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ZunGrscurcmtn Vmrxams

Die Region war jahrhundertelang und definitiv seit 1858 T'eil der französischen
Interessensphäre in Südostasien: als "französisch Indochina" hatte man es urn 1887
ztlsiüImen rnit Kampuchea und l-aos dem Kolonialimperium lFrankreich einverleibt.

1940-45 befand sich Vietnam unter japanischer fflerrschaft, bis FIo Chi Minh am 2.
September 1945 tnHanoi die Demokratische Republik Vietnam ausrief.

Das 1946 entsandte ftanzösische Expeditionskorps wurde im Frühjahr 1954 in der
Schlacht bei Dien tsien Fhung von den llruppen F]lo Chi Minh's vernichtend
geschlagen. Der Waffenstillstand vom21.7.1954 beinhalteüe die Teilung des Landes
am 17. Breitengrad.

Am 26.10.1955 rief Ngo Dinh Diem sich zum Staatsoberhaupt der südlichen
Republik Vieüram aus.

1965-75 wütete der Vietnancl«ieg der Amerikaner. Am 30. April 1975 errangen die
Nordvieüramesen und Vietfi<ongs den Sieg über Saigon. Die Republik Südvietnam
kapitulierte und wurde mit Wirkung vom2.7.1976 der Sozialistischen Republik von
Vietnam einverleibt, deren Motto lautet: "Unabhängigkeit - Freiheit - Glück".

4m25.12.1978 erfolgt der Vorstoß der vietnamesischen Truppen ins Grenzgebiet
Nachbarlandes Kampuctrea. Vietnam erobert das Land und bereitet dem Fol-Fot-
Terror ein Ende.

Im Februar/März 1979 kornmt es ztrm Konflilt mit der VR-China: die Chinesen
verfügen eine "begrenzte Strafexpedition" an der strittigen Nordgrenze Vietnams.

Als wichtigstes Ereignis der internen Entwicklung der Sozialistischen Republik
Vieham in del jtingsten Geschichte des lLandes kann das Ergebnis des M. Parteitags
im Dezember 1986 mit der Froklamation einer Folitik der Öffirung und Flexibilität
durch den neuen Generalsekretär der KFVN Nguyen Van tr inh bezeichnet werden.
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Als Naolafolgen"'des namgjährigen Generahen<retärs der Konulaunistisolaen Fartei Vietmnxns tr e Duam wunde
auf dem 6. Farteitag den Komamumistiscnaem Fartei Vietraamls (Dezemben 1986) Nguyenx \/ann n,imlh als neuer
Generalsekretäl' gewähnt, der sir:h iial Ge;temsatz zur alten revclutionären Garde Ho-Chi-h4fuh's rler
unbodin$en Notweradigkeit einen Mlodermisierung umd größeren Offnung des n-andes bewußt ist. Dessen
Probiemae rnuten flast "hurrnesisch" ara: Wirtsclmftskise umd rapider Verlust des Vertrauens fu die
"X-eadenship" der Kommaumistisolaen Fartei.

Die Inflation war nie so pLrantastiscta, die

Freise stiegen nie so rapid wie 1987/88. Die
Löhne wa.en nie so erbärm{ich. Ein promro-

vierter Universitätsprofessor verdielrt nach
dem Paralleikurs monattricnr 3 US$; sein Salär
wird ihrn jedoch nicht ptimktftich, sondern erst
nach 2 Monaten aushezahtrt, weil der Staat
selbst kefu Geld hat. Dies bedeutet, daß
Universitätsprof,essoren die meiste Zeit umd

Kraft ftir das tägliche Überleben einsetzen
rnüssen, z. B. halten sie die Fan,ilienöl<ono-
mie durroh den Verkauf selbstgebackener
Flätzchen aufrectrt. Die Versorgung der Be-
völkerung ist demkbar schlecht, in staatl[chen
Läden nrerrscht ckonische lMarentr<nappheit,

mehr noch in der Hauptstadt Hanoi als in der s{idlichen Capitatre }Io-C},ri-Minh-Cfu. Die ArheitsnosigX<eit,
das Fhänornem der Teitrzeitarbeit (nekteres aufgrund rmamgelnden Rohstoffe) wird vom den Regierungs-
funktionären atrs eil,l langftistiges Frobnerue angeselaen, bei dessen n ösw'lg eine Feriode vom ftimf Jaluera
überhaupt nicht ins Gewicht fatrtre. Eürokratie urad Korruption trassen Reforrnen, die sich auf dern Fapier
sehr htihsch ausrnactlen, gar nicht erst greif,en. Der Krieg an zwei Fronten (irn Norden China, im Westen
Pol Pot) zelart am der moralischen Substanz, hesonders der Jugend Vietnams. Gamz afogssshen vom den

wirtschaftlichen Lasten, die dern
Voli< durch die Finanzierung einer
Millionen-Arrnee und eiiaen Eesat-
zungstruppe in Kambodscha auf-
erlegt. Trockenheit und Flunger im
Norden des Landes, vereint roit
einer landlesweiten Mlißwirtsctraft,
nassen das Eild insgesamt nur noch
schwärzer ersclaeinen. Der Land-
wirtschaftsminister wird besctrrul-
digt, durch die Weitergabe fakcnrer
tserichte und Statistiken an die Zen-
fratrverwaXtung die Ellungersnot ina

Norden des Landes miwerursaclat
zu hahen. Die notwendige Vertei-
lung der spärlichen Gtiter reduzierte
sich weitgetraend auf die Versorgurag

Straße in Flanoi

Traditionelles Gebäude in Hanoi
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der Nomenklatura. Während des Krieges bedeutete ein Korn-
rnunist zu sein, willig zu sein, das Leben zu opfern oder ins
Gefüngnis zu gehen. Jetzt bedeutet es, ein llaus zu besitzen,
einen Wagen zu falren und andere Frivilegien zu genießen,
grollte der fi'ühere Farteiideotroge Tran Bach Dang. "Jetzt
haben wfu' 50.000 Mitglieder der Kornrnunistischen Partei in
t{o-Chi-Minh-City, naan könnte genau so gut sagen 50.000
Mandarine."

Unter Nguyen van Linh, der als Ref,ormer gilt, setzte sich der
Fragmatisrnus durch. Dies schlug poXitisch durch eine Er-
neuerüng des CounciX of Ministers rnit 6 neuen Vizepremiers,
12 neuen Ministern tmd 3 neuen Komrnissionsvorsitzenden
zu Buch. Im vorigen April wurde die Nationalversanarnlung
neu gewäh1t und erstmalig war eine wirkliche Mögtrichkeit der
Auswahl gegeben. 829 Kandidaten hewarben sich um 496
Sitze. Die Farteipresse attackierte schonungstros Korruption,

Machtmißbratlch und die Unfühigkeit vieXer R.egierungsinstanzen. Die Zeifungen weisen ohne falsche
R.ticksichtnahme auf soziale Frobleme wie Jugendkrirninalität, Erutalität der Folizei oder den R.tickgang
der Qualität bei der Erziehung hin; in R.ornanen wad Ttrreaterst{icken werden in aller Offenheit soziale
R.eforrnell gefordert; auch werden mehr und mehr ausländische Autoren tibersetzt und publiziert. Im
September vorigen .tralu'es wurdlen nahezu 7.000 Gefangene amnestiert, unter itrnen ca. 500 fiühere
Angehörige des südvietnarnesischen Militärs und lBeamte der darnaligen, von den USA gestützten
R.egierumg. Weitere Ftrafteratlassumgen wurden amgen<{indigt. ka der lVirtschaftspolitik hat naan das Steuer
vöXlig herumageworßn'a und Nguyeu van Linh n<[indigte an: "]Für \ange Zeit werden in trrnserena Land
staatliche und private Wirtschaftssekioren
nebeneinander bestehen." Der frühere Chef-
ideologe Tran Bach Dang bennerk*e: "Wir
waren gewohnt, jernand, der reich war und
ein prächtiges FIaus besaß, als Kapitaiisten
einzustufen, doch Marx hat den Kapitalis-
rnus niemals in einer derartig sinaplizisti-
schen Weise beschrieben.' Ein zu Beginn
dieses Jahres verabsctriedetes Gesetz über
meue Investitionen soll ausnändischen [Jnter-
nehmen die Zusamrnemrheit mit Vietnam
attraktiv rnachen. Den nationalen und aus-
Iändisohen Unternehmen wird ein Jahr
Stetaerfieiheit zugesichert. Einige Gesell-
schaften erhielten die Ernaubnis, Kredite bei
dera Eantr«en aufzunetrnen, ihre eigene Freis-
politik festzusetzen und auf dem Weltumarkt Devisen aufzunehrnen, urn R.ohrnateriatr ins n-and zu schaffen.
Alle, wie es in einer offizieilen Verlau:barung hieß, "engstirmigen Vonurteine" gegen private Kapitan-
besitzer n<arnen fu Verruf'und rman erlaubt auch den ktreinen Kapitalhaltern über die Kooperativen den
Zugangzu staatnichem Kreditem. Den Frivatsendor w.lrde dazu ermutigt. sich fushesondere auf dern Gebiet
des T'ramsports zu engagieren, damit das im Viefu"lam äußerst prekäre Frohlelri der Güterverrteitrung
wenigstems tectru"risch leiohter löshar wird. Der htlrokratische Zemtn'anismus Llmd die staathcnaem Suhsidien
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-gen'ieten fua Verruf. Den Genos-
semschaftsbauern erlauhte nnalx,

private Fiäonaem zu hearheitem;
auoh die Reisbauern nrx,[issem nicht
mehr wie früher,über 75 % inrer
Froduktiom zu vorgescfuiebenen
Freisen abliefern, es ist ihnen
vienmelm' gestattet. ca. die F{älfte
ihrer Froduktion selbst zr"r

vefinarkten. Das ihnen zur Ver-
fügrrlg gestellte Land dürfell sie
auf i0 Jahre in Eigenverant-
wortung hewirfschaften; dadurcfi
soll die notwendige Ff'lege der
Böden gesichert werden. Die R.e-

f,ormen beginnem bereitq zu grei-
fen; der Privatsektor befindet sicXa

in einem dramatischen Entwicklungsprozeß. Restaurants, Teestuben, Fahm"radwerkstätten, Friseurläden
etc. schießen in den beiden großen Städten [nanoi und t{o-Chi-Minh-City wie Filze aus deno Boden. Über
600 Famdlien eröf&leten kleine handwerkniche Eetriebe - z. B. zur Anfertigung künstlerisch werfvoller
Lackarbeiten, zur Kornmerziatisierung der traditionellen Seidenmanerei oder zur Herstellung von ForzelXan
-, nachdem die neuesten Eestirruaaungen ertrassen worden waren und schufen auf,diese Weise über 6.000
Arbeitsplätze. trn Ho-Chi-Minh-City, wo der neue reformerische Geist schneller als irn Norden Eingang
gefrinden hat, verbessern sich die Lebensbedingungem für Zehltausende von Monat zu N{omat. Die
tseziehungen zuml lfesten werden systen'latisch geflondert, an erster Stelle Geschäftsheziehungen, jedocla

wird aucla der X<unturelle und wissenschaftliche Austausch nach Kräften gefürdert.

Die Verantwortlichen in Hanoi
und Ho-Chi-Minh-Airy sagen,

daß es rnindestens fünf Jahre
dauern werde, ehe die einge-
Xeiteten R.efomaen eine Trend-
wende der gegenwärtigen
ökonomischen Krise des
Landes würden bewirken
können, und dies nur, wenn
Kapitan und T'ectrm'rologie von
ai.lßen kräftig ane Prozeß des

take-off beteitrigt werden
würdem. In diesema Zusarrumen-

hamg ist es entscheidendl, über
wieviel qualifizierte Arbeits-
n<räfte das Land wird verfi.lgen

kömlen. Die guten R.efonnpläne allefua hewirken keine Anderung, vielm"rehr müssem die Fläne auch kontr<ret

fu die Wirklichkeit umgesetzt werden, wenn sle wirn<sam werden sollen. Efuaer der einflußreichen Eerater
der Regierumg, der in Harvard ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler Nguyen Xuan Qanh, erklärte vor
weraigen Monaten, Vietnarn entbelare nahezu hoffirungslos solcher Kräfte, die mit ihrem hz ow-how und der

Gasse in Saigon

Ho-Chi-Minh-City
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-notwendigen Erfaluung die neue Folitik umsetzen könnten. Genau an diesem Funkt
deutlich zu erkennen, wie enorrn wictrtig für ein strukturell schwaches Land die
gentigend großen Anzahn vora hochqualifizierten Spezianisten ist.

ist wieder einmal
Ausbildung einer

.AKArElEMnsctm MlnssnoN ms VIET'NAM

Der Besuch in Vietnam in den Tagen vom l 8. - 22. Jali 1988 hat eine längere Vorgeschichte.

fuiläßlicla eines BesucXres dreier Verh"eter der EKD (Dr. K. Gundert, Asiem"efererat vonBrotfiir die Welt,

Dr. Runge, Vorsitzender des KED-Mittelaulsschusses umd Ffarrer Steinlhäuser, Vorsitzenden des

Diakomisclaen Werkes in tsayern) ful Vietnam im Fehruar/\4ärz 1987 karn es zu der Anregung, die EKD
naöge Verhindung mit {Jraiversitäten irn Lande herstellen urd einige Stipendien vergeben. Dabei ururde als

"lPartneruniversität" vor allem'l die Ho-Chi-lWinh-City University of Technology genannt, die Brotliir die
Welt sert llahnen hei der Entwicknung von Windmotoren zur Strornerzeugung ina Mekoragdelta untersttitzt.
Dar[lber hinaus nlatte die EKD die Finanzierungvan equipment f.är das Medical Centre der Universität
übernornnaen. Durch die Dreierdelegation nieß rnan das Ökumenische Studienwerk Bochurn wissen, die
Adnainistration der Technischen Universität in Ho-Clai-Mimh-Anry hedauere, daß noona keine Verbindung
zur ERD zustande geX<oemmaem sei, obwohX es eine gamze R.eihe von Studentem gebe, die Deutscla getrernt

hätten. Darauflrfu teitrte das OSW derm Vize-Direkor des Department of Internationan Co-operation bein'l

k{fulistry of Higlaer JEducation, Dr. tsui Cong T'ho, sowie unserer tsotschaft im F{anoi n"lit, efu're Kooperation
mait dem universitärem Setr<tor der Sozialistisohen R.epuhliJk von Vietraam sei durchaus naögnich. Der
Vorstamd heauftragte rnich, ful lR.ahmen naeiner lR.eise maoh Südostasiem auoh Gespräche fu'r Vietnlam zu
ft.l,hrem, um danm dem tseirat auf dessen Februar-Sitzumg tr 989 die Erwantungen und Vorstenlungen der
vietrmmaesischen Seite zur Diskussioll vorzulegen.
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-Farannel zu der Initiative hezflignich eimer Kooperatiom mit vietnamre-
siscnaeia universitätem auf dem Gehiet der Fostgradruierungsfürderung
durch das OSW war inzwischen die tseau{tragte von Brot fi)r die
Welt fisr Viehmmaragelegemheitem rnit Sitz fu tsanghon<, lFrau n-ouise
Buhler, durch die Vorlage von lFörderungsanträgen arus Vietnam
beiira DDW tätig geworden. Arm 18.5.1988 wurdlen vorn Olrurnelri-
scilen Stipendienprogranmn (OSP) 19 Stipendien ftir Vietnamresem
hewilligt: auf Antrag des llandwirtschaftsministeriums in Hlaraoi 6
für Kurse in Nahrungsmifienteclanologie arn Instutute of Food
Research and Product Development, Kasetsart University tsangkok;
auf Antrag d es N at io n al C omm itt e e for Drinkin g-W at er S upply an d
Sanitation of Vietnam 10 Stipendien für Kurse zurn Froblern der
Wasserversorgung hei SEFRJGE - International Training Centre

for Water Resources Managemenf, Tharnmasat University Bang-
kolq urad auf Antrag des Vietnamese Health Information and
Education Centre 3 Stipendien für Kurse tn Primary Health Care
Management and Development, Asian-Training Centre for Prinaary
Itrealth Care tsangkok. Diese fuaträge stelltera dem Eegim der

Zusanrmenarbeit des Okumenischen Stipendienprografirms (esp) nmit Vietnam dar.

HaNor

In F{araoi traf icfr unrnittelbar nach mehler Anlonft aus Bangkok mit Dr. Eui Cong Tho, der in Karl-Manr-
Stadt und k{agdeburg studiert leatte, sowie Hans Carl von Werthern, erster Sekretär der tsotschaft der
tsRD in F{anoi, der den auf Deutschlandurlaurb befindlichen tsotschafter vertrat, sowie mit einern
routinennäßig hfuzugezogenen Dolmetscher, der fleißig protokollierte, zusarnfilen. Die Gastfreundschaft,
rnit der rnan mir wätruend dieses Gesprächs und einem amschnießeridera Essen sowie während maeines

weiteren Aufentlmntes entgegenkarn, war ehenso bernerkenswert wie die Eegrüßung und Aufriahrne in der
{Jniversity of Hanoi am nächsten Tag.

Im Gespräch m,it Dr. Tho haben sicla mnelm'ere wicnltige lPumkte herauskristailisiert: Das Erziehumgs-
mrirdsteriwm plant eine Bildungsreforrn undl sendet desnralb Experten in unterscnaiedliche Länder mit
untersehiedlichen Bitrdungssystemen. Dabei fenrlen noch inuner Erfahrungen der ERD und ihrern

Traditionelles Portal

223



Eitrdungswesen. Man ist deshalb an der
Entsendung dreier Sachverständiger filr
2 - 3 Woctren in die tsundesrepublik
Deutschland interessiert, die deren Bin_
dungssystem kennenlenaen und Getre_
genheit, Gespräche zu flihren, erhalten
solXen. trrn Ministeriurn trug man nnir
versclaiedene Förderungswtinsche vor"
unter denen auch Frojekte auf dena
Gehiet der Computer Science und der
Landwirtschaft figurierten. Es war
augenscheinlich, daß man sictr ina
Ministry of Higher Education rnehr für
iraformelle Frojekte (3 - 6 Monate) als
fiIr lange Studienvorhaben fuiteressierte.
tsei den Universitäten sah ies aus
verständlichem Grtfurden allerdfuags ganz anders aus. Das stichwort computer sciencespielte in unseremGespräch eine wichtige R.olle' Es wurde mir ktrar, daß die Einsteffiurag fuer vietnarnesisähen Gesprächs-partnrer zur High Tech" a.\so zur computer sciencebzw. Informatik rundherurn positiv war. Mein 1iinweis
311r gine gewisse skepsis gegenübei solchen Frogrammen bei den entwicklungspolitischen Grenrien derKirche stieß auf totales Unverständnis.

Am folgenden Tage erlebte ich
bei einern eher zufülligen Ee-
such im Kutrturhaus von EIa-
noi, wo zu meiner über-
raschung eben eine nationale
Computerausstellung auf dem
Prograrnrn stand, ein privatis-
simum in Cornputer&agen. trch
war tiberrascht, alle rnöglichen
japanischer Fabrikate von
Computern bis hin zu den
Weltu"l'rarken Apple, ItsM etc.
auf, der Exposition vorzufin-
den. Viele klenschen ftrteres-
sierten sich dafür, insbeson-
deae die jungen vietname-
sischen Kader. In einem gros-
sen Auditorium nebem dem
Ausstellungsraum hatten sich
Farteifimktionäre, Cormputer-
speziaXisten umd ein am Corm_puterm interessiertes Fublitrrum versanrmrelt. Do^rt hörte malr vorträge, iilustriert durch tsildschirnatexte, dieauf einer Kinoleimwand entsprechend vergrößert worden *uu.r.-E, gah interessierte Fragem aus demaFtlhlilrum umd engagierte Antwortem seitems der R.ef,erentem odler Referemtinnen. trch habe rmicnn nrdt derxnl-eiter der Dislrussionern und der Gesanatausstellung efuae weile umternaanten und dahei unser Gespräch [iher
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-Cormputerfi"agem arnn Vorahemd erwänant.

Mein Gesprächspartner schüttetrte nur un-
gläubig den Kopf urad insistierte: "Wir brau-
chen aber die Com'lputer, wir henutzen sie

und werden sie jetzt mnögnichst haid tiherail
einführen. Sie sind für uns so wichtig wie
Autos und Fnugzeuge, auf <iie wir im Zeit-
alter der Massenkormnunikation .ia auch

nicht verzichten." Mittlerweile }aabe sich
nämlicLr herunagesprocherq naeinte er, daß

sozusagen ein Zeitalter zu Ende gegangen

und ein neues beginne bzw. bereits ange-

brochen sei. Das deckt sich genau rnit dem,

was ich in Indomesien zur Computerfrage
gehört hahe. Dort wirft rnan den Europäern
vor, daß sie zwar selbst Cornputer benutz-
ten, urad avar auch in der Kirche und auch

Jakarta bzrv. auctl in Frankfurt, Ham-
burg oder Stuttgart). Wohin naan blickt,
sieht rnan Fahrräder über Fahrräder,
dazwischen auch Fahrrad-Rikshas und
auch eine Anzahl von Motos. Scheimt die
Sonne oder regnet es, pflegen sich die
Eeifahrer oder BeifaXarerinnen n'lit auf-
gesparuaten Schirmen vor deml Wetter zu
schützen. Beeindruckend sind die un-
zähligen schwarzen Zöpfe, die - bildlich
gesprochen - sozusagen das "Schluß-
licht" eines solchen Velocipeds bilden.
Nicht selten benutzt rnan ein Rad auch
nt rweten - die Beifahrerin mit aufge-
spanntem Sonnenschirrn - besonders weil
es rnit dem öffienttrichenNatrrverkehr seine

in den Institutionem, die wir vertreten, während sie sich
computerspröde oder gar computerfeindlich gä-

ben, was vieltreicht nur damit zusammenhänge,

daß sie es nicht fertigbräclrten, ihr Bewußtsein
einigermaßen synchron auf die Notrvendigkeiten
der Zert einzurstellen; ein typisches Syrnptom
anter oder' äXter wendender Leute tmd vielleicht
auchL von Menschen, die in einer atrten oder

vergreisenden Kultur leben. Es war übrigens
interessant zu hörerq wie die Vietnamesen zur
Frage der Benutzutrg des Fahrrads stehen: Die
Straßen in F{anoi sind sozusagen übea'flutet und
verstopft von R.adfahrern und es gibt relativ we-
nige bzw. fast keine Autos (ganz im Gegenteil
zu den verstopften Straßen in Eangkok odor

Computerexposition- und Seminar in Hanoi
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lProblenne hat. Irumer wieder begegnen einern
nebenefuiander eingehakt fahrende Radler, die sickl
sclaeinbar dr"lrch nichts aus der R.uhe bringen
lassen, noch nicht einrnal von einerm der laut
ratternclere und nach Benzin stinkenden entge-
genkorruarenden Trucks. Man rnefuit, daß dieses
velocipedale Vertr<elussystem volkswirtschaftlich
gesehen vom ungeheurern Nachteil sei, weil durch
das sehr rnühsarne und langsarne Sichfortbewegen
auf lFahrrädern sehr viel Zeit. ve,rloren gehe, wäh-
rend man eigentlicla ein ordentiiches Massenver-
kehrswesen benötige, urer Energie - naenschlicirc
Energie - und Zeit zu gewfumen oder auch anders-
herum gesagt, Energie und, Zett nicht zu vergeu-
den. Mit unsererr Vorbehatrten dagegen erscheinen
wir dell Vietnarnesen als Romantiker, denera jeg-
licher R.eaXitätssinn ahgeht. nn Vietnarn stnd die
Roten ntcht grün wnd die Grünen hättera wohl tr<aurn eine Chance. Man sieht durchaus die ökologischem
Frobleme - n tlft- und Wasserverschnmtzung; die l-uftversclmutzung ist efu.re Folge Aer lspa4lcfivorhandener! Industrie, die Wasserverschrnutzung ist durch rnultiptren Ünrat verurru.lit. Mu, sieht die
ötr<ologischen Frobleme, geht altrerdings ohne Ideologie an ihre Lösung heran, vor allen Dimgen geht man
sie an, olure die Industrie, von der maan ja abhämgt urad deren nean in Zukunft noch viel mehr bedarf zu

National Center for Scientific R.esearch Saigon

verteuf,eln; irn Gegentein, man trädt

ausnändische Unternehmen zur trm-

vestition irn tr ande ein und man
tr<on'mt überhaupt - vieltreicht auctl
als eine Folge des "Gorbatschis-
mus" inx der UdSSR. - von dern
puren Sozialisierungsdenken ab,
indem rnara die Menschen ermutigt,
ktreine private Unternehrnen z.l
gründen. Dies wäre darm auch eine
wirksame Mettrrode, die untrreimXich
große Arbeitstrosigkeit, vor allern
unter .Iugendlichen, die auf den
Straßen laerunastreunen und anlen

möglichen Unsimn ansteltren, zu
verringern. Im'l übrigen gibt es flir
viele Arbeiter infolge des R"ohstoffi-
naangetrs, z. E. in der Fahrradim-
dustrie, rrur Kurzarbeit, d.h., nur
Arbeit arm Vorn'littag. trch glaube,
wir solXten gr{imdlicher die soziatris-
tischen n änder der tnopischen
Regionem studierem, umd das siard.ja

häufig die änr*sten I änder, so wie Vietnana das zeluetärmlste n-amd der Went ist (vienXeiolat auoh Bulna!),
dam w[irden unlsere oft iXntlsionäl'em entwicknumgspolitischen Vorstenlumgen vielXeicht etwas realitätsnähen.
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-Annendings ma{ißte rnan damn auc}r heneit sein, Ideonogien abzunegen, so l"ichtig ilme.jeweinigem Dogrnen
vieileicht in ar,lderen Kontexten autch sein naögen. Wir dürfen.jedoch niclat eimfach unsere Vtruster umd
Vorsteffiungen umd umsere Änathema auf die struhturschwachem n änder tihertnagem. Aus diesema Grunde
wäre es sichernich auch gut, werxm gelegenntnich - wie wir dies ima Fanle Vietmarns.ja l<onn<ret amstrehem - ein
Vertr,eter aus eimena dieser n ändier bei efuaer unxserer Grerniexrsitzumgen a1s "lRegunativ" anwesend wäre.
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Bei meinenm Besucla den Uni-
versity of Hanoi und wälmend
der Gespräche rnit Rektor, Frof,.
Dr. habitr. Nguyen An, r,vurde

mir hesonders deutlich, wie
dankbar die Vietnannesen -
hesonders die Akademilcer -
dafür waren, daß einraral.jemand
aus dem. "'Westen" auf sie
zun<ann. Man wußte wohl, daß
die evangelische Kirohe im die-
senn Zi.lsamnrnemftrang eine beson-
dere Mittlen"olle spielte, umn die
langjährige nsotration auf jeden

Fall punktuell zu durchbrechen,
und ich wunde damr auch sozu-
sagen als Verrnittler umd Bot-
schafter verstanden, der inner-
halb der ERD, und dies mictrt
nur im der Kirctre, sondern auoh
im tsereich der akadernischen
Welt, den Universitäten gegen-

über das SipaX weitergeben
sollte: "Wie warten auf eure Kooperation; sie fehlt uns, wir bedürfen ihrer dringend!" Es war keinerlei
Ideologie in diesen Gespräclaen zu verspr.iren. Ich begegnete totanem Vertrauen. Es war rnir fast peinlich,
nrit welchem Vertrauen naan nnir emtgegemkam, angesiclats desserq was OSW oder OSP am Erade zu bieten
hatten.

Konhet war von spezifischen Froblemen des Landes, nnit

denen die {.Jniversität befaßt ist, die R.ede, z. B. vomn Froblern
des llermitenfraßes, aber auch von del ].{ofwendigkeit, melr
tlber Nahrungsnaiuelkonservierung zu lemen. Es wurdle von
bestirnrelten Forschungsprojekten gesprochen (r. E.
Lecitinprodun<tion). Man bat urn Verrmittlurag hei den
Stiftungen, besonders bei der Hunnboldt-Stiftung, beim
DAAD, bei der Friednich-Ebert- und der Friedrich-
Naurnann-Stiftung. Mara bat die rnit Ostasien hefaßten
r,aniversitären institute in der ERD auf den Wunsch der
University of, F{anoi nach Facnerschaften aufinerksam zu
machen. Dabei wurden das Ostasien-Tnstiturt in Bochunn und
der Ostasienschwerpun}$ in Bielefeld genannt.

Dr. Tho mit zwei Kadern aus dem Erziehungsministerium Hanoi während eines
Besuchs im Okumenischen Studienwerk e. V.

Bochum

Stipendiaten aus Ho-Chi-Minh-Cify
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