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Schon der Lockdown im Frühjahr 
2020 hatte massive Auswirkungen 
auf die Wirtschaft im Land und 
auch auf die Mitgliedsunterneh-
men der Vereinigten Industriever-
bände (VIV). In einigen Branchen 
- wie auch in der Metallindustrie - 
hat sich die Geschäftslage seit der 
Frühjahrsumfrage bereits nochmals 
wahrnehmbar verschlechtert. Be- 
urteilten im Frühjahr nach dem 
Lockdown 28,6 Prozent der Firmen 
der Metallindustrie die Geschäftsla-
ge als schlecht, so waren es im Sep-
tember 41,7 Prozent.

Dramatisch ist, dass die im Struk-
turwandel dringend benötigten Ar-
beitsplätze bei anhaltend sinkenden 
Umsätzen massiv gefährdet sind.

Sorgen bereiten den Vertretern der 
VIV aber auch laufende kommunal-
politische Vorgänge. Die allzu kri-
tischen Stimmen aus dem Gemein-
derat in Kreuzau zu dem Vorhaben 
des Neubaus einer Lagerhalle durch 

die Firma Smurfit Kappa in dem Ort 
vermitteln nicht die positiven Signa-
le, die im Strukturwandel und in der 
Coronakrise erforderlich sind, um 
Standortsicherheit zu gewährleis-
ten. Vergleichbar irritiert reagieren 
Schmidt und Dr. Cuypers auf die 
neuerliche Diskussion über den Bau 
der B399 n.

Lesen Sie mehr:                                 (SU)

 Weitere Informationen er halten 
Mitglieder im ExtraVIV

 Bitte beachten Sie weitere 
            Anhänge

 Weitere Informationen auf  
Anfrage bzw. im ExtraVIV

VIV-Info Wegweiser

Kurz notiert
26 Azubis sind  
Top-Absolventen 

VIV besorgt über Lage der Wirt-
schaft in der Region – auch die 
Kommunalpolitik ist gefordert

v.l.n.r.: Dr. Stefan Cuypers und Hans-Helmuth Schmidt

Neunzehn VIV-Mitgliedsunter-
nehmen können stolz sein auf ihre 
insgesamt 26 Top-Absolventen, die 
ihre Ausbildung im Jahr 2020 mit 
der Note “sehr gut” abgeschlossen  
haben. Die VIV gratulieren zum 
Erfolg und wünschen den Absol-
venten alles Gute für ihre berufli-
che Zukunft!
Insgesamt hatten 4.467 Auszubil-
dende im Bezirk der IHK Aachen 
im Jahr 2020 ihre Ausbildung abge-
schlossen, davon 299 mit “sehr gut“.

Teilweise mussten Feierlichkeiten 
zur Ehrung der Absolventen auf-
grund der Corona-Pandemie abge-
sagt werden.
Informationen sowie Namen und 
Firmen der Absolventen, die der 
Veröffentlichung zugestimmt ha-
ben, finden Sie hier.                          (Schm)

Geschäftslage der Metallindustrie im Jahr 2020  

http://www.vivdueren.de/651-pressebeitr%C3%A4ge-zum-viv-pressegespr%C3%A4ch-%E2%80%9Ekonjunkturumfrage-herbst-2020%E2%80%9C.html
http://www.aachen.ihk.de/bildung/aktuelles/sehr-gute-4902812
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Dr. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamt-
verbandes textil+mode, zu Gast in Düren: 
Mittelständische Textilunternehmen auf Talfahrt
Die Corona-Pandemie hat auch auf die 
Textilbranche massive Auswirkungen: 
Nach dem Konjunkturbericht des Ge-
samtverbandes der deutschen Textil- 
und Modeindustrie vom September 
2020 sinken die Umsätze weiter mit 
zweistelligen Raten und auch die Be-
schäftigung nimmt trotz Kurzarbeit 
deutlich ab. 
Bei einem Gespräch des Vorsitzen-
den unseres regionalen Arbeitgeber-
verbandes der Textilindustrie (AGV 
Textil), Werner Dilly, mit dem Haupt-
geschäftsführer des Gesamtverbandes, 
Dr. Uwe Mazura, im Haus der Indus-
trie in Düren besteht Einigkeit darü-
ber, wie wichtig es gerade jetzt ist, die 
mittelständischen Unternehmen der 
Textilbranche in der Corona-Krise zu 
ent- und nicht weiter zu belasten.

„Angesichts der zweiten Corona-Welle 
brauchen wir als mittelständische Textil-
industrie ganz konkrete Entlastungen zum 
Überleben“, so Dr. Uwe Mazura. „Das 
bedeutet: weniger Bürokratie und Ent-
lastung bei den Energiekosten. Es kann 
nicht sein, dass es in Deutschland dop-
pelt bis dreifach so teuer ist, innovative 
Textilien zu produzieren. Ab nächstem 
Jahr wird die Energiepolitik der Bun-
desregierung endgültig zur Existenzfrage 

für viele Un-
ternehmen, 
zusätzlich zu 
den massiven 
E i n b u ß e n 
durch die 
Corona-Pan-
demie. Hier 
ist Kompen-
sation ge-
fragt, wenn 
Erdgas- und 

Strompreise weiter durch die Decke 
gehen.“
Gerade für Unternehmen, die aus 
Mangel an grünen Alternativen noch 
mit herkömmlichen Energieträgern 
produzieren müssen, gibt es nach 
Aussage von textil+mode bisher keine  
Entlastungsregeln. Auch die von der 
Bundesregierung versprochene De-
ckelung der EEG-Umlage für 2021  
bedeutet für etwa 10.000 mittelständi-
sche Industrieunternehmen mit rund 
einer Million Beschäftigten keine 
wirkliche Entlastung bei den Strom-
kosten.

„Wenn die Bundesregierung der mit-
telständischen Textilindustrie wirk-
sam unter die Arme greifen will, dann 
braucht es neben bezahlbaren Ener- 

g iepreisen 
ein spürbares 
Programm 
zum Büro-
k r a t i e a b -
bau“, betont 
der Haupt-
geschäfts-
führer des 
Gesamtver-
bandes der 
deutschen 
Textil- und Modeindustrie. 
 
„Die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung hat hier mit ihren Vorschlägen 
für ein Belastungsmoratorium genau 
den richtigen Weg eingeschlagen. Ne-
ben Konjunkturprogrammen hilft jetzt 
am besten, mittelständische Unterneh-
men von komplizierten Regelungen und 
Auflage zu befreien. Das kostet nichts 
und setzt unternehmerische Poten-
ziale frei. Wir beim Gesamtverband 
textil+mode setzen uns mit Nachdruck 
für ein solches Belastungsmoratorium 
ein, zu dem auch die Pläne für ein Lie-
ferkettengesetz und ein Rechtsanspruch 
auf Home-Office gehören. Wer solche 
Vorschläge macht, ist uns den Beweis 
schuldig, dass er dem Mittelstand hel-
fen und Arbeitsplätze retten möchte.“

Dr. Uwe  Mazura Werner Dilly 

Am 27. Oktober 2020 konnte am 
späten Abend für die rund 45.000 
Beschäftigten der Papier erzeugen-
den Industrie nach intensiven Ver-
handlungen ein Tarifergebnis erzielt 
werden. Die Tarifparteien einigten 
sich u.a. darauf, dass die Entgelte ab 
1. März 2021 um 1,3 Prozent und ab  
1. März 2022 um weitere 1,0 Prozent 
erhöht werden. 
Die Tarifparteien einigten sich 
zudem auf die Auszahlung ei-
nes Corona-Bonus in Höhe von  

450,- Euro für Vollzeitbeschäftigte 
bis spätestens zum 31. Dezember 
2020. Die Gesamtlaufzeit des Tarif-
vertrages beträgt 25 Monate (1. Sep-
tember 2020 bis 30. September 2022). 

Die Tarifverhandlungen gestalteten 
sich vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Corona-Pandemie und der äu-
ßerst angespannten wirtschaftlichen 
Situation in der Papierindustrie als 
sehr schwierig. 
Der VAP-Vorsitzende Martin Kregel  

betont:
 „Die Papier-
arbeitgeber 
sind mit dem 
erzielten Ta-
rifergebnis 
an die Gren-
zen der wirt-
schafltichen Belastbarkeit gegangen. 
Durch diesen Tarifabschluss haben 
die Tarifparteien in schwierigen Zei-
ten ihre Sozialpartnerschaft bewiesen.“                             
                                                             (SU)

Tarifabschluss in der Papier erzeugenden Industrie
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v.l.n.r.: Dr. Stefan Cuypers, Hans-Helmuth Schmidt, Frank Peter Ullrich und Matthias Simon 

Der Vorsitzende des AGV Textil, 
Werner Dilly, Geschäftsführer der 
Heimbach GmbH, ergänzt: „Die Aus-
sagen von Dr. Mazura treffen aus Sicht 
unseres Verbandes und der Firma, für 
die ich arbeite, den Nagel auf den Kopf. 
Für uns gilt aber, dass von uns zusätz-
lich erwartet wird, den Strukturwandel 
in der Region mit dem Braunkohleaus-
stieg zu meistern. Wir machen uns nicht 
nur Gedanken über höhere Energieko-
sten, sondern auch darüber, ob und wie 
unsere Wirtschaft zukünftig überhaupt 
zuverlässig Energie bekommt. Wenn die 
Unternehmen vor Ort weiterhin Ar-
beitsplätze bieten sollen, dann müssen  
 

alle politischen Akteure, auch die in der 
Kommunalpolitik, jetzt die richtigen 
Maßnahmen treffen.“
Dr. Uwe Mazura ist seit Dezember 
2013 Hauptgeschäftsführer des Ge-
samtverbandes textil+mode. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind die Tarif-, 
Energie- und Steuerpolitik sowie 
CSR. Davor leitete der promovierte 
Historiker u.a. das Berliner Büro von 
Randstad, war Sprecher des Arbeit-
geberpräsidenten Prof. Dr. Dieter 
Hundt sowie Geschäftsführer der 
Kommunikationsagentur GDA und 
verantwortete bei der Deutschen  
Post AG den Politikbereich.

textil+mode ist der Gesamtverband 
der deutschen Textil- und Modein-
dustrie. Die 25 Landes- und Bran-
chenverbände zählen rund 1.400 Un-
ternehmen aus sieben Branchen mit 
aktuell 135.000 Beschäftigten und 
rund 34 Milliarden Jahresumsatz. 
Der Gesamtverband der deutschen 
Textil- und Modeindustrie e.V. hat 
seinen Sitz in Berlin sowie ein Büro 
in Brüssel. textil+mode vertritt die 
politischen Interessen der Branche, 
ist zuständig für die Tarifpolitik und 
informiert seine Mitgliedsverbände 
über alle relevanten Themen.          (SU)

Gemeinsam für Düren: Frank Peter Ullrich im 
Gespräch mit Vertretern der Industrieverbände 

Zwei große Industrieverbände ha-
ben seit rund 100 Jahren ihren Sitz 
in Düren und seit 70 Jahren im Haus 
der Industrie in der Tivolistraße: 
die Vereinigten Industrieverbän-
de (VIV) und der Industrie-Was-
ser-Umweltschutz e.V. (IWU). Für 
den neuen Dürener Bürgermeis- 
ter Frank Peter Ullrich und die Vor- 
sitzenden Hans-Helmuth Schmidt  
und Matthias Simon sowie den Ge-
schäftsführer der VIV und des IWU, 
Dr. Stefan Cuypers, war es deshalb 
selbstverständlich, dass man sich 
schnellstmöglich zu einem Kennen-
lerngespräch trifft. Bei dem Treffen 
am 30. Oktober 2020 war nicht nur 
von Anfang an eine vertrauensvolle 
Atmosphäre zu spüren, sondern es 
wurde auch schnell deutlich, dass 
man wichtige gemeinsame Ziele  
unter anderem in Bezug auf den 
Industriestandort Düren verfolgt. 
Zusammen steht man für mehrere 
hundert Jahre Dürener Unterneh-
mens- und Familiengeschichte und 
das wirklich leidenschaftliche Inte-
resse an und große Engagement für 
Düren. Man ist der Stadt und der 

Region sehr verbunden. 
Düren ist eine traditionsreiche In-
dustriestadt. Über ein Viertel aller 
sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten in Düren arbeiten in der 

Industrie. Gemeinsam erwirtschaf-
ten sie mehr als ein Drittel der städ-
tischen Bruttowertschöpfung. Nach 
Meinung aller Gesprächsteilnehmer 
gäbe es hier noch enormes Entwick-
lungspotential, was auch einen posi-
tiven Einfluss auf die eher schlechten 

Sozialdaten hätte. „Wir brauchen gut 
qualifizierte junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“, bekräftigten die 
Geschäftsführer Matthias Simon und 
Hans-Helmuth Schmidt. 

Der demografische Wandel mache 
sich bereits bemerkbar und die Un-
ternehmen hätten grundsätzlich 
offene Türen für Fachkräfte. „Es 
werden hier aber nicht nur Uniabsol-
venten, sondern auch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit einer passen-
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den Ausbildung gesucht“, so Matthias 
Simon. „Da muss schon während der 
Schulzeit angesetzt und neben der För-
derung der Ausbildungsfähigkeit auch 
Interesse für die Industrie-Jobs geweckt 
werden.“

Die Kosten für Wohnraum für po-
tenzielle neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lägen im Vergleich zu 
anderen Zentren in Düren deutlich 
niedriger, betonte Hans-Helmuth 
Schmidt. Und auch für internati-
onale Unternehmen sei Düren in 
vielerlei Hinsicht ein attraktiver 
Standort: Das Klima in der Stadt sei 
wirtschaftsfreundlich - allerdings 
schrecke viele der im Vergleich zu 
vielen anderen deutschen Städten 
sehr hohe Gewerbesteuerhebesatz ab.

Über folgende weitere Kernthemen 
der Dürener Industrie wurde gespro-
chen: die aktuelle Lage unter Coro-
na-Bedingungen, die Bedeutung der 
Wasserversorgung und -entsorgung 

sowie die Bedeutung einer stabilen 
und wettbewerbsfähigen Energie-
versorgung. 

Bürgermeister Frank Peter Ullrich 
signalisierte gegenüber den Ver-
bandsvertretern, sich für die gemein-
samen Ziele in seiner Funktion stark 
machen zu wollen: „Politik und Ver-
waltung sowie die Industrieverbände 
müssen in Düren starke und verlässli-
che Partner bei der Bewältigung von 
Strukturwandel und Pandemiefolgen 
sein. Nur so können Arbeitsplätze ge-
sichert werden oder neu entstehen.“ 

Matthias Simon bekräftigte: 
„Unsere Verbände werden immer gute 
Ansprechpartner sein. Wir sind stets 
gerne bereit, Wirtschaft und ihre Stand-
ortanforderungen zu erläutern. Mit 
dem Umwelt- und Planungsbereich, 
den der IWU bearbeitet, bieten wir in 
Düren bundesweit einzigartiges Fach-
wissen. Es wäre erfreulich, wenn das 
auch als Standortfaktor im Struktur-

wandel gesehen würde.“ 

Abschließend ergänzte Hans-Helmuth 
Schmidt: „Wir sind dem Amtsvorgän-
ger Bürgermeister Paul Larue für über 
zwei Jahrzehnte hervorragender Zu-
sammenarbeit sehr dankbar. Probleme 
und Anliegen konnten immer offen 
und konstruktiv angesprochen und ge-
löst werden. Mit Herrn Ullrich haben 
wir einen überaus interessierten und 
aufgeschlossenen neuen Bürgermeis-
ter kennengelernt, der im Zweifelsfall 
auch unterschiedliche Positionen im 
Sinne des gemeinsamen Ziels zusam-
menbringen wird. Ich freue mich sehr 
auf die Zusammenarbeit.“

Im Anschluss an das Gespräch folgte 
eine Besichtigung der KANZAN Spe-
zialpapiere GmbH. Matthias Simon, 
Vorsitzender des IWU und zugleich 
der Geschäftsführer des Unterneh-
mens, führte Herrn Ullrich in die für 
Düren so traditionsreiche Papierher-
stellung ein.                                   (SU)

VIV-INFO

I W U

Fortbildungslehrgang für Immissions-
schutz- und Störfallbeauftragte,  
Abfallbeauftragte sowie Gewässer-
schutzbeauftragte
Der Industrie-Wasser-Umwelt-
schutz e.V. (IWU) bietet am Mon-
tag, 30.11.2020, und am Dienstag, 
01.12.2020, im Dorint Hotel Düren 
einen Fortbildungslehrgang für Im-
missionsschutz- und Störfallbeauf-
tragte, Abfallbeauftragte sowie Ge-
wässerschutzbeauftragte an - unter 
dem Vorbehalt, dass die Coronalage 
eine Durchführung der Veranstal-
tung zu dem Zeitpunkt zulässt. Ent-
schieden wird dies Mitte November.

Es könnte eine Jubiläumsveranstal-
tung werden: Seit 10 Jahren bietet 
der IWU die Fortbildungslehrgänge 

für Umweltbeauftragte an. 
Das Veranstaltungsprogramm und 
das Anmeldeformular finden Sie 
hier. Beides kann auch beim IWU 
angefordert werden (info@iwu.de). 

Die staatliche Anerkennung der 
Veranstaltung am 30.11.2020 als 
Fortbildungslehrgang für Immissi-
onsschutz- und Störfallbeauftragte 
ist beantragt.
Beide Veranstaltungstage zusam-
men wurden als Fortbildungslehr-
gang für Abfallbeauftrage staatlich 
anerkannt. 
Die Teilnahme an dem Fortbildungs-

lehrgang kostet für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Mitgliedsunter-
nehmen des IWU e.V. 66,- Euro pro Tag.
Die Teilnahme an einem ganzen Ver-
anstaltungstag kostet für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Unter-
nehmen, die nicht Mitglied im IWU 
e.V. sind, pro Tag 700,- Euro und 
für einen halben Veranstaltungstag  
350,- Euro. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des IWU e.V. gerne zur Verfügung
www.iwu-dueren.de.                     (SU)

http://www.iwu-dueren.de/iwu-leistungen/iwu-akademie/
mailto:info@iwu-dueren.de
http://www.iwu-dueren.de
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Gut gelaunt bei 
der Arbeit an 
Trauerrändern: 
Carmen Otto und 
Annemarie Koloff 
(von links) im 
Gespräch mit 
Heinrich Spies.

Präzise: Susanne 
Berndt bedient 
eine Maschine, 
die Etiketten 
ausstanzt – etwa 
knallbunte 
Aufkleber.

Konzentriert: Maschinenführerin Mira 
Costescu mit frisch produzierten Kuverts.
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kenhäusern ausweisen, bundesweit fast 
immer von MAY+SPIES.

Zählten früher ausschließlich In-
dustrie und Handwerk zu den Abneh-
mern, beliefert man über die eigenen 
Onlineshops heute auch Privatkunden, 
die zum Beispiel ihre Einladungen zur 
Hochzeit oder Geburtsanzeigen selbst 
gestalten möchten. So werden hier täg-

Düren. „Kann ich auch mal den Pinsel 
haben und was malen?“ Annemarie Kol-
loff (66) erinnert sich noch gut an diese 
Frage. Gestellt wurde sie von einem klei-
nen Jungen, der damals oft vor ihr stand: 
Heinrich Spies.

Schon lange ist dieser Junge, des-
sen Großvater die Firma MAY+SPIES vor 
100  Jahren gegründet hat, ihr Chef. Und 
die Arbeit, bei der der kleine Heinrich da-
mals so gerne helfen wollte, macht Kol-
loff auch nach über 50 Jahren noch Spaß: 
das sogenannte Trauerrändern.

„Auf Dutzenden von Trauerkarten 
oder Kuverts gleichzeitig einen feinen 
dunklen Strich aufzutragen: Das erfor-
dert viel Geschick – und gelingt perfekt 
meist erst nach mindestens zwei Jahren 
Anlernzeit.“ So erzählt es Kolloff beim 
aktiv-Besuch im Betrieb.

Derart handgeränderte Trauer-
serien, Karten, Briefe und Kuverts mit 
dem unverwechselbaren Pinselstrich 
gehören seit der Gründung des Fami-
lienunternehmens zum Sortiment des 
Premium-Papierverarbeiters. „Sie tra-
gen aber nur noch einen kleinen Teil zum 
Umsatz bei“, erklärt Firmenchef Spies.

Inzwischen werden auch 
Privatkunden beliefert
Der promovierte Betriebswirt ist 

seit 1998 Geschäftsführer. Er wandelte 
den Dürener Traditionsbetrieb zu einer 
Firmengruppe um, die heute mit 170  Be-
schäftigten einen Jahresumsatz von rund 
30  Millionen Euro macht.

Kerngeschäft sind hochwertige 
Papiere vorrangig für den europäischen 
Markt. Neben der Produktion von Brief-
hüllen und der Veredelung eines um-

lich alle möglichen ganz verschiedenen 
Produkte bestellt – von bunten Aufkle-
bern bis zu schwerem Acryl- oder Öl-
malpapier für Künstler.

Die meisten Artikel 
werden digital bedruckt
Was Spies hervorhebt: „Etwa 

80  Prozent der Artikel werden irgendwie 
und irgendwo digital bedruckt – so pro-
fitieren wir von der Digitalisierung.“

Heinrich Spies hat sich übrigens 
auch ehrenamtlich für die Branche en-
gagiert, von 2008 bis 2016 war er Präsi-
dent des Hauptverbands der Papier- und 
Kunststoffverarbeitung (HPV) in Berlin, 
also des Arbeitgeberverbands. Dafür 
wurde er vor Kurzem mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet. Und da-
mit setzt sich eine weitere Tradition des 
Fami lienbetriebs fort: Auch Spies’ Vater 
und Großvater haben für ihr großes eh-
renamtliches Engagement diesen Orden 
erhalten. MAJA BECKER-MOHR

Papier für 
jeden Anlass

Firmenjubiläum  MAY+SPIES fertigt seit 
100 Jahren hochwertige Karten und Kuverts. 

Auch Etiketten gehören zum Programm

16 17. Oktober 2020 aktiv   Nr. 11

fangreichen Papier- und Kartonsorti-
ments gehören Produkte für Laser- und 
Inkjet-Drucker sowie Selbstklebeetiket-
ten zum Portfolio.

„Die Etiketten, schon seit den 70er 
Jahren im Sortiment, sind bis heute ein 
Wachstumsmarkt für uns“, betont Spies. 
Unter anderem kommen die bedruckten 
Etikettenbögen, die Patienten in Kran-

Gewinnchance für aufmerksame aktiv -Leser: 6-mal je ein … 

… Auto-Schnellstart-System

Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 10 unten sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

Falls die Autobatterie im Winter mal schlappmacht: 
Mithilfe des Kraftmax-Jumpstarters kommt man 
dennoch pünktlich an. Der kompakte Akku hilft 
Benzinmotoren (bis 4,5 Liter) und Dieselmotoren 
(bis 3,5 Liter) auf die Sprünge. Die Antwort auf die 
Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.

Wer hat 2019 am meisten deutsche Waren 
importiert, ist also unser bester Export-Kunde?

a) Frankreich       b) Großbritannien 
c) USA                  d) China

Senden Sie uns die Lösung bis zum 
31. Oktober 2020, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
aktiv -Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln. 

Die Auflösung und die Gewinner finden Sie in der 
nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 19. September 2020 
lautet: b) bei der Rentenversicherung.

Gewonnen hat: Horst W. aus Uedem. 

Handlich: Das Ladegerät 
misst 150 x 85 x 26 Milli-
meter, aufgeladen wird es 
über den USB-Anschluss.FO

TO
S:

 B
AT

TE
RI

EN
-V

ER
TR

IE
B 

W
IN

FR
IE

D 
H

Ü
C

KM
AN

N
 G

M
BH

 (2
)

Quiz
Die Lösung finden 

Sie in dieser 

Ausgabe!

MAY+SPIES GmbH in der Wirtschaftszeitung aktiv:


