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B
alearen-Regierung
und Stadt Palma
starten einen vierten

Versuch, einen Betreiber
für den im Bau befindli-
chen Kongresspalast an
der Stadteinfahrt von Pal-
ma zu finden. Nachdem
sich zuletzt überhaupt kein
Interessent gemeldet hatte,
ist die neueAusschreibung
flexibler angelegt – mit
Kauf, Kaufoption und
Miete.

Die Zeit drängt. Denn
die Bauarbeiten sollen im
August dieses Jahres abge-
schlossen sein. Im ersten
Quartal 2016 könnten die
ersten Kongresse stattfin-
den, wenn, ja wenn end-
lich ein Betreiber gefunden
würde. Der Präsident des
öffentlichen Unterneh-
mens Palau de Congressos,
Álvaro Gijón, hofft, einen
solchen bis Ostern präsen-
tieren zu können. Das ist
auch eine Prestigesache für
den ehrgeizigen Touris-
mus-Dezernenten von Pal-
ma, denn im Mai sind
Kommunalwahlen, und
Gijón will auch in der
kommenden Legislaturpe-
riode eine führende Rolle
in der Stadtverwaltung
einnehmen.

Die verschiedenen Op-

tionen für die Bewerber
auf die Ausschreibung
sind hierarchisch angelegt:
Vorrangig behandelt wer-
den Kaufanträge.

Wobei es sich um den
Kauf des angeschlossenen
Hotels handelt, nicht des
Kongressgebäudes selbst.
Vorgesehen ist ein Kauf-
preis von 40,5 Millionen,
plus einer Pacht von jähr-
lich 350.000 Euro für den
Kongresspalast und einer
fünfprozentigen Umsatz-
beteiligung. Dauer des Ver-
trages: 20 Jahre, mit Ver-
längerungsoptionen bis
2052.

Die zweite Möglichkeit
ist, Hotel und Kongress-

zentrum zu mieten, mal
mit, mal ohne Kaufoption.
Die Pacht beträgt, 1,5 Mil-
lionen Euro jährlich plus
einer fünfprozentigen Um-
satzbeteiligung. In allen
Fällen muss das interes-
sierte Unternehmen für
den Innenausbau aufkom-
men, dessen Kosten auf
rund fünf Millionen Euro
geschätzt werden.Wird ein
Betreiber gefunden, hat er
nach der Schlüsselüberga-
be 120 Tage Zeit, um den
Komplex zu eröffnen.

Nach Medienberichten
wird das Kongresscenter
den Steuerzahler bis dahin
120 Millionen Euro gekos-
tet haben.

Palmas Kreuzfahrthafen ist auch im Winter nicht verwaist. Das liegt in erster Linie an
den regelmäßigen Besuchen der „Costa Diadema” (Foto) und der „Aida Mar”, die
wöchentlich rund 8000 Passagiere in die Balearen-Hauptstadt bringen. Insgesamt
werden in diesem Jahr 476 Zwischenstopps von Kreuzfahrtschiffen in Palma er-
wartet – 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der nächste
Versuch

Immer noch kein Betreiber für Kongresspalast: Stadt Palma
und Balearen-Regierung starten neue Ausschreibung

Das Kongresszentrum soll im August fertig werden. Foto: Pere Bota
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pannende Januarwo-
chen im jungen Bör-

senjahr 2015: Der Dollar
wird nochmals stärker,
die Ölpreise fallen wei-
ter und die Zinsen errei-
chen neue Rekordtiefs.
Doch in den Fokus rück-
te die kleine Alpenrepu-
blik: Die Schweizerische
Nationalbank SNB sorgt
für einen Paukenschlag
und gibt den Mindest-
kurs des Schweizer
Franken ersatzlos frei.
Der Schweizer Aktienin-
dex SMI knickt ein, das
Währungspaar EUR/
CHF pendelt sich nach
heftigen Kursausschlä-
gen letztendlich im Be-
reich der Parität ein. Ein
wilder Ritt ins neue Jahr!

Die Beantwortung der
Frage „Welche weiteren
Überraschungen erwar-
ten uns im Jahr 2015?“
gestaltet sich zweifellos
schwierig. Frei nach Wil-
helm Busch: „Stets fin-
det Überraschung statt,
wo man’s nicht erwartet
hat.“ Der kurzfristige
Einfluss auf die Markt-
entwicklung ist dabei
umso stärker, je größer
der Überraschungseffekt
ist - mit der Maßnahme
der SNB beispielsweise
hat in dieser Form
schlicht und einfach nie-
mand gerechnet.

Ukraine-Krise!
Das laufende Börsenjahr
ist noch jung, dennoch
lässt sich bereits wieder
feststellen: Die Ereignis-
se, die letztendlich rele-
vant für die Marktent-
wicklung sind, finden
sich kaum oder über-
haupt nicht in der Liste
der vermeintlichen Risi-
ken für das Jahr 2015
wieder. In den Vorjahren
dasselbe Bild: Der Kon-
flikt in der Ukraine war
definitiv ein Faktor, der
die Entwicklung im Jahr
2014 geprägt hat - doch
nicht ein einziger Ana-
lyst hatte dieses Thema
im Januar 2014 auf der
Agenda.

Vielmehr werden die Ri-
siken der jüngsten Ver-
gangenheit oftmals pau-
schal zu den Risiken der
Zukunft erklärt: In der

von Grüner Fisher In-
vestments durchgeführ-
ten Umfrage wurde die
Ukraine-Krise von mehr
als der Hälfte der Teil-
nehmer als Risikofaktor
für 2015 genannt. Das
negative Überraschungs-
potential ist damit zum
Großteil aufgebraucht -
sollten sich tatsächlich
weitere Verwerfungen
ergeben, hätten diese Er-
eignisse das Prädikat
„Überraschung“ auch
gar nicht mehr verdient.

Mario Draghi spricht!
Ist Griechenland nach

jahrelangen Querelen
letztendlich doch nicht
mehr in der Eurozone
zu halten? Das sind erst
die Sorgen von morgen:
Zuvor spricht Mario
Draghi über das geplan-
te QE-Programm der
EZB. Es ist fast schon ei-
ne gewisse Vorfreude zu
erkennen, ob das „Beru-
higungsmittel“ für die
Märkte tatsächlich so
kommt wie erwartet.
Der erkaufte Auf-
schwung! Mit einem
pessimistischen Blick in
die Zukunft: Was pas-
siert, wenn die Märkte
wieder komplett ohne
„Unterstützung“ der
Zentralbank auskom-
men müssen?

Es droht eine gewaltige

Fehleinschätzung:
Schauen Sie in die USA!
Auch wenn die FED
nicht die EZB ist, so sind
einige wertvolle Er-
kenntnisse verfügbar:
QE hat die Wirtschaft in
den USAkeinesfalls be-
flügelt! Erst durch die
Rückführung der Anlei-
hekäufe („Tapering“)
kam der Schwung in die
US-Konjunktur zurück.
Mittlerweile kauft die
FED gar keine Staatsan-
leihen mehr, und die
USA stehen ohne Zwei-
fel blendend da. Zug-
pferd des laufenden Bul-
lenmarkts! Wenn Mario
Draghi ans Mikrofon
tritt und das QE-Pro-
gramm verkündet, sollte
man sich die Geschichte
der FED in Erinnerung
rufen, um zahlreiche zu-
künftige Fehleinschät-
zungen zu vermeiden.

Fazit
Wenn es darum geht,
wirtschaftlich relevante
Themen zu antizipieren,
verfügen die Märkte na-
türlicherweise über ei-
nen gesunden Vor-
sprung gegenüber den
Medien. Die mehrheit-
lich erwarteten Risiken
für 2015 werden nur ei-
nen begrenzten Einfluss
entfalten können! Auf
demWeg nach oben
wird der Bullenmarkt
noch so manchen Stol-
perstein aus demWeg
räumen müssen. Gefähr-
lich sind dabei aller-
dings nur die Steine, die
unverhofft vom Himmel
fallen - nicht jene, die
teilweise schon seit Jah-
ren herumliegen.

Die detaillierte Kapital-
marktprognose für 2015
ist in Kürze erhältlich.
Sie können sie jetzt
kostenlos unter www.
gruener-fisher.de anfor-
dern.

Risiken und
Überraschungen in 2015
Das Jahr beginnt mit einem Schweizer Paukenschlag

Zum Autor: Thomas Grüner ist Geschäftsführer der Vermögensver-
waltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher, seit 25
Jahren „Forbes“-Kolumnist, zählt zu den 400 reichsten US-Amerika-
nern. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 45 Milliarden
US-Dollar für zirka 24.000 Kun-
den. Grüner Fisher bietet auch
persönliche Termine an.
Kontakt: +49 (0)6374 9911-0,
E-Mail: info@gruener-fisher.de
Internet: www.gruener-fisher.de


