WIRTSCHAFT
Asklepios steigert
Umsatz trotz
Corona-Krise
Hamburg – Trotz eines Coronabedingten Rückgangs der Patientenzahlen hat der Klinikkonzern
Asklepios den Umsatz im ersten
Halbjahr um 3,1 Prozent auf
1,8 Milliarden Euro gesteigert. Die
Zahl der behandelten Patienten
sank um 11,7 Prozent auf
1 084 287. Der Gewinn nach Steuern fiel von 42 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 21,8 Millionen
Euro. Der Rückgang sei den hohen Personalkosten geschuldet,
hieß es. Die Zahl der Vollzeitkräfte stieg um 604 auf 36 533. Mit Beginn des Lockdowns im März hatten die Asklepios-Kliniken Intensivbetten freigehalten. Operationen und Behandlungen seien –
soweit medizinisch vertretbar –
verschoben worden. Die fehlenden Erlöse seien durch das Krankenhausentlastungsgesetz
nur
teilweise ausgeglichen worden.
„Wie erwartet hat sich die Pandemie auch auf unser Ergebnis ausgewirkt“, sagte Konzernchef Kai
Hankeln. „Asklepios ist jedoch
besser durch das Geschäftsjahr
gekommen als die meisten anderen Gesundheitsunternehmen.“
Im Juli hatte Asklepios den
Übernahmekampf um den Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum
für sich entschieden und einen
Großteil der freien Aktien gekauft. Inzwischen hält Asklepios
mit dem Rhön-Gründer Eugen
Münch 93,38 Prozent. Vorausgegangen war ein monatelanger
Übernahmekampf mit dem Großaktionär B. Braun Melsungen. dpa

Viele Anträge auf
US-Arbeitslosenhilfe
Washington – Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA bleibt
auf hohem Niveau. In der Woche
bis einschließlich 22. August stellten etwas über eine Million Menschen einen Neuantrag, wie das
Arbeitsministerium mitteilte. Im
Vergleich zur Vorwoche, als die
Zahl bei gut 1,1 Millionen lag, war
dies ein leichter Rückgang. Vor
der Pandemie hatte die Zahl selten über 100 000 pro Woche gelegen. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei für die USA historisch
hohen 10,2 Prozent. Die Zahl
zeigt, dass die Pandemie weiter
einer nachhaltigen Erholung der
dpa
Wirtschaft im Wege steht.

Seite 5

„Nationalsozialistischer Musterbetrieb“
STUDIE Das erschreckende Bild von Continental im Dritten Reich
die
Hannover – KZ-Häftlinge,
Gummisohlen „testen“ mussten,
systematisch schikaniert und oft
getötet wurden. Einsatz Tausender Zwangsarbeiter in kriegswichtigen Betrieben. Diskriminierung
und Ausgrenzung jüdischer Kollegen. Die Untersuchung des Historikers Paul Erker über Continentals Verstrickungen mit dem NSRegime umfasst mehr als 800 Seiten, die es in sich haben. Und sie
wirft ein Schlaglicht auf den
schleichenden Wandel vom international vernetzten Unternehmen zu einem wichtigen Teil der
Ausbeutungsmaschinerie
eines
totalitären Systems.
„Eigentlich ist das für den Leser
eine Zumutung“, sagt der Forscher. Aber „die Komplexität der
Transformation von Continental
zu einem nationalsozialistischen
Musterbetrieb nachzuzeichnen“,
sei nötig gewesen. Vorstandschef
Elmar Degenhart bestätigt: „Die
Lektüre war an vielen Stellen
sehr bedrückend.“ Was Erker
über die Rolle des heutigen DaxKonzerns in der Rüstungswirtschaft des Dritten Reichs herausfand, sei beklemmend. Ein Gebot,
aus der Geschichte zu lernen.
Continental und auch später in
den Konzern gekommene Firmen
wie VDO, Teves, Semperit oder
Phoenix dienten von 1933 bis
1945 zumindest in Teilen einem
Zweck: der Zulieferung zentraler
Bestandteile von Konsum- und
Rüstungsgütern im Sinne der NSFührung. Erker zeigt dies vor allem für die „strategischen Rohstoffe Kautschuk und Gummi“.

Rückgrat der
Kriegswirtschaft
Es ging um Reifen für Militärautos oder Schuhabsätze für Armeestiefel – aber auch um
Schläuche für Panzer-Bremssysteme oder Teile für Flugzeuge, Batteriekästen und Steuergeräte der
V1-Waffe. Conti sei ein wichtiger
Akteur in einer Branche gewesen,
die „das eigentliche Rückgrat der
nationalsozialistischen Rüstungsund Kriegswirtschaft“ bildete.
Zur Herstellung und Erprobung
etlicher Basisprodukte griff man
auf Zwangsarbeiter und in den
letzten Kriegsjahren auch auf Insassen von Konzentrationslagern
zurück. Ein besonders makabres

Die historische Aufnahme zeigt die Kolbenring-Fertigung im Werk Frankfurt im Jahr 1935.

Beispiel, das Erker schildert, war
die „Schuh-Prüfstrecke“ im KZ
Sachsenhausen: „Die jeweiligen
Leiter waren für ihre Brutalität
bekannt, und es gab zahlreiche
Fälle vorsätzlicher Ermordung
von dort eingesetzten Häftlingen.“ Über Stunden ohne Pause,
Dutzende Kilometer weit, häufig
ohne Strümpfe und auch bei
Frost drehten „Schuhläufer“ ihre
Runden, teils „unter Absingen
deutscher Marschlieder“. Es gab
Prügel von SS-Leuten. „Und jede
Runde kamen sie am Galgen des
KZ-Lagers vorbei.“

Derlei Szenen sollen keine Einzelfälle gewesen sein. Laut Continental wurden manche der rund
10 000 Zwangsarbeiter „bis zu Entkräftung und Tod ausgebeutet
und misshandelt“. Man habe sie
auch in der Fertigung von Gasmasken oder der Verlagerung der
Produktion unter Tage eingesetzt.
Erker recherchierte dazu auch im
Conti-Firmenarchiv.
Was tat das Management? Es
war laut Studie über weite Strecken „aktiv involviert“. Es profitierte von der Aufrüstung – das
ist eine der Hauptthesen in „Zu-
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lieferer für Hitlers Krieg. Der Continental-Konzern in der NS-Zeit“,
anhand derer Erker auch Einzelschicksale schildert.
Viele Unternehmen wie Volkswagen, Daimler oder die Deutsche Bank haben ihre Geschichte
in der Nazi-Diktatur schon aufarbeiten lassen, nun liegen auch im
Fall Conti Daten vor – sowohl zu
Beschäftigten, die Opfer von Rassismus und Antisemitismus wurden, als auch zu Kriegsgefangenen. Letztere mussten oft „eine
regelrechte Odyssee“ durch die
Lager und Produktionsbetriebe

überstehen. Viele überlebten es
nicht.
Vor der Leitungsebene machte
die „Deformation der Unternehmenskultur“ ebenfalls nicht halt.
Vor Hitlers Machtergreifung beschäftigte Continental zahlreiche
Manager mit jüdischen Wurzeln.
„Im Laufe der 30er Jahre hat sich
das Unternehmen aber selbst arisiert“, erklärt Erker. Aufsichtsratsmitglieder wurden sofort zum
Rücktritt gedrängt. Als besonders
nützlich erachtete Experten seien
aber aus der Schusslinie genommen worden – während sich die
Täter und Betreiber von Diffamierungskampagnen nicht verantworten mussten.
Die 2015 beauftragte Durchleuchtung des „dunkelsten Kapitels unserer Unternehmensgeschichte“ sei überfällig gewesen,
meint Degenhart. „Die damaligen
Entscheidungen waren durch
nichts zu rechtfertigen“, sagt er
über die Zwangsarbeiter-Einsätze.
„Aber es ist gleichzeitig eine Mahnung an alle Führungskräfte in
Wirtschaft und Politik, mit ihrer
Verantwortung sehr sorgsam umzugehen.“ Für Conti selbst bedeute das, Beschäftigte für die Vergangenheit zu sensibilisieren:
„Wir halten es nicht für opportun, unterschiedliche Gruppen
der Gesellschaft auszuschließen.
Rassismus ist unter keinen Umständen tolerierbar.“
Über einen zweistelligen Millionenbeitrag zur Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft habe Conti dazu beigetragen, dass Zwangsarbeiter entschädigt werden. „Damit ist aber kein
Schlussstrich gezogen“, so Degenhart. „Wir möchten besonders
Führungskräften vermitteln, welche Verantwortung wir haben.“
Personalvorständin
Ariane
Reinhart betont die stärkere Verankerung von Werten: „Wir müssen sie laufend stärken und überprüfen.“ Ein 2016 gestartetes Programm, das die Firmengeschichte
Nachwuchskräften näherbringen
soll, haben 450 Auszubildende in
Hannover durchlaufen. Eine Weiterführung unter dem Titel „Verantwortung und Zukunft“ richtet
sich nun an die ganze Belegschaft. Reinhart: „Es geht um die
Frage: Wie hätte ich reagiert?
Vom Meister an der Linie bis zum
JAN PETERMANN
Topmanager.“

Hoher Verlust bei Delivery Hero

Post-Chef: Lieferketten halten

ESSENSLIEFERDIENST Laufendes Geschäft deckt Kosten nicht

HAUPTVERSAMMLUNG „Gelber Riese“ sieht sich durch Pandemie gestärkt

Berlin – Der
Essenslieferdienst
Delivery Hero hat im ersten Halbjahr trotz deutlich gestiegenen
Umsatzes tiefrote Zahlen geschrieben: Unter dem Strich
stand im fortgeführten Geschäft
ein Verlust von 443 Millionen
Euro und damit mehr als doppelt
so viel wie ein Jahr zuvor, wie das
seit dieser Woche im Dax gelistete Berliner Unternehmen mitteilte.
Von Januar bis Juni wurden auf
den Portalen des Konzerns so viele Mahlzeiten wie nie zuvor bestellt. So sprang der Umsatz um
rund 94 Prozent auf fast 1,13 Milliarden Euro in die Höhe. Das Management erwartet, dass das Geschäftswachstum im zweiten
Halbjahr weitergeht. Das Unternehmen hatte seine Umsatzprog-

nose für 2020 daher bereits Ende
Juli auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro
angehoben. Aber das laufende Geschäft deckt bislang die Kosten
nicht. Daher geht der höhere Umsatz mit höheren Verlusten einher. Das gilt auch für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda). Dieses dürfte im
laufenden Jahr bei minus 14 bis
minus 18 Prozent des Umsatzes
liegen, hieß es. Das bedeutet: Je
höher die Erlöse, desto höher der
absolute operative Verlust.
Derweil setzt das 2011 gegründete Unternehmen seine Einkaufstour fort. Das Unternehmen
hat den Online-LebensmittelMarktplatz Instashop aus Dubai
übernommen. „Instashop passt
perfekt zu unserer Strategie“, sag-

te Vorstandschef Niklas Östberg.
Delivery Hero hat im deutschen Leitindex Dax den Platz des
Zahlungsabwicklers Wirecard eingenommen. In einem leicht negativen Umfeld gab die Aktie gestern mehr als drei Prozent nach.
Das Unternehmen wird an der
Börse mit knapp 19 Milliarden
Euro bewertet, der Aktienkurs
hatte sich binnen Jahresfrist
mehr als verdoppelt.
Delivery Hero betreibt in mehr
als 40 Ländern Bestell-Plattformen für Essen lokaler Anbieter
und beschäftigt 25 000 Mitarbeiter, davon rund 1300 in Berlin.
Das deutsche Geschäft (Foodora,
Lieferheld, Pizza.de) hat Delivery
Hero an den niederländischen
Konkurrenten Takeaway.com (Liedpa
ferando) verkauft.

Bonn – Die Deutsche Post DHL
sieht sich für eine mögliche Verschärfung der Corona-Krise gewappnet. „Wir sind gut vorbereitet – selbst wenn sich eine zweite
Welle abzeichnet“, sagte der Chef
des „gelben Riesen“, Frank Appel,
am Donnerstag auf der virtuellen
Hauptversammlung des Logistikkonzerns in Bonn. „Wir haben die
Krise gut gemeistert“, betonte Appel. Die Lieferketten seien zu keinem Zeitpunkt gerissen. Mit dem
weltweiten Transport von Medikamenten, Schutzausrüstung und
medizinischen Geräten sowie
dem Aufrechterhalten von Handelsströmen, habe der Konzern
einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet.
Der Post-Chef zeigte sich überzeugt, dass der Bonner Logisti-

kriese gestärkt aus der Covid19-Pandemie hervorgehen wird.
„Unsere Stellung im Markt hat
sich bereits verbessert“, sagte der
Manager. Der Konzern profitiere
dabei von seiner breiten Aufstellung – mit Kunden aus allen Branchen, überall in der Welt – und
vom Boom des Online-Handels.
Mit einem Ende der Globalisierung wegen der Corona-Krise
rechnet der Post-Chef nicht. Erst
die Globalisierung ermögliche die
weltweite Forschung nach einem
Impfstoff gegen die Pandemie. Sie
ermögliche aber auch die Versorgung der Menschen mit den Dingen des täglichen Bedarfs und
helfe, die wirtschaftlichen Folgen
der Krise durch stabile Lieferketten und durch den Zugang zum
Weltmarkt zu mildern.

Zwar könnten sich die Lieferketten nach Corona verändern –
zum Beispiel dadurch, dass Hersteller ihre Produktion geografisch stärker verteilten, um weniger abhängig von einzelnen Ländern zu sein, meinte Appel. Doch
das bedeute am Ende mehr globalen Austausch, nicht weniger.
Wachstumsimpulse für den gelben Riesen erwartet Appel weiter
vom Boom des Onlinehandels. In
der Krise seien so viele Pakete
verschickt worden wie sonst nur
zu Weihnachten, berichtete er.
Und einiges spreche dafür, dass
dieser Anstieg im Onlinehandel
„kein Strohfeuer“ sei. Gemessen
am gesamten Einzelhandel sei
der Onlineanteil schließlich immer noch gering. „Es gibt also
viel Potenzial für Wachstum.“ dpa

GASTBEITRAG
Freitag, 28. August 2020
Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass das Homeoffice als
neues Erfolgsmodell gepriesen
wird. Oft heißt es derzeit, die
Arbeitswelt habe durch den Lockdown einen überfälligen Modernitätsschub erfahren. Durch
die flächendeckende Arbeit aus
dem Homeoffice während der
Pandemie sei sichtbar geworden,
dass sowohl die meisten Geschäftsreisen als auch die Präsenzzeit im Büro nicht nötig sind.
Das trifft in einigen Fällen sicher
zu, und natürlich sollten sinnvolle Neuerungen für die moderne Arbeitswelt nicht pauschal
abgelehnt werden. Doch das überschwängliche Lob ist zu voreilig.
Im Gegenteil wäre es geradewegs
fahrlässig, auf das gemeinsame
Arbeiten im Büro zu verzichten.
Homeoffice taugt abseits der
Pandemie nicht als das umfassende Zukunftskonzept, als das es
aktuell gehandelt wird.
Es ist nur eine Nachricht von
vielen, dass Siemens kürzlich vermeldete, für 140 000 seiner Mit-

Das Homeoffice ist kein Zukunftsmodell
arbeiter die tägliche Präsenzpflicht im Büro abzuschaffen.
Zahlreiche Unternehmen tun es
dem Konzern gleich, und einige
erwägen derzeit sogar, die Mietverträge für ihre Büros ganz zu
kündigen. Drastisch sinkende
Kosten und Dauer-Homeoffice für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das scheint auf die Bedürfnisse
von New Work einzuzahlen. Doch
die Erfahrung zeigt, dass es für
die Arbeit in den meisten Unternehmen unersetzlich ist, sich
persönlich auszutauschen. Nichts
geht über direkten Kontakt.
Dazu eine persönliche Anekdote:
Als ich kürzlich nach Monaten
zum ersten Mal das Büro eines
Kunden in Zürich betrat, empfing
er mich mit den Worten: „Ein
Glück, dass du wieder da bist, wir
haben so viel zu besprechen!“ Das
überraschte mich. Hatten wir
denn nicht auch in den Wochen
und Monaten davor jederzeit die
Möglichkeit gehabt, am Telefon
miteinander zu reden? Ja und
nein. Denn Menschen, die zu-

sammenarbeiten,
ist der Treibstoff,
ob in der Rolle
der das Miteinander unmerklich
von Kunden oder
am Laufen hält.
von Kollegen, verJeder hat vermuteinbaren nicht
lich schon mehr
für jedes x-belieals einmal erlebt,
bige Thema einen
dass etwas als
Telefontermin.
Plauderei begann
Sie wollen sich
und als entscheilocker austaudende Wendung
schen, spontan
für ein Projekt
ein paar Ideen
endet. Und jeder
wälzen, die vielBodo Schaefer
möchte sich verleicht noch nicht
bunden fühlen und wissen, was
spruchreif sind, aber zusammen
die Kolleginnen und Kollegen
reifen wollen. Sie haben womöglich eine schnelle Frage, doch bewegt. Das Berufliche und das
Private kann im Büro auf die
dafür extra einen Telefontermin
positivste Weise zusammenankündigen? Das wäre geradekommen.
wegs unhöflich.
Seitdem die Offices sich wieder
Telefonkonferenzen und Videofüllen, hat sich die Qualität der
Telefonate hingegen sind virtuArbeit verändert, und zwar nicht
elle Meetings, die aus konkreten
professionell, sondern zwischenAnlässen stattfinden. Das vermeintlich Kleine, Unwichtige fällt menschlich. Es kommt wieder
zur Sprache, was keinen Platz in
dabei meist unter den Tisch.
einer Videokonferenz hatte. Ob
Doch so gut wie nichts im alljemand Nachwuchs erwartet oder
täglichen Austausch ist auf lange
umgezogen ist, wie die persönSicht unwichtig. Im Gegenteil, er

lichen Situation im Lockdown
war und welche Erlebnisse die
vergangenen Monate geprägt
haben. Ist das für die Arbeit konkret und unmittelbar relevant?
Natürlich nicht. Ist es wichtig für
Menschen, die miteinander arbeiten und starke Teams bilden
wollen? Unbedingt. Denn Aufgaben abarbeiten, das ist im
Homeoffice überhaupt kein Problem. Doch sich als Team wahrhaftig miteinander austauschen,
das geht nur vis-à-vis, und das
wird vermutlich auch in den
Konzernen mit der Zeit spürbar
werden, wenn die Dauerabwesenheit sich in niedrigeren Ergebnissen äußert.
Für die neue Arbeitswelt hat der
Lockdown übrigens auch eine
durch und durch positive Veränderung zutage gefördert: Denn
Kunden haben durch die Ausnahmesituation bemerkt, dass
das Engagement für ihre Projekte
im Homeoffice nicht sinkt. Das
hat Vertrauen geschaffen. Früher
waren viele Kunden skeptisch,
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wenn Mitarbeiter nach der Option Homeoffice gefragt hatten.
Heute heißt es: Warum nicht einen Teil der Arbeit von zu Hause
gestatten, wenn das sogar noch
Spesen und Reisekosten spart?
Und das ist gut so.
In der Arbeitswelt der Zukunft
sollten Unternehmen jedoch
nicht auf ihre Büros verzichten.
Aus jeder Begegnung und jedem
Gespräch lässt sich lernen, ob mit
Mitarbeitern oder Kunden. Weil
Output nicht ohne Input entsteht, sollte bei aller Offenheit für
andere Ansichten nicht vergessen
werden, wie wertvoll es für uns
ist, sich als Menschen persönlich
zu begegnen.
Zur Person
Bodo Schäfer ist CEO für die
Region Deutschland, Österreich
und Slowakei von Capco, einer
weltweit tätigen Managementund Technologieberatung für
die Finanzdienstleistungsbranche mit deutschem Hauptsitz in
Frankfurt.

Wirecard-Aktionäre
sollen Schadenersatz
anmelden
München – Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
(DSW) hat Wirecard-Aktionäre
aufgerufen, beim Insolvenzverwalter Schadenersatzansprüche
anzumelden. Bei der Gläubigerversammlung im November gehörten die Aktionäre des Zahlungsdienstleisters
„unbedingt
mit an den Tisch“, forderte DSWHauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Sie müssten sogar „als größte
Gläubigergruppe im Gläubigerausschuss vertreten“ sein.
Normalerweise zählen Aktionäre als Eigenkapitalgeber bei
Firmenpleiten nicht zu den Gläubigern. Bei Wirecard sei das jedoch anders, sagte Tüngler: „Hier
liegt bereits aufgrund einer Verletzung der Ad-hoc- und anderer
Publizitätspflichten ein Schadenersatzanspruch seitens der betroffenen Aktionäre gegen die
Gesellschaft vor.“ Er könne aber
nur angemeldet werden, „wenn
der konkrete Schaden in Euro definiert wird. Der einfache Hinweis darauf, dass es einen Anspruch auf Schadenersatz gibt,
reicht nicht“.
Die Anleger müssten aber
selbst aktiv werden, um ihre Interessen im Insolvenzverfahren
zu wahren. Vom Insolvenzverwalter solle das niemand erwarten. Die DSW baue eine europäische Plattform auf, um möglichst
viele Anleger zusammenzufassen
und auf Augenhöhe „mit den verschiedenen Anspruchsgegnern“
zu verhandeln. Gespräche mit internationalen
Prozessfinanzierern liefen.
Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro
eingeräumt und Insolvenz angemeldet. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt. Insolvenzverwalter Michael Jaffé will das
Kerngeschäft, Beteiligungen und
die nicht insolvente WirecardBank verkaufen und die Erlöse
an die Gläubiger verteilen. Den
Vorstand und 730 der 1500 Beschäftigten in Aschheim bei
München hat er entlassen.
dpa

Fed duldet Inflation
von mehr als 2 Prozent
Washington – Die US-Zentralbank
ändert in der Corona-Krise eine
zentrale Leitlinie ihrer Geldpolitik: „Für einige Zeit“ werde die
Federal Reserve (Fed) eine Inflationsrate von über zwei Prozent in
Kauf nehmen, ohne einzugreifen
und die Leitzinsen zu heben, sagte Zentralbankchef Jerome Powell. Damit wolle die Fed die
„Rückstände“ bei der Erreichung
des Ziels der maximalen Beschäftigung ausgleichen und erkenne
an, dass ein Arbeitsmarkt unter
Druck nicht unbedingt zu Preiserhöhungen führe.
Powell betonte, die Fed wolle
den Unternehmen helfen, mehr
Jobs zu schaffen. Dies solle allen
Arbeitnehmern zugute kommen,
vor allem aber Familien mit niedrigerem Einkommen. Er bekräftigte, dass die Fed bereit sei, alle
ihr zur Verfügung stehenden Instrumente einzusetzen, um die
Wirtschaft zu stützen.
afp

Bank-Einlagen
erreichen
Rekordwert
Frankfurt – Noch nie haben Unternehmen und private Haushalte
so viel auf der hohen Kante gehabt: Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, sind die
Bank-Einlagen in der Währungsunion von Juni bis Juli um 184
Milliarden auf mehr als zwölf Billionen Euro gestiegen – und damit auf einen neuen Rekordwert.
Dabei haben die Einlagen der Privaten im Vergleich zum Vorjahr
um 7,4 Prozent zugenommen, die
der Unternehmen sogar um 20,4
Prozent. Die Zahlen legen nahe,
dass sowohl Unternehmen als
auch Privathaushalte angesichts
der Corona-Pandemie die weitere
konjunkturelle Entwicklung kritisch beurteilen und vorsichtshalber mehr Geld zur Seite legen.
Allerdings haben sowohl Unternehmen als auch Private in der
Eurozone im Juli insgesamt höhere Kreditsummen aufgenommen
als im Vorjahresmonat: Der Anstieg um 5,3 Prozent war der
höchste Anstieg seit mehr als
zehn Jahren. Dabei liehen sich
die privaten Haushalte insgesamt
3,3 Prozent mehr. Bei den Unternehmen betrug das Plus 6,5 Prozent. Und die nationalen Regierungen
der
Währungsunion
wuchs die Kreditsumme um 5,7
pan
Prozent – ein neuer Rekord.

