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Einkaufs- und Ferienparadies  
Shopping Paradise auf über 1000 m ü. M. Man stelle sich vor: Kurz vor der Passhöhe des Grimsels 
baue man in die graue Felsenlandschaft eine Stadt mit Shopping Centers, Parkhäusern, 
Hotelbunkern und einem Dutzend Zeltplätzen für die Campingwütigen. Es lebe die Urbanisation 
und Kommerzialisierung des Hochgebirges! Allerdings stehen nur gerade 8% der Landesfläche als 
Privateigentum für derartige Absichten zur Verfügung, auch wenn sich der Staat rühmen kann, 
siebenhundert Jahren lang Friede und Kontinuität gewahrt zu haben. Hauptsächlich Einkaufs- und 
Sportmöglichkeiten (vor allem Wintersport) lassen jährlich zehn Millionen Besucher und 
Besucherinnen anrücken. Tiefe Preise, vor allem für Tabakwaren, Alkohol und Kosmetik, machen 
Andorra auch für den einfachen Menschen, der ebenfalls etwas vom Leben haben muss, 
erstrebenswert… Ferienzentren mit etwa dreihundert Hotels bieten ein grosses Unterkunftsangebot. 
 
Steuerparadies 
Paradies bezieht sich nicht nur auf die Einkaufsmöglichkeiten, sondern ebenfalls auf die Tatsache, 
dass hier keine Steuern bezahlt werden müssen, sofern man in Andorra ansässig ist. Davon 
profitieren also die vielen ausländischen Investoren nicht. Erstaunt es also, dass unter den 70'000 
Einwohnern der Anteil an Ausländern etwas mehr als 80% beträgt? (Beachtlich viele lassen sich 
jedoch nur gerade durch einen bescheidenen Briefkasten vertreten.) Eine Niederlassungs-
bewilligung zu erwerben, ist vergleichsweise einfach. Ausverkauf der Heimat? Gewisse 
Einschränkungen für ausländische Makler sind durchaus auszumachen… Während ein beachtlicher 
Teil des andorranischen Bodens also unter ausländischen Füssen (in ausländischer Hand etwa?) ist, 
fliesst ein ebenso beachtlicher Teil ausländischen Geldes hinauf in das Pyrenäental, flüchtet sich in 
die Steueroase. Der Geldanbau im kühlen, felsigen Andorra, von dem ein Drittel oberhalb der 
Waldgrenze liegt, ist ertragreich, ein Höhenkurort für Finanzen. Begünstigt wird dies, weil Andorra 
nicht zur Europäischen Union gehört. Doch da früher sowohl der französische Franc als auch die 
spanische Peseta Zahlungsmittel waren, wurde schliesslich der Euro eingeführt. 

 
◄ Auch in der 
romanischen Kapelle 
von Encamp ist die 
Rede vom Paradies. 


