
Hallo Freunde des "Runden Tisches DGF" 

 

nachdem ein Leser des Runden Tischs die Zuwanderungsbedingungen aus Panama gesendet hat, möchte ich daran anknüpfen 

und Paraguay bekannter machen: 

 

In Paraguay, das etwas kleiner ist als Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen, leben 6,7 Millionen Einwohner, rund 

10% davon sind Deutsche und Deutschstämmige, Österreicher und Schweizer. 

 

Das Land hat sich seinen südamerikanischen Flair bewahrt, gilt aber als das "deutscheste" Land der Welt. Das gilt insbesondere 

für die Versorgung. Hier gibt es praktisch alles, was man aus dem deutschsprachigen Raum Europas auch kennt. Große 

Fabriken deutschstämmiger Mennoniten produzieren landesweit die meisten uns bekannten Milchprodukte, Fleisch, Konserven 

und andere Lebensmittel. Paraguay ist einer der größten Exporteure von Fleisch und Soja weltweit. 

 

Das paraguayische Rechtssystem basiert auf dem deutschen Strafgesetzbuch und dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) der 

Weimarer Republik, hat sich aber natürlich im Laufe der vielen Jahrzehnte selbständig weiter entwickelt. 

 

Einwanderer, die sich zuvor viele Länder der Welt ansahen, sind in Paraguay geblieben, weil die Versorgungs- und 

Lebensbedingungen im Vergleich zu den meisten sonstigen Auswanderungsländern sehr gut sind. 

 

Und auch die Einwanderungsbedingungen sind mit ein wenig Rennerei vorab leicht zu erfüllen. Derzeit hat ein Boom eingesetzt 

an deutschen "Flüchtlingen", die ein Land suchen, wo sie in Ruhe und zu relativ günstigen Konditionen leben können. Die 

Einwanderungshelfer, ohne die man in Paraguay vermutlich kaum auskommen wird, wenn die Rennereien kurzfristig erledigt 

werden sollen, sind derzeit ausgebucht. 

 

Viele deutschsprachige Urlauber bringen bereits die erforderlichen Einwanderungs-Dokumente mit nach Paraguay, starten die 

Prozedur der Einwanderung und fahren dann wieder nach Hause. Denn sobald sie den paraguayischen Personalausweis 

besitzen, haben sie 10 Jahre Zeit, endgültig auszuwandern. 

 

Zusätzlich zu den auf der Seite der paraguayischen Botschaft genannten Bedingungen (http://embapar.de/tramites-

servicios/repatriacion/?lang=de) müssen Einwanderer 5.000 US-Dollar bei einer Bank für ein Jahr hinterlegen. Danach können 

sie wieder frei darüber verfügen. Diese Summe gilt für Einzelpersonen, Verheiratete oder komplette Familien. 

 

Auf diese Summe KANN verzichtet werden bei Vorlage eines beglaubigten und von der paraguayischen Botschaft legalisierten 

Rentenbescheides. 

 

Die Schulen, in denen Deutschunterricht für die Paraguayer angeboten wird, sind hoffnungslos überbelegt. Jeder versucht 

Deutsch zu lernen, um mit den vielen Deutschen im Land kommunizieren zu können. Das ist gut fürs Geschäft, weil die meisten 

Einwanderer, die neu einwandern, kaum oder gar kein Spanisch sprechen. 

 

Soweit zur derzeitigen Situation in Paraguay. Fragen von Lesern beantworte ich gern.  

 

Grüße aus Paraguay 

Dieter Wanner 

 

Paraguay-Rundschau 
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