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Mexiko gehört laut einer Studie der Investmentbank Goldman Sachs zur
wirtschaftlichen Nachwuchsmannschaft der „Next Eleven“. Die Studie stellt die Frage,
welche Länder neben den vier großen Schwellenländern „BRIC“ im Jahre 2050
gegenüber den Industrienationen das größte Aufholpotenzial besitzen. Um die TopSpieler für die „N11“ herauszufiltern, wurden die wirtschaftlichen Perspektiven von 170
Ländern analysiert. Ergebnis: Neben Mexiko sind auch Ägypten, Bangladesch,
Indonesien, Iran, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Türkei und Vietnam in der
Mannschaft. Mexiko, als der einzige lateinamerikanische Spieler auf der Liste, kann
durchaus als Star bezeichnet werden. Grund: Die Goldman-Sachs-Analysten
schätzen, dass Mexiko im Jahre 2050 gemessen am Bruttoinlandsprodukt die
fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird – also vor allen anderen N11-Spielern
und auch vor Deutschland.
Die Demokratie Mexiko mit ihren 110 Millionen Einwohnern, welche schon heute der
Industrieländerorganisation OECD angehört, bringt gute Voraussetzungen für die
weitere Entwicklung mit: politische Stabilität und ein vergleichsweise hohes
Bildungsniveau. Mexikos Wirtschaft lief die vergangenen Jahre rund. Der Grundstein
für die Entwicklung wurde in der 90ern gelegt, als Mexiko mit den USA ein
Freihandelsabkommen unterzeichnete. Seitdem ist der Export von industriellen
Erzeugnissen in die USA Hauptreiber des Wachstums. Zudem ist Mexiko einer der
größten Erdölexporteure der Welt. Der amtierende Präsident Felipe Calderón hat
Mexikos Wirtschaft in den vergangenen Jahren stark dereguliert und privatisiert. Die
Liberalisierung des Energiesektors schreitet voran. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem
Rekordtief. Das alles führt dazu, dass der private Konsum der Mexikaner aktuell so
hoch ist wie nie zuvor.
Nicht zu übersehen sind allerdings die Probleme des Landes: die weiterhin extreme
Armut eines Großteils der Bevölkerung sowie die hohe Kriminalitätsrate, die nicht
zuletzt auf das immense soziale Gefälle zurückzuführen ist. Präsident Calderon hat in
Hinblick auf die anstehende Wahl im Jahre 2009 nicht mehr viel Handlungszeit, bei
der Bevölkerung unbeliebte – da meist blutige – Großeinsätze gegen Drogenkartelle
anzuordnen und weitere wichtige Reformen, wie die der Sozialsysteme, anzugehen.
Das größte Risiko geht jedoch von einer möglichen Rezession in den USA aus. Über
80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen an den nördlichen Nachbarn – von
Entkopplung kann hier nicht die Rede sein. Als die US-amerikanische Wirtschaft
2001 in die Rezession kam, durchlebte Mexiko zwei Jahre eine schmerzhafte
Stagnation. Mit dem Aufschwung in den USA boomte jedoch die Wirtschaft in Mexiko.
Das Geldinstitut Banco Santander schätzt, dass bei einem angenommenen
Wachstum von zwei Prozent für 2008 in den USA Mexikos Wirtschaft um immerhin
drei Prozent zulegen könnte. Aber die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA zeigen,
dass die Einschätzung der spanischen Bank wahrscheinlich zu optimistisch ist. Die
drohende Rezession in den USA wird Mexikos Wirtschaft aller Voraussicht nach
stärker straucheln lassen. Langfristig jedoch könnte Mexiko wieder ganz vorne
mitspielen – und dann werden sich alle freuen, die rechtzeitig auf den Star der Next
Eleven gesetzt haben.
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Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns vor der
Veröffentlichung von Finanzanalysen (sog. „Frontrunning“).
Wertentwicklungen in der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose künftiger Ergebnisse. Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
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weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.
Inhalte bezogen auf die dargestellten Zertifikate
Die DWS Investment S.A. ist Anlageberaterin der Emittentin und erbringt mithilfe der DWS Finanz-Service GmbH (zusammen die "Anlageberaterin") Beratungsleistungen im Hinblick auf den
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Abschluss des OTC-Vertrages können einen Einfluss auf den Wert der Basiswerte haben. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die
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