
Der Wunsch nach  
Industrialisierung im 
Schnelldurchgang

Weltwirtschaft Paraguay

E in guter Ruf sieht anders 
aus: Paraguay gilt in Süd-
amerika als Schmugg-

lerparadies. Das Land versorgt 
die umliegenden Staaten seit 
Jahrzehnten „zollfrei“ mit 
Whisky, Billigtextilien und 
Handys aus China und Südko-
rea, die Mafia in Argentinien 
und Brasilien bezieht von dort 
Drogen und Waffen. Die Regie-
rungen tolerieren den illegalen 
Grenzhandel bisher still-
schweigend, und dass die 
Grenzpolizei Paraguays die 
lukrativen Geschäfte stört, etwa 
in der Grenzstadt Ciudad del 
Este, kommt eher selten vor. In 
Brasilien wird die Bezeichnung 
„aus Paraguay“ in der Umgangs-
sprache synonym zu Begriffen 
wie „minderwertig“ benutzt.
Das alles soll sich jetzt ändern: 
Paraguay plant den Image-
wandel. Nach dem Willen der 
Regierung von Präsident Hora-
cio Cartes, 60, soll aus dem klei-
nen Binnenstaat mit seinen sie-
ben Millionen Einwohnern die 
Werkhalle Südamerikas werden 
– das „China Brasiliens“. Die 
neue Arbeitsteilung, so hofft 
Cartes, könnte funktionieren 
wie zwischen Mexiko und den 
USA – zumal die ständigen Atta-
cken des künftigen US-Prä-
sidenten Trump auf Mexiko 
Investoren verunsichern. In 
Paraguay sollen künftig Mäh-
drescher, Autos oder Wasch-
maschinen zusammengebaut 
und in den großen Nach-

barländern verkauft werden. 
Der Unternehmer Cartes, einer 
der reichsten Männern Para-
guays , will das von Landwirt-
schaft dominierte Land dafür 
im Hauruckverfahren indus-
trialisieren. Industrieminister 
Gustavo Leite reist derzeit um 
den Globus, um im Ausland für 
das Projekt zu werben. Para-
guay lockt Unternehmen vor 
allem mit billigem Strom vom 
Itaipú-Staudamm, den Para-
guay gemeinsam mit Brasilien 
betreibt. Bislang verkaufte Para-
guay den ungenutzten Strom 
größtenteils an Brasilien, nun 
will es die Energie vermehrt für 
den Aufbau einer eigenen 
industriellen Wertschöpfungs-
kette nutzen. Eine neue Strom-
leitung zur Hauptstadt Asun-
ción sichert dort nun die 
Versorgung der Fabriken. 

Niedrige Steuern für Betriebe

Hinzu kommt, dass die Löhne 
in Paraguay deutlich niedriger 
als in Brasilien sind. Die Lohn-
nebenkosten betragen nur ein 
Drittel des Lohns. In Brasilien 
hingegen verdoppeln sich 
wegen der Aufschläge die Lohn-
kosten für den Arbeitgeber. Die 
Unternehmenssteuern zählen 
zudem zu den niedrigsten in 
ganz Lateinamerika. Die Steuer-
quote, also die Steuer-
einnahmen in Relation zur 
Wirtschaftsleistung, liegt bei 
nur zwölf Prozent. „Wir sind bei 
den Standortkosten mit Fernost 
gleichgezogen“, behauptet 
Leite. Ein weiterer Vorteil sei-
nes Landes sei, dass „ein Pro-
dukt aus Paraguay innerhalb 
von 24 Stunden in São Paulo 
angeboten werden kann“. 
Importwaren aus China hin-

: Weg mit dem Schmuddel -
image: Das Agrarland und 
Schmugglerparadies Para-
guay will für Unternehmen 
zu einem neuen Topstand-
ort in Südamerika werden. 

gegen seien 60 Tage unterwegs. 
Von dem 70 Milliarden Dollar 
schweren Güterpaket, das Bra-
silien jährlich aus China impor-
tiert, hofft der Minister mittel-
fristig ein Zehntel abzweigen zu 
können. Er wirbt nun auch in 
Fernost um Unternehmen, die 
Niederlassungen im Zentrum 
Südamerikas aufbauen wollen.
Erste Erfolge kann der Minister 
bereits vermelden. Die brasilia-
nische Modehauskette Ria-
chuelo verdoppelt in der Nähe 
von Asunción die Kapazitäten 
ihrer Fabrik für Sport-
bekleidung. Auch Brasiliens 
führender Spielzeuganbieter 
Estrela zieht eine Fabrik in 
Paraguay hoch. Nach Angaben 
des paraguayischen Wirt-
schaftsministeriums haben in 
den vergangenen drei Jahren 80 
Firmen Standorte in Paraguay 
eröffnet (wenngleich dies zum 
Teil bestenfalls Hinterhof-
Fabriken sind). Die Investment-
bank ItauUnibanco schätzt, 
dass die Wirtschaft 2016 um 
vier Prozent gewachsen ist, vor 
allem wegen der gut laufenden 
Bau- und Lebensmittelbranche 
und der Aktivitäten der neuen 
Investoren. 
Hilfreich für die Indus-
trialisierungsstrategie ist, dass – 
anders als in Brasilien oder 
Argentinien – die Inflation nicht 
übermäßig steigt. 2017 erwarten 
Ökonomen eine Rate von 4,5 
Prozent. Der Bankensektor ist 
stark „dollarisiert“, etwa die 
Hälfte der Einlagen und Kredite 

wird in Dollar eingezahlt oder 
vergeben. Und trotz der Rezes-
sion in den wichtigen Nachbar- 
und Abnahmeländern Brasilien 
und Argentinien ist Paraguays 
Wirtschaft seit 2010 jährlich 
durchschnittlich sechs Prozent 
gewachsen. Dies ist umso 
erstaunlicher, als dass die Preise 
für die traditionell wichtigsten 
Exportprodukte Soja und Rind-
fleisch gefallen sind. 
 Probleme gibt es gleichwohl 
zuhauf. Im Korruptionsindex 
von Transparency International 
liegt Paraguay auf Rang 130 von 
167 Staaten und damit noch hin-
ter Staaten wie Mauretanien 
und Sierra Leone. Zwar hat sich 
der Anteil der Armen an der 
Bevölkerung seit 2003 um die 
Hälfte reduziert. Aber immer 
noch lebt ein Fünftel der Ein-
wohner unter der Armuts-
grenze. Mit einem Pro-Kopf-
Einkommen von 4000 Dollar ist 
das Land das ärmste in Südame-
rika, noch nach Bolivien. Mehr 
als zwei Drittel der Beschäftig-
ten außerhalb der Landwirt-
schaft arbeiten im informellen 
Sektor. Die Regierung hofft nun, 
mit ihrer Industrialisierungs-
offensive auch mehr reguläre 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
Minister Leite: „Wir sollten fei-
ern, dass Paraguay aus seinem 
Tiefschlaf aufgewacht ist.“ 
Bleibt zu hoffen, dass es am 
Ende kein böses Erwachen gibt.

alexander busch | São Paulo, 
wirtschaft@wiwo.de

Neue Ware  
Grenzstadt  

Ciudad del Este  
in Paraguay

13.1.2017/WirtschaftsWoche 3 

Warum ein Neustart  
der Wirtschaftswissenschaft 
überfällig ist

Denkfabrik Hilmar Schneider

E rinnern Sie sich an den 
medialen Hype, als 2015 
der gesetzliche Mindest-

lohn in Deutschland eingeführt 
wurde? Ökonomen überboten 
sich in Katastrophenszenarien. 
Das ifo Institut rechnete vor, der 
Mindestlohn werde bis zu 
900 000 Jobs kosten. Tatsächlich 
passiert ist dann so gut wie 
nichts. Das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung 
geht davon aus, dass durch den 
Mindestlohn lediglich das 
Beschäftigungswachstum um 
60 000 Stellen geringer ausfiel.
Dies ist nicht das einzige Beispiel 
dieser Art. Ökonomen waren 
sich weltweit einig, dass der Bre-
xit Großbritanniens wirt-
schaftlichen Niedergang nach 
sich ziehen würde. Zwar steht 
der Vollzug noch aus, aber die 
Entscheidung ist gefallen, und 
nach der gängigen Vorstellung 
rationaler Erwartungen müsste 
sich das längst in fallenden Bör-
senkursen bemerkbar machen. 
Hat es aber nicht. Bisher ist die 
britische Wirtschaft auch keines-
wegs in eine Rezession gerutscht. 
Und wie steht es um die Un -
gleich heit in Deutschland? 
Nimmt sie zu? Nimmt sie ab? 
Kommt drauf an, wen man fragt. 
Man sollte meinen, die Frage sei 
leicht anhand empirischer Fak-
ten zu beantworten, erst recht, 
wenn sich die damit beschäftig-
ten Forscher der gleichen Daten 
bedienen. Ist es aber nicht. Bis-
weilen wird die Debatte sogar auf 

Grundlage offenkundiger 
Rechenfehler geführt; das DIW 
etwa verrechnete sich 2016 in 
einer Studie zum angeblichen 
Schrumpfen der Mittelschicht. 
Irren ist menschlich, ließe sich 
einwenden. Doch der Irrtum hat 
Methode. Deshalb tragen solche 
Fälle beträchtlich zum Reputati-
onsverlust der Ökonomie und 
der Sozialwissenschaften im All-
gemeinen bei. In weiten Teilen 
der Bevölkerung genießen soge-
nannte Experten inzwischen 
einen eher zweifelhaften Ruf, der 
ideale Nährboden für das Para-

: Die Reputation der Ökono-
men hat stark gelitten. Wir 
brauchen weniger Beliebig-
keit in der Forschung – und 
eine bessere Überprüfbar-
keit von Studien.

Befunde (These und Antithese) 
zum Anlass genommen werden, 
nach einer dahinter liegenden 
Erklärung (Synthese) zu suchen. 
In dem Maße, wie dies gelingt, 
entsteht Erkenntniszuwachs. 
Tatsächlich aber ist der wissen-
schaftliche Output zu einer Flut 
von Beliebigkeiten verkommen, 
weil die Zunft die konstruktive 
Auseinandersetzung mit Wider-
sprüchen scheut. Wer sich allzu 
kritisch mit den Ergebnissen der 
Kollegen auseinandersetzt, läuft 
Gefahr, dass sich das negativ auf 
die Karriere auswirkt.

mic Association gleich zwei Ses-
sions zum Thema „Replications 
in Economics“. Dort stellten 
Ökonomen ihre Versuche vor, 
die Programmcodes von ver-
öffentlichten Studien auf die 
zugehörigen Daten anzu-
wenden. Die Ergebnisse sind 
erschreckend. Die Ökonomen 
Andrew Chang und Phillip Li 
etwa konnten nur in der Hälfte 
von knapp 60 Studien die Ergeb-
nisse nachvollziehen. Die Auto-
ren der anderen Hälfte haben 
also nicht die richtigen Daten 
zur Verfügung gestellt oder nicht 
die richtigen Codes – oder deren 
Ergebnisse stimmen nicht. 
Hinzu kommt: Ein Wissenschaft-
ler, der empirische Ergebnisse 
von Kollegen nachrechnet und 
herausbekommt, dass die Kolle-
gen alles richtig gemacht haben, 
hat umsonst gearbeitet. Denn ein 
solches Ergebnis ist praktisch 
nicht publizierbar – obwohl es 
als externe Validierung von emi-
nenter Bedeutung ist. Veröffent-
lichungsfähig sind allenfalls 
Fälle, in denen man Kollegen 
spektakuläre Fehler nachweist. 
Da man am Beginn einer Replika-
tion das Ergebnis nicht kennt, 
scheuen Ökonomen das Risiko, 
ihre Zeit umsonst zu opfern. 
Im Ergebnis ist der Wissen-
schaftsbetrieb auf dem besten 
Weg, sein Potenzial als zentrale 
Kraft für den gesellschaftlichen 
Gestaltungsprozess zu ver-
spielen. Höchste Zeit also, dass 
eine Rückbesinnung auf die 
gesellschaftliche Verant-
wortung der Sozialwissenschaf-
ten einsetzt. 

digma des Postfaktischen. Der 
Wissenschaftsbetrieb – zumin-
dest in den Sozialwissenschaften 
– ist nach Kräften dabei, sich 
selbst zu marginalisieren. Und 
dabei geht es nicht nur um Fehl-
prognosen. Im real existierenden 
Wissenschaftsbetrieb hat Karrie-
redenken längst die Oberhand 
über Entdeckerfreude und 
Freude an der intellektuellen 
Auseinandersetzung gewonnen. 
Grundlegende Prinzipien wis-
senschaftlichen Arbeitens sind 
außer Kraft gesetzt. Zu diesen 
Prinzipien gehören die Hegel-
sche Dialektik und Objekti-
vierbarkeit. Hegelsche Dialektik 
meint, dass widersprüchliche 

Hilmar Schneider ist seit März 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung 
des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn. Der Ökonom war zu-
vor Direktor des Institute of Socio-Economic Research in Luxemburg. 

Verstärkt wird die Fehlentwick-
lung durch eine weitgehend feh-
lende externe Qualitätskontrolle. 
Neuere Studien zeigen ein 
erschreckend hohes Ausmaß an 
publizierten Forschungsergeb-
nissen, die sich nicht repro-
duzieren lassen – obwohl eine 
Reihe von Fachzeitschriften 
inzwischen von ihren Autoren 
verlangt, ihre Datensätze und 
Programmcodes transparent zu 
machen. Am vergangenen 
Wochenende gab es auf der Jah-
restagung der American Econo-
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Im Wissenschaftsbetrieb hat das 
Karrieredenken die Oberhand über 
die Freude an der intellektuellen 
Auseinandersetzung gewonnen
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