Der mexikanische Felsenspringer starrt in die tosende Brandung weit unter sich, hält
inne, bekreuzigt sich und setzt zum Sprung an. Die Zuschauer halten den Atem an.
Ähnlich wie den mutigen Felsenspringern von Acapulco geht es auch Investoren, die
sich mit dem mexikanischen Immobilienmarkt befassen. Fast täglich neue
Hiobsbotschaften vom US-Immobilienmarkt haben das Meer in Unruhe versetzt. Die
Frage ist: Soll ich überhaupt investieren und, wenn ja, soll ich warten bis sich die
Wogen wieder geglättet haben?
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Der Sprung selbst ist auf jeden Fall in Erwägung zu ziehen, denn die mexikanische
Immobilienwirtschaft ist im Aufschwung. Landesweit fehlen der Regierung zufolge
sechs Millionen Wohnungen, was bei einer Bevölkerung von gut 100 Millionen
signifikant ist. Präsident Felipe Calderón hat ein nationales Wohnungsbauprogramm
angestoßen, welches auf staatlicher Hilfe bei der Kreditvergabe basiert. 2010 sollen
eine Million Kredite mehr in den Büchern mexikanischer Banken stehen. Lukrative
Aufträge für die Bauindustrie sind gesichert, und auch das Geschäft mit bestehenden
Immobilien boomt aufgrund der hohen Nachfrage.
Aber ist das Timing zum Sprung gut? Wie wirkt sich die Kreditkrise beim nördlichen
Nachbarn USA auf den Immobilienmarkt in Mexiko aus? Während die mexikanische
Wirtschaft aufgrund ihres hohen Exportanteils in die USA wahrscheinlich einen
Dämpfer erhält, sieht es am Immobilienmarkt anders aus. Denn zwischen den von
faulen Krediten gebeutelten USA und Mexiko gibt es einen großen Unterschied: Beim
nördlichen Nachbarn sind fast 70 Prozent aller Häuser kreditfinanziert, im Land des
Sombreros nur ein Bruchteil davon. Zudem ist die Kreditvergabe hier vergleichsweise
restriktiv. Die hohe Nachfrage nach Krediten hat den Banken mehr Spielraum
gegeben, Kredite nur bei guter Bonität zu vergeben. Als Resultat liegt die Ausfallquote
in Mexiko unter vier Prozent. Zum Vergleich: In den USA liegt sie zwei Prozentpunkte
höher – mit steigender Tendenz.
Positiv ist auch, dass die heutigen Kredite vor dem Hintergrund der Subprime-Krise
in den USA vergeben werden. Das spricht für die Nachhaltigkeit des weiterhin hohen
Kreditwachstums. Mexiko hat also kein Kreditproblem, sondern profitiert sogar zum
Teil von den Nöten der USA. Clark McKinley, der Sprecher von CaLPERS, dem
größten US-amerikanischen Pensionsfonds, hat 300 Millionen US-Dollar in Mexiko
investiert, weil es “hier mehr zu holen gibt” als daheim. Die Nachfrage nach
mexikanischen Immobilien wird auch von der wachsenden Anzahl der USBabyboomer befeuert. Viele suchen ein günstiges Domizil oder ein Ferienhaus unter
der Sonne und finden in Mexiko immer noch Schnäppchen. Wenn die Gefahr einer
weltweiten Rezession gebannt ist, wird auch die Nachfrage aus der Industrie wieder
anziehen. Die Bewertung der Immobilienaktien ist im Zuge der US-Kreditkrise im
Moment günstig.
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