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positive Trend fort: Nach Rückgang der Kapitalzuflüsse um 40% in 2009 wurde in 2010 ein
Anstieg um 16% auf 410 Mrd. USD verzeich-

Financial Frontier Markets nach der Finanzkrise: Riskante Investitionsländer oder
chancenreiche Wachstumsmärkte?
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Gruppen und daher leitet sich auch ihre Bezeichnung ab. Hierzu gehören viele Least
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Abbildung 2: Kapitalzuflüsse in Niedrigeinkommens- und ausgewählte Schwellenländern
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vollständig von der Finanzkrise erholt: Der
Kreditanteil lokaler Banken macht lediglich
35% des Volkseinkommens aus, vor der Krise
lag dieser bei über 50%. Neben der mangelnden Liquidität des lokalen Bankenmarktes
spielen hierbei auch die Basel II Grundsätze
eine Rolle, die auch in Niedrigeinkommensländern verstärkt Einzug halten, und dort die
Risikotragfähigkeit lokaler Institute begrenzen.
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Vergleich zu den entwickelten

Abbildung 1: Zusammenhang von BIP-Wachstum und
Bruttoanlageinvestitionen (1994- 2010)
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