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Wanuwatt? - Vanuato!
"Vanuato" - noch nie davon gehört, dass es dieses Land gibt? Es ist wunderschön und kann ein
wichtiger Baustein sein bei Erreichung des Ziels, "Für immer Frei" zu sein.
Vanuatu ist die schleuderschneckenförmige Kette von 83 Inseln im Pazifik zwischen Australien
und Neuseeland
.... und buchstäblich Tausende von Meilen von den politischen und wirtschaftlichen Problemen
der Welt entfernt!
Vanuatu, ein ehemaliges gemeinsames britisch-französisches Protektorat, wurde 1980 eine
unabhängige Republik und hat seitdem seine Unabhängigkeit und Souveränität streng gehütet.
Die meisten seiner Lebensmittel stammen aus biologischem Anbau. Vanuatu ist eine freie
Marktwirtschaft ohne persönliche Einkommensteuern.
Die Hauptstadt ist Port Vila auf der Insel Efate. Obwohl Port Vila klein in Größe und
Einwohnerzahl (44.000) ist, verfügt es über eine gut entwickelte Bank- und Finanzinfrastruktur
mit etwa sieben Banken, die die internationale Finanzindustrie bedienen, und einer Reihe von
hochprofessionellen Anwälten, Buchhaltern und Finanzberatern, darunter namhafte
internationale Unternehmen.
Das Entwicklungsunterstützungsprogramm / “Development Support Programme” (DSP) von
Vanuatu wurde ursprünglich Anfang 2016 vorgeschlagen und von der Regierung von Vanuatu
im April 2017 vollständig angenommen. Ziel des Plans ist es, lokale Arbeitsplätze zu schaffen,
die Wirtschaft zu stimulieren und den Staatshaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Um ausländische Investoren zu fördern und anzuziehen, hat Vanuatu alle notwendigen Gesetze
und Vorschriften erlassen, sogar bis hin zur Änderung seiner Verfassung, um doppelte und
mehrfache Staatsbürgerschaften anzuerkennen, was erst nach der Änderung der Verfassung
durch eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments im Dezember 2012 anerkannt worden war.
Sorgfaltspflichten und zusätzliche Dokumentationsanforderungen sind einfacher als bei den
meisten anderen Programmen zur wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft. Online-Bewerbungen
werden für die meisten Länder gestrafft und beschleunigt, was zu verkürzten
Bearbeitungszeiten von rund 45 Tagen führt. Vanuatu DSP ist eine der schnellsten Optionen für
Investoren, die nach der zweiten Staatsbürgerschaft und einem neuen Pass suchen. Die
Verarbeitung kann innerhalb eines Monats abgeschlossen werden; die Staatsbürgerschaft wird
nach Ablauf dieser Frist erteilt, wenn der Antragsteller den Anforderungen entspricht.
Der Nachweis des vorhandenen Vermögens bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft wird
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flexibler gehandhabt, als das hochoffiziell dargestellt wird. Treuhänderbestätigungen über das
Vorhandensein werden im Regelfall akzeptiert. Screenshots von Bitcoin Wallets, die einen
ansehnlichen Bestand an Bitcoin ausweisen, sind durchaus vorzeigefähig.
Der Staatsbürgerschaftserwerb in Vanuato durch Zahlung in Bitcoin wurde schon in der ersten
Jahreshälfte 2018 immer beliebter: Die Nachfrage war dreimal höher als für 2018 prognostiziert.
Im laufenden Jahr 2019 steht zu erwarten, dass die Vorteile einer Vanuato-Staatsbürgerschaft
weiter zunehmen, etwa vor dem Hintergrund einer wahrscheinlichen Einführung einer visafreien
Einreiseregelung für Vanuatu-Bürger bei Reisen nach China.
Vanuato nutzt geschickt die Rivalität zwischen Australien und China hinsichtlich der
Einflusszonen in der Region. Das kleine Vanuato verfügt bereits über eine eigene Botschaft in
China.
Der internationale Flughafen von Vanuato wird erheblich erweitert. In absehbarer Zeit wird es
Direktflüge nach Hong Kong geben.
Den Teilnehmern des Vanuatu-Einbürgerungsprogramms wird nur eine finanzielle Option
angeboten – eine Zahlung in einen staatlichen Fonds. Durch Investitionen wie etwa bei den
Westindischen Inseln kann man sich nicht qualifizieren.
Neuer Zivilstand im Staatsbürgerschaftsnachweis
Anfang 2019 hatten die Behörden von Vanuatu eine formelle Änderung des Zivilstands von
Ausländern vorgenommen, die die Staatsbürgerschaft von Vanuatu erfolgreich erworben
haben.
Die Neubürger Vanuatus unterscheiden sich formal nicht mehr von den indigenen pazifischen
Völkern. Aus den Identifikationsdokumenten wird nicht ersichtlich, dass man die
Staatsbürgerschaft im Ergebnis käuflich erworben hatte. Im Jahr 2019 wurde der Vanuatu
Citizenship Act aktualisiert, um das Wort "ehrenamtlich" aus den Staatsbürgerschaftsurkunden
von Vanuatu-Neubürgern zu streichen, die Pässe durch Investitionen erhielten. Eine
entsprechende Erklärung wurde von James Harris, Managing Director des Vanuatu Information
Center, auf dem Investment Immigration Summit 2019 in Dubai (VAE) abgegeben. Diese
Organisation beaufsichtigt das Vanuatu Development and Support Programme (VDSP), eines
der beiden Programme zur Förderung der wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft im Pazifik (es gibt
ein zweites Programm eigens für Bürger aus China, was uns hier nicht weiter interessiert).
Zum Vergleich: In der Karibik, wo fünf Staatsbürgerschafts-Investitionsprogramme in kleinen
Bevölkerungsländern legal betrieben werden, gibt es eine gemeinsame Praxis, die darauf
abzielt, die Unterscheidung zwischen Bürgern, die in dem Land geboren wurden, und solchen,
die die Staatsbürgerschaft für Investitionen erhielten, zu vermeiden. Dem hat sich Vanuato nun
angeglichen.
Lokale Beamte in Vanuato prüfen derzeit die Möglichkeit der Einführung einer neuen
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Finanzoption. Ausländer könnten die Möglichkeit erhalten, die Staatsbürgerschaft für Immobilien
in Vanuatu zu beantragen, wenn sie USD 350.000 bereit sind zu investieren.
Aber noch ist es nicht so weit.
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