Förderung der Wirtschaftsaktivitäten entlang des EWEC implementiert Vietnam
als Pilotversuch bei Lao Bao (Provinz Quang) - Grenzstation
Dansavanh gemeinsam mit Laos ein Ein-Schalter-System (single window) mit einer einzigen Zollstation (single stop) und
verhandelt mit Kambodscha gerade über ähnliche Systeme bei
Moc Bai (Provinz Tay Ninh) - Grenzstation Bavet.

Vietnam in Mekong sub-regional
cooperation
The Mekong is the longest river in Southeast Asia and the twelfth
longest in the world, passing through Yunnan province (China),
Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam, in which
Vietnam lies in the downstream point and serves as an important
sea-gate for the entire Mekong region. The Mekong River basin
plays a strategic role in Vietnam’s economic, social and environmental aspects, and the country has therefore actively participated
in most cooperative frameworks and programs in the Mekong subregion.
Under Greater Mekong Sub-region cooperation (GMS), the
completion of road infrastructure along the East-West Economic
Corridor (EWEC) presents major opportunities for the scaling
up of trade and investment between Vietnam’s central region and
the rest of the Mekong River sub-region. To promote economic activities along the EWEC, Vietnam is implementing a pilot single
window - single stop customs inspection regime with Laos at the
Lao Bao (Quang Tri province) - Dansavanh border gate and is in
negotiations with Cambodia regarding similar regimes at the Moc
Bai (Tay Ninh province) - Bavet border gate.
Vietnam’s active participation in and its contribution to Mekong
sub-regional cooperation has consolidated and strengthened friendship and cooperative relations between Vietnam and other subregional countries. Through participation in Mekong sub-regional
cooperation, provinces and localities, particularly mountainous,
remote and border areas in Vietnam have gained opportunities to
push up economic integration and cooperation with sub-regional
countries and had access to additional resources for their development, poverty reduction and the narrowing of the development gap.
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Exports by foreign invested enterprises (including crude oil)
amounted to $29.9 billion, accounting for 52.7 per cent of
the country’s total exports but just 86.6 per cent of their exports last year. Imports by the firms were $24.8 billion, or
36.1 per cent of the country’s total imports. FDI enterprises
therefore recorded a trade surplus of $5.03 billion in 2009
while the country recorded a trade deficit of $12 billion.

Vietnams aktive Teilnahme an und sein Beitrag zur Zusammenarbeit in der Mekong-Subregion haben die Freundschaft
und die Kooperationsbeziehungen zwischen Vietnam und anderen subregionalen Ländern gefestigt und gestärkt. Die Beteiligung an der Zusammenarbeit in der Mekong-Subregion
hat es Provinzen und Gemeinden, insbesondere in den Bergregionen sowie in entlegenen und Grenzgebieten Vietnams
ermöglicht, ihre wirtschaftliche Integration und Kooperation
mit subregionalen Ländern zu fördern und Zugriff auf zusätzliche Ressourcen zur Weiterentwicklung, Armutsbekämpfung und Verkleinerung der Entwicklungslücken zu erlangen.

FDI by investment type

Vietnam - ein
zuverlässiges Ziel
für Investoren
Im Zuge des Prozesses der Wirtschaftserneuerung haben ausländische Direktinvestitionen (FDI) eine zunehmend wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
und der internationalen Integration Vietnams gespielt. Ende
2009 gab es über 10.000 FDI-Projekte mit einen eingetragenen
Gesamtkapital von über 177 Milliarden $ im Land. Trotz der
weltweiten Finanzkrise bleibt Vietnam ein lukratives Ziel für
ausländische Investoren.

Übersicht der ausländischen
Direktinvestitionen (FDI) in
Vietnam
2009 musste Vietnams Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen der Finanzkrise und der weltweiten Rezession zahlreiche
Schwierigkeiten meistern. In dieser schwierigen Situation betrug das eingetragene Gesamtkapital ausländischer Unternehmen laut Auskunft des Statistischen Amtes in 2009 21,48 Milliarden $, wovon 16,3 Milliarden $ in neu zugelassene Projekte
und die verbleibenden 5,1 Milliarden $ als zusätzliches Kapital
zur Erweiterung bereits vorhandener Projekte investiert wurden. Das 2009 ausgezahlte FDI-Kapital wurde auf insgesamt
10 Milliarden $ geschätzt, was 87 Prozent des Betrages des Vorjahres entsprach. Obwohl sich das eingetragene Kapital dem
Planziel von 20 Milliarden $ nähert, entspricht es doch nur
ungefähr 30 Prozent der Zahl aus 2008.
Die Exporte der mit ausländischem Kapital finanzierten Unternehmen (einschließlich Rohöl) beliefen sich auf 29,9 Milliarden $, was 52,7 Prozent der Gesamtexporte des Landes, aber
nur 86,6 Prozent seiner Exporte des letzten Jahres ausmachte.
Die Importe dieser Unternehmen beliefen sich auf 24,8 Milli-
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Vietnam a reliable
Destination
Investors

arden $ oder 36,1 Prozent der Gesamtimporte des Landes. Somit verzeichneten mit ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen 2009 einen Handelsüberschuss von 5,03 Milliarden $,
während das Land ein Handelsdefizit von 12 Milliarden $
hinnehmen musste.

for

During the process of economic renovation, foreign direct investment (FDI) has played an increasingly important role in promoting Vietnam’s economic development and international integration. As at the end of 2009 there were more than 10,000 FDI
projects with total registered capital of over $177 billion in the
country. Despite the global financial crisis, Vietnam remains a
lucrative destination for foreign investors.

An overview of FDI in Viet Nam
In 2009 Vietnam’s economy faced many difficulties due to the effects of the financial crisis and global recession. Amid this tough
situation, according to the General Statistics Office, the total
amount of capital registered by foreign businesses in 2009 reached
$21.48 billion, of which $16.3 billion was in newly-licensed projects and the remaining $5.1 billion was additional capital for the
expansion of existing projects. Disbursed FDI capital in 2009 was
estimated to have reached $10 billion, equivalent to 87 per cent of
the previous year’s figure. Although registered capital is approaching the projected target of $20 billion, it is only equivalent to
roughly 30 per cent of the figure in 2008.

In 2009 the total number of newly registered projects (updated
on December 15, 2009 by MPI) stood at 839 with total registered capital of $16.34 billion, equivalent to 24.6 per cent of
the same period last year. There were also 215 projects registering to increase capital, totaling $5.13 billion, or 24.6 per cent of
the figure in 2008. FDI inflows to the country were quite high
compared with other countries in the region amidst the economic
downturn.
With approximately $20 billion in newly registered capital and
additional capital, the 100 per cent foreign owned enterprise sector accounted for 80 per cent of all FDI. Joint ventures consisted of
9.7 per cent and business cooperation contracts (BCC) and joint
stock enterprises shared the remaining 10 per cent or so.

FDI nach Investitionsarten
2009 gab es insgesamt 839 neu registrierte Projekte (vom MPI
am 15. Dezember 2009 aktualisiert) mit einem eingetragenen
Gesamtkapital von 16,34 Milliarden $, was 24,6 Prozent der
Zahl desselben Zeitraums im vorherigen Jahr entsprach. Des
Weiteren waren 215 Projekte für eine Kapitalerhöhung von
insgesamt 5,13 Milliarden $ oder 24,6 Prozent des Wertes aus
2008 eingetragen. Der FDI-Zufluss in das Land war im Vergleich zu anderen Länder in der Region inmitten des Konjunkturabschwungs recht hoch.
Mit ungefähr 20 Milliarden $ neu registriertem und zusätzlichem Kapital stellte der Bereich der 100 Prozent im ausländischen Besitz befindlichen Unternehmen 80 Prozent aller
ausländischen Direktinvestitionen. Joint Ventures stellten
9,7 Prozent und Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbHs) und Aktiengesellschaften teilten sich die verbleibenden 10 Prozent.

FDI nach Bereichen
FDI-Projekte waren in der Vergangenheit hauptsächlich in der
produzierenden und weiterverarbeitenden Industrie angesiedelt. 2009 trat die Hotel- und Restaurantbranche mit einem
eingetragenen Gesamtkapital von 8,8 Milliarden $, dreimal
mehr als in 2008, eindrucksvoll in den Vordergrund, überholte

FDI by sector
FDI projects in the past were mainly in the manufacturing and
processing industries. 2009 saw the impressive emergence of hotel
and restaurant services, with total registered capital of $8.8 billion, three times higher than in 2008 and surpassing processing
and manufacturing to secure top position. These composed of 32
new projects with registered capital of $4.9 billion and additional
capital of $3.9 billion. In terms of accumulated FDI, however,
processing and manufacturing remain the flagships and still draw
the greatest attention of FDI investors in Vietnam, with total registered capital of $88.8 billion, or 50 per cent of the total. Next
is real estate, of which newly registered and additional capital totaled over $40 billion. There are 258 projects operating in hotel
and restaurant services, with total investment of $15 billion.

FDI by region
Since the Law on Foreign Direct Investment came into effect in
1988, FDI projects have come to all 63 cities and provinces nationwide. In 2008 and 2009 Ba Ria Vung Tau conquered top
position with the largest amount of newly registered and additional capital, of $6.73 billion. Following was Quang Nam, Binh
Duong, Dong Nai and Phu Yen with $4.1 billion, $2.5 billion,
$2.36 billion and $1.7billion, respectively.
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FDI in Vietnam nach Bereichen in 2009

FDI in Vietnam by sector asUP 2009

Bereich

Anzahl der
Projekte

Eingetragenes
Kapital

Amtlich zugelassenes
Kapital (USD)

Sectors

Number of
Projects

Registered
Capital

Chartered
Capital (USD)

1

Produktion und Verarbeitung

6.766

88.850.994.612

29.634.570.710

1

Processing and manufacture

6.766

88.850.994.612

29.634.570.710

2

Immobilien

315

40.117.953.638

9.990.957.249

2

Real estate

315

40.117.953.638

9.990.957.249

3

Unterbringung und
Catering Services

258

14.964.511.189

2.433.438,420

3

Accomodation and
Catering Services

258

14.964.511.189

2.433.438,420

4

Baugewerbe

501

9.103.498,618

3.250.878.311

4

Construction

501

9.103.498,618

3.250.878.311

5

Information
und Kommunikation

548

4.673.509.012

2.911.662.190

5

Information
and Communication

548

4.673.509.012

2.911.662.190

6

Unterhaltung

120

3.680.589.178

1.046.333.799

6

Entertainment

120

3.680.589.178

1.046.333.799

7

Bergbau

66

3.079.334.407

2.385.813.016

7

Mining

66

3.079.334.407

2.385.813.016

8

Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Fischfang

480

3.002.667.405

1.467.414.502

8

Agriculture,
Forestry and Fishery

480

3.002.667.405

1.467.414.502

9

Transport

286

2.324.750.704

843.673.485

9

Transport

286

2.324.750.704

843.673.485

10

Elektrizität, Gas, Wasser

53

2.236.203.675

676.377.653

10

Electricity, Gas and Water

53

2.236.203.675

676.377.653

11

Groß- und Einzelhandel

307

1.203.191.541

551.787.585

11

Wholesale, Retail

307

1.203.191.541

551.787.585

12

Finanzen,
Banken und Versicherungen

72

1.181.695.080

1.084.363.000

12

Finance,
Banking and Insurance

72

1.181.695.080

1.084.363.000

13

Gesundheitsfürsorge

65

956.849.074

237.855.506

13

Health Care

65

956.849.074

237.855.506

14

Andere Dienste

80

625.730.000

140.541.644

14

Other Service

80

625.730.000

140.541.644

15

Technologie

807

597.750.432

275.028,133

15

Technology

807

597.750.432

275.028,133

16

Aus- und Weiterbildung

127

269.037.416

105.066.210

16

Education and Training

127

269.037.416

105.066.210

17

Verwaltung
und unterstützende Dienste

91

185.158,416

85.758,006

17

Administration and
Supporting Services

91

185.158,416

85.758,006

18

Wasserversorgung,
Abfallbeseitigung

18

59.423.000

37.123.000

18

Water Supply,
Waste Treatment

18

59.423.000

37.123.000

Total

10.960

177.112.847.397

57.158.642.419

Total

10.960

177.112.847.397

57.158.642.419
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.
die produzierende und weiterverarbeitenden Industrie und
sicherte sich die Spitzenstellung. Sie setzte sich aus 32 neuen
Projekten mit einem eingetragenes Kapital von 4,9 Milliarden
$ und zusätzlichem Kapital von 3,9 Milliarden $ zusammen.
Im Hinblick auf akkumulierte FDI blieben die produzierende
und die weiterverarbeitende Industrie allerdings die Vorzeigeobjekte und sind mit einem eingetragenen Gesamtkapital von
88,8 Milliarden $ oder 50 Prozent des Gesamtbetrags auch
weiterhin am interessantesten für FDI-Investoren in Vietnam.
Dann folgt der Immobilienmarkt, der neu eingetragenes und
zusätzliches Kapital in Höhe von 40 Milliarden $ verzeichnen
kann. In der Hotel- und Restaurantbranche gibt es 258 Projekte mit Investitionen von insgesamt 15 Milliarden $.

FDI nach Regionen
Nachdem 1988 das Gesetz für ausländische Direktinvestitionen in Kraft getreten ist, sind FDI Projekte in allen 63 Städten
und Provinzen des Landes entstanden. 2008 und 2009 hielt Ba
Ria Vung Tau mit einem Höchstbetrag an neu eingetragenem
und zusätzlichem Kapital von 6,73 Milliarden $ die Spitzenposition. Es folgten Quang Nam, Binh Duong, Dong Nai und
Phu Yen mit jeweils 4,1 Milliarden $, 2,5 Milliarden $, 2,36
Milliarden $ und 1,7 Milliarden $.

FDI nach Partnern
Es gab Veränderungen in der Rangliste der Direktinvestoren der
ausländischen Partner Vietnams. In den letzten Jahren wurde
die Liste von Taiwan angeführt, gefolgt von Südkorea, Malaysia, Japan, Singapur und den Britischen Jungferninseln (UK),
den USA und Hong Kong. Seit Unterzeichnung des bilateralen
Handelsabkommens zwischen Vietnam und den USA sowie
dem Beitritt Vietnams zur Welthandelsorganisation (WTO)
sind die Investitionen aus den USA erheblich gestiegen und
das Land wurde 2009 mit einem eingetragenen Gesamtkapital von 9,8 Milliarden $ der größte Investor in Vietnam. Auch
China hat seine FDI in Vietnam erheblich erhöht und liegt mit
665 Projekten über insgesamt 2,7 Milliarden $ an 15. Stelle der
größten Investoren, womit es Großbritannien, Australien und
Russland als Großinvestoren in Vietnam überholt hat.

Mittelfristige Aussichten für
ausländische Direktinvestitionen
(FDI)
Um das Ziel zu erreichen, bis 2020 eine Industriewirtschaft
zu werden, ist für Vietnam, zusätzlich zu seinen internen Ressourcen, die effektive Mobilisierung und Nutzung externer

Gaskraftwerk

Gas Power Plant

FDI by partner
There have been changes in the FDI ranking of Vietnam’s foreign
partners. Heading the list in previous years was Taiwan, followed
by South Korea, Malaysia, Japan, Singapore, the British Virgin
Islands (UK), the US, and Hong Kong. Since the Vietnam - US
Bilateral Trade Agreement was signed and Vietnam joined the
World Trade Organization (WTO), investment from the US has
risen significantly and the country became the biggest investor
in Vietnam in 2009 with total registered capital of $9.8 billion.
China has also significantly increased its FDI to Vietnam, becoming the 15th largest investors with 665 projects totaling $2.7 billion, surpassing the UK, Australia and Russia, who are traditionally major investors in Vietnam.

Medium-term FDI outlook
To achieve the goal of becoming an industrialized economy by
2020, in addition to its internal resources the effective mobilization and utilization of external resources, particularly FDI,
is crucial for Vietnam. The global economy is expected to gradually overcome the economic crisis. Forecasts from several international organizations such as the International Finance Institute,
the World Bank (WB), and the International Monetary Fund
(IMF) show that economic growth in major economies is expected
to be higher than in 2009. Global FDI is therefore likely to recover, which will benefit an emerging economy like Vietnam.
With a stable political situation and proactive foreign economic
activities in 2009 engineered by the government, Vietnam’s position in the world has improved, a sign that will ultimately enhance both domestic and international investors’ confidence. A
report on the business environment in Vietnam in 2009 conducted

INTELLIGENT POWER is what stands behind some of the world’s
biggest hydromechanical engineering projects - for example the largest dam
in South East Asia, Son La, which will provide more than 10 terawatt hours of
electrical energy to the power grid of Vietnam. As one of the leading
complete system providers for many different hydromechanical
configurations for dams and sluices, Montanhydraulik offers one-stop solutions, including engineering, production and delivery of hydraulic cylinders,
aggregates, software, control systems, installation and commissioning. Find out
more under www.montanhydraulik.com

Montanhydraulik Group
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Ressourcen, insbesondere der FDI, unerlässlich. Man geht davon aus, dass die Weltwirtschaft die Wirtschaftskrise nunmehr
schrittweise überwinden wird. Prognosen mehrerer internationaler Organisationen wie z.B. dem Institute of International
Finance (IIF), der Weltbank (WB) und dem Weltwährungsfond (IMF) zeigen, dass das Wirtschaftswachstum in großen
Wirtschaftssystemen erwartungsgemäß höher ausfallen wird
als in 2009. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich weltweit
die ausländischen Direktinvestitionen erholen werden, wovon
eine aufstrebende Wirtschaft wie Vietnam profitieren wird.
Mit einer von der Regierung in 2009 erreichten stabilen politischen Situation und proaktiven außenwirtschaftlichen Aktivitäten hat sich Vietnams Position in der Welt verbessert, was
ein Zeichen dafür ist, dass ultimativ das Vertrauen der inländischen wie auch der internationalen Investoren steigen wird.
Ein Bericht über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in
Vietnam, der 2009 vom Geschäftsforum Vietnam erstellt wurde, belegt, dass Unternehmen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Vietnam positiver beurteilen als noch in 2008.
Geschäftsleute gehen des Weiteren auch davon aus, dass Vietnams Wirtschaft im kommenden Jahr ein größeres Wachstum
erleben wird. Gemäß der Umfrage bzgl. der globalen Investitionsaussichten 2009-2011 der Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) wird Vietnam von transnationalen
Konzernen (TNCs) positiv beurteilt und gehört im Hinblick
auf die Attraktivität für Investitionen zu den 15 favorisierten
Wirtschaftssystemen.

Kontinuierliche Bemühungen
um die Verbesserung des Investitionsklimas
Um weitere Auslandsinvestitionen anzulocken und effektiv zu
nutzen, sollten die sechs Lösungsgruppen zur Anlockung und
Verwaltung ausländischer Direktinvestitionen, die in Resolution 13/NQ-CP vom 7. April 2009 festgelegt wurden, gleichzeitig implementiert werden. Diese Maßnahmen werden in
folgende Gruppen aufgeteilt: Recht und Politik, Planung, Verbesserung der Infrastruktur, Humanressourcen, Grundstücksräumung und Dezentralisierung und Förderung von Investitionsentscheidungen.
Erstens: Überarbeitung und Formulierung neuer politischer
Maßnahmen im Hinblick auf Investitionen, Unternehmen und
Anreize; weitere Ausarbeitung detaillierter und vereinfachter
Bestimmungen im Zusammenhang mit Investitionen, Unternehmen, Beschaffung und Landverwaltung; bessere politische
Abstimmung zur Vereinfachung sämtlicher unternehmensrelevanten administrativen Verfahren; effektive Durchführung politischer Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen und
Geschäftstätigkeiten, insbesondere bei kleinen und mittleren

by the Vietnam Business Forum shows that enterprises view
Vietnam’s business environment more positively than in 2008.
Businesspeople also expect that Vietnam’s economy will see better growth in the years to come. The World Investment Potential
Survey 2009-2011 by UNCTAD found that Vietnam is regarded
positively by trans-national corporations (TNCs) as one of the top 15
economies in terms of investment attraction.

Ceasingless efforts to improve
investment climate
To further attract and use foreign investment capital effectively, the
six groups of solutions to attract and manage FDI stipulated in
Resolution 13/NQ-CP dated April 7, 2009 should be synchronously implemented. These measures are compiled under the following groups: law and policy, planning, infrastructure improvement, human resources, site clearance, and investment decision
decentralization and promotion.
Firstly, revise and formulate new policies and measures on investment, business, and incentives; continue to work out detailed
and simplified regulations relating to investment, business, procurement and land management; implement coherent policies toward simplifying all business related administrative procedures;
effectively carry out policies and measures supporting investment
and business operation, especially by small- and medium-sized
enterprises; and develop mechanisms and policies to effectively
mobilize resources from all economic sectors. All policies and measures must be based on the principle of creating a better business
environment.
Secondly, publicize all approved plans; promulgate approved projects, accelerate site clearance processes, and attract foreign investment in conformity with the country’s socioeconomic
development plans. In particular, promote investment in socioeconomic infrastructure, agriculture, rural areas and high-tech
sectors; and mobilize resources in all sectors, by socialization and other
means, to develop public services.
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Unternehmen und Entwicklung von Mechanismen und Richtlinien für eine effektive Mobilisierung von Ressourcen aus allen
Wirtschaftsbereichen. Alle politischen Maßnahmen müssen auf
dem Grundsatz der Schaffung besserer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen beruhen.

Thirdly, review, approve and publicize master plans on
infrastructure to 2020, to mobilize all resources for infrastructure
development; strengthen the competitiveness of the seaports network
and attract foreign investment in the maritime sector in economic
zones such as Hiep Phuoc - Thi Vai and Lach Huyen.

Zweitens: Veröffentlichung aller genehmigten Pläne; öffentliche Bekanntmachung der genehmigten Projekte, Beschleunigung
der Grundstücksräumungsprozesse und Anlockung von Auslandsinvestitionen in Übereinstimmung mit dem sozioökonomischen
Entwicklungsplan des Landes. Spezielle Förderung von Investitionen in sozioökonomischen Infrastrukturen, in der Landwirtschaft, in ländlichen Gebieten und hochtechnologischen Bereichen und Mobilisierung von Ressourcen in allen Bereichen durch
Sozialisierung und andere Maßnahmen, Weiterentwicklung der
öffentlichen Dienstleistungen.

Fourthly, finalize legal documents on cooperation in education
and training, change the present labour structure towards more
skilled workers, train farmers for suitable jobs, particularlythose
whose land is revoked for FDI projects; and accelerate human
resources development (backed by sound education programs)to
facilitate the transfer of technology and management skills.

Drittens: Überprüfung, Genehmigung und Veröffentlichung
von Masterplänen zur Infrastruktur bis 2020, um sämtliche Ressourcen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur zu mobilisieren;
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Seehafennetzes und Anlockung von Auslandsinvestitionen im maritimen Bereich in Wirtschaftszonen wie z.B. Hiep Phuoc - Thi Vai und Lach Huyen.
Viertens: Erstellung juristischer Dokumente im Hinblick auf
die Zusammenarbeit bei Aus- und Weiterbildung, Änderung der
derzeitigen Arbeitskräftestruktur für eine höhere Anzahl an qualifizierten Arbeitern, Ausbildung von Landwirten für angemessene
Arbeitsplätze, insbesondere jene, denen ihr Land für FDI-Projekte entzogen wurde, und Beschleunigung der Personalentwicklung
(unterstützt durch fundierte Ausbildungsprogramme) für eine
einfachere Vermittlung von Technologie- und Managementkompetenzen.
Fünftens: Die Regierung und die lokalen Behörden müssen bei
der Lizenzierung und Verwaltung der FDI-Projekte eng zusammenarbeiten.
Sechstens: Vorschläge für eine Investitionsförderungspolitik,
um Investitionen anzulocken und große und wichtige Unternehmen und Partner zu ermutigen; Einrichtung zentraler und
lokaler Investitionsförderungsagenturen. Die Regierung treibt
die Reform der Verwaltungsprozesse voran, wodurch Verfahren
vereinfacht und Bestimmungen im Hinblick auf Auslandsinvestitionen sowie Verantwortlichkeit, Funktion und Koordination
zwischen den in die Überwachung der in Auslandsinvestitionen
und ausländischen Investoren involvierten Regierungsbehörden
verbessert werden. Bekämpfung von Korruption und regelmäßige
Dialogführung zwischen Regierung und Investoren sind wichtig,
um das Vertrauen der Auslandsinvestoren zu bestärken.

Fifthly, the government and local authorities must work closely
together in licensing and managing FDI projects.
Sixthly, propose investment promotion policies to attract investment and provide encouragement to large and key corporations and partners; establish central and local investment
promotion agencies. The government has been accelerating
administrative procedure reform, simplifying procedures and
improving regulations for foreign investment, and accountability, function and coordination between government
agencies involved in the supervision of foreign investment
activities and foreign investors. Fighting corruption and maintaining regular dialogue between the government and investors are important in reinforcing foreign investor confidence.
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