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Globalisiert die Krise nieder!
Globalisierungskritiker könnte man zu den

Ziel, der ungeliebten Globalisierung den
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bewerb. Das ist fatal.

sen serviert.
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Selbst langjährige Sympathisanten der Glo-

Gerade hier in Deutschland ist man ge-
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auf den Heimatmarkt sei notwendig.

in der Bevölkerung. Die Furcht vor dem JobVerlust grassiert. Der Druck des globalen

Auch hierzulande heißt es jetzt aus der Poli-
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tik, Deutschlands Wirtschaft sei zu stark auf
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Armut. Viele von ihnen müssen mit weni-
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