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turprogramme Rezessionstendenzen entge-

Zur weltwirtschaftlichen Lage –
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gengewirkt haben. Den ärmeren Entwicklungsländern kam überdies der günstige
Verlauf bei den Überweisungen von Arbeitsmigranten (Remittances), beim Tourismus
sowie bei Rohstoffpreisen zugute.
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Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW.
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