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G
anz oben auf Palmas
Stadtwappen thront
eine Fledermaus mit

ausgebreiteten Schwingen.
So war es für die Werbe-
agentur Intelagencia, die
mit der Entwicklung von
Merchandising-Artikeln
für die Stadt beauftragt ist,
nur logisch, als Palma-
Maskottchen eine Fleder-
maus zu kreieren. Das 20
Zentimeter große Stofftier
ist seit Mittwoch für 16,95
Euro auf demMarkt.

Einen Namen hat die
freundlich dreinblickende
Fledermaus mit einem
Herz auf der Brust auch:
Passi, angelehnt an den
Slogan „Passion for Pal-
ma”, mit dem die Touris-
musstiftung Palma de

Mallorca 365 für die Ba-
learen-Hauptstadt wirbt.

Die Fledermaus provo-
zierte zunächst aber weni-
ger Passion als Kontrover-
sen. Die oppositionelle
PSOE im Stadtrat kriti-
sierte erstens die Arbeit
der Designer („Die Figur
erinnert eher an ein flie-
gendes Schwein”) und
zweitens die mangelnde
Bürgerbeteiligung. Im-
merhin handle es sich um
ein Element, das das tou-
ristische Image der Stadt
repräsentieren und pro-
moten soll. Auch die zahl-
reichen Kommentare in
den sozialen Netzwerken
zu dem „Gremlin” waren
zunächst eher abschätzig.

Die Stadtverwaltung

geht vorsichtig auf Dis-
tanz. Obwohl die Agentur
Intelagencia auf ihrer
Webseite „das offizielle
Maskottchen des Rathau-
ses” ankündigt und in den
(städtischen) Verkaufsstel-
len Schilder mit „Official
Pet Promotion” stehen, er-
klärte Tourismusdezer-
nent Álvaro Gijón, dass es
sich nicht um das Mas-
kottchen der Stadt oder ih-
rer Tourismusstiftung
handle, sondern einfach
nur um einen weiteren
Merchandising-Artikel.

„Ultima Hora” mut-
maßt, dass wohl die Ver-
kaufszahlen darüber ent-
scheiden werden, ob Passi
zum autorisierten Palma-
Maskottchen wird.

D
ie Toleranzgrenze
der deutschen Anle-

ger gegenüber demAk-
tienmarkt ist – allen
langfristigen Rendite-
vorteilen zum Trotz – er-
staunlich niedrig. In Ab-
wärtsphasen lähmt die
Angst vor weiteren Ver-
lusten, in Aufwärtspha-
sen schlägt die Höhen-
angst zu. Wenige Anle-
ger profitieren tatsäch-
lich von der historisch
überlegenen Rendite der
Aktienmärkte, da der
Wohlfühlfaktor gleich
Null ist. Auf der Suche
nach „sicheren“ und
„wertbeständigen“ Al-
ternativen rücken Im-
mobilien als Geldanlage
immer wieder verstärkt
in den Fokus.

Sind die gängigen Pro-
bleme der deutschen
Anleger – Angst vor
Wertschwankungen und
Verlusten – durch den
Kauf einer Immobilie
gelöst? Nein, denn Im-
mobilien sind ebenso
von gewissen Kosten-
und Risikofaktoren be-
troffen wie andere Anla-
geklassen auch – auf ei-
ne gar nicht unähnliche
Art undWeise.

Kosten und Risiken

Die Grunderwerbsteuer
beträgt in manchen Bun-
desländern mittlerweile
6,5 %, vergleichbar mit
einem saftigen Ausgabe-
aufschlag beim Kauf ei-
nes Investmentfonds.
Für nichts und wieder
nichts! Anleger stören
sich zudem an den ho-
hen laufenden Kosten
der Investmentfonds –
zurecht! Allerdings wäre
diese Kritik in demsel-
ben Maße auch bei Im-
mobilien angebracht.
Denn die Liste ist lang:
Nebenkosten, Instand-
haltung und Moderni-
sierung, Schadensbehe-
bung, und zu guter
Letzt noch die Grund-
steuer auf kommunaler
Ebene.

Parallelen auch auf der
Risiko-Ebene: An den
Kapitalmärkten kann
die falsche Anlageklasse
gewählt werden, bei Im-
mobilien die falsche Re-

gion. So manche vielver-
sprechende Investition
(wie z. B. Ost-Immobi-
lien) schlug aufgrund ei-
ner schlagartig verrin-
gerten Nachfrage fehl.
Einzelne Aktien können
zum Totalverlust wer-
den, Anleihen können
ausfallen - auf der Im-
mobilienseite sind Miet-
ausfälle ebenso jederzeit
möglich, welche die
Mietrendite schwer kal-
kulierbar machen. Er-
hebliche Schwankungen
der Häuserpreise sind
kaum im Bewusstsein
der Anleger vorhanden,

weil die Transparenz auf
dem Immobilienmarkt
ebenso wie die Liquidi-
tät mangelhaft ist.

Bleiben Sie flexibel!

Immobilien erfreuen
sich dennoch einer weit-
aus größeren Akzeptanz
bei deutschen Anlegern
als Aktienmärkte. Neue
Rekordmarken in den
Aktienindizes veranlas-
sen Anleger zur Sorge -
das ist nicht gerechtfer-
tigt! Die Aktienmärkte
haben immer wieder be-
wiesen, dass sie voran-
gegangene Höchststän-
de nachhaltig übertref-
fen können. Bei Immobi-
lienpreisen wird diese
Höhenangst dagegen
komplett ausgeblendet.
In Top-Lagen werden

mittlerweile „absurde“
Häuserpreise und Mie-
ten abgerufen – die An-
leger gerne bereit sind
zu bezahlen. Noch!
Denn auch für Immobi-
lien gilt: Die Preisent-
wicklung ist keine Ein-
bahnstraße.

Legen Sie Wert auf Flexi-
bilität bei Ihren Kapital-
anlagen? Dann ist die
Immobilie (im wahrsten
Sinne des Wortes „unbe-
weglich“) nicht das In-
vestment, das Ihren Be-
dürfnissen entspricht.
Ein breit aufgestelltes
und globales Aktien-
portfolio ist die Lösung.
Sie sind von einem Un-
ternehmen nicht mehr
überzeugt? Verkaufen
Sie die Aktie und holen
Sie eine neue. Eines Ta-
ges erben Ihre Kinder
Ihr aufgebautes Vermö-
gen: Die anfallende
Steuerbelastung kann
durch gezielte Aktien-
verkäufe ausgeglichen
werden. Mit Immobilien
ist das alles nicht so ein-
fach – wo kein Käufer,
da kein Preis. Wenn sich
die Lebensumstände än-
dern, sollten sich Ihre
Kapitalanlagen ebenso
schnell anpassen kön-
nen!

Fazit

Analysieren Sie jede An-
lageklasse mit derselben
Objektivität, um ein
passgenaues Portfolio
für Ihre Bedürfnisse zu
finden. Vielleicht brau-
chen Sie überhaupt kei-
ne Immobilie, sondern
ein global aufgestelltes
Aktiendepot.

Weitere umfangreiche
Auswertungen sind in
unserer Kapitalmarkt-
prognose für 2015 er-
hältlich. Sie können sie
unter www.gruener-
fisher.de anfordern.

Keine Vorurteile –
vergleichen Sie fair

Immobilien vs. Aktien
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Fledermaus oder
fliegendes Schwein?
Stofftier „Passi” kommt in den Verkauf. Stadtverwaltung:

Kein offizielles Palma-Maskottchen, nur Merchandising

Tomeu Penya war singen-
der Stargast bei der Eröff-
nung des neuen Ge-
schäfts der Kette Ópticas
Florida am vergangenen
Donnerstag in Campos.
Der mallorquinische Lie-
dermacher zog die ganze
Aufmerksamkeit der Be-
sucher auf sich.

Passi ist unter anderem in
den städtischen Tourismus-

büros und bei El Corte Inglés
erhältlich. Foto: P. Lozano


