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Volksbank-Fusion
jetzt rückwirkend
Schwarzwald-Baar/Offenburg – Die
Fusion der Volksbank Schwarzwald
Baar Hegau und der Volksbank in der
Ortenau nimmt offenbar Fahrt auf.
Die Vorstandsvorsitzenden Joachim
Straub (Volksbank eG Schwarzwald
Baar Hegau, Villingen) und Markus
Dauber (Volksbank in der Ortenau eG,
Offenburg) haben im Beisein der Auf-
sichtsratsvorsitzenden der beiden Ban-
ken, Markus Grimm (Volksbank eG
Schwarzwald Baar Hegau) und Karl-
Hans Petersen-Fritz (Volksbank in der
Ortenau eG), den Verschmelzungsver-
trags-Entwurf unterzeichnet. „Volks-
bank eG im Südwesten“ heißt das neue
Institut.Dennächsten Schritt sollendie
Vertreter beider Banken vollziehen, sie
müssen die Fusion ebenfalls beschlie-
ßen.Wegender Infektionsgefahren ver-
zichten die Banken auf für solche Fäl-
le erforderliche Versammlungen. Die
alternative Vorgehensweise sieht laut
einer Mitteilung der beiden Häuser so
aus: In den nächsten Wochen werden
die Vertreter über den Fusionsplan in-
formiert.Die bereits geplantenPräsenz-
veranstaltungen in Achern, Offenburg,
SingenundVillingen können aufgrund
der aktuellen Situation nicht vor Ort
durchgeführtwerden. „Daher informie-
rendieBanken ihre jeweiligenVertreter
schriftlich, und bei Bedarf in individu-
ellen Telefonaten, und können so auch
auf Fragen direkt eingehen“, so eine
Sprecherin wörtlich. Gemäß der Sat-
zung entscheidendieVertreter derBan-
kenmit einer Mehrheit von drei Viertel
der gültig abgegebenen Stimmen über
die Verschmelzung. Nach positivem
Votum soll Mitte November die tech-
nische Zusammenführung der beiden
Volksbanken durchgeführt werden.
„Die Fusion erfolgt rückwirkend zum
1. Januar 2020“, heißt es ergänzend.Die
fusionierte Genossenschaft wird ihren
juristischen Sitz in Villingen-Schwen-
ningen und in Offenburg haben. Mit
einer Bilanzsumme von über 8,1 Milli-
arden Euro und rund 238 000 Kunden
wird die neue Bank eine der größten
Volksbanken in Deutschland werden.
Geleitet wird die Volksbank eG vonden
heutigen Vorständen Daniel Hirt und
Ralf Schmitt (Volksbank eG Schwarz-
wald Baar Hegau), Clemens Fritz und
Andreas Herz (Volksbank in der Orte-
nau eG) sowie Joachim Straub (Villin-
gen) und Markus Dauber (Offenburg),
die als Co-Vorstandsvorsitzende die
Vorstandskoordination und primäre
Repräsentationsfunktion fortführen
werden.

Landesgelder für
Innovativ-Projekt
Schwarzwald-Baar – Acht innovative
Projekte werden mit rund 13,9 Milli-
onen Euro vom CDU-geführten Wirt-
schaftsministerium gefördert. An
gleich drei Projekten sind Projektpart-
ner aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis
beteiligt, wie Landtagsabgeordneter
Karl Rombach MdL (CDU, Wahlkreis
Villingen-Schwenningen) mitteilt. Die
Hochschule Furtwangenbringt sichbei
der Entwicklung von Testsystemen zur
Früherkennung von Sauerstoffmangel
bei Neugeborenen sowie zur Verbes-
serung der Ernährungsgrundlage bei
Frühgeborenen ein. In einem weiteren
Projekt beteiligt sich die Hochschule
Furtwangen zusammenmit demHahn-
Schickard-Institut für Mikro- und In-
formationstechnik, Villingen-Schwen-
ningen, an der Weiterentwicklung von
Diagnosetechnik im Hinblick auf Tele-
medizin und Digitalisierung. Darüber
hinaus wirkt das Hahn-Schickard-Ins-
titut Villingen-Schwenningen aneinem
Projekt mit zur Entwicklung von Diag-
nosen für Erkrankungen, die auf der
Fehlfunktiondes Immunsystemsberu-
hen. „Die Beteiligung der Hochschule
Furtwangen und des Hahn-Schickard-
Institutes Villingen-Schwenningen an
Projekten des Forums Gesundheits-
standort BW zeigt die Leistungsfähig-
keit unserer Region in diesemBereich“,
erklärt Rombach.

Schwarzwald-Baar – Die Koalitions-
fraktionen haben zusammen mit der
Bundesregierung einKonjunkturpaket
zur Bewältigung der wirtschaftlichen
FolgenderCorona-Pandemiebeschlos-
sen. Mit 57 Maßnahmen im Volumen
von etwa 130 Mrd. EUR sollen die ne-
gativenKrisenauswirkungenüberwun-
denwerden.
➤ Thorsten Frei: Zu den Beschlüssen er-
klärt der Stellvertretende Vorsitzende
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag,Thorsten Frei: „Die 57Maß-
nahmen im Volumen von 130 Milliar-
den Euro verstärken die bereits auf den
Weggebrachten amBIP gemessenwelt-
weit größten Soforthilfen noch einmal
spürbar. Dabei setzen wir auf einen
klugen Mix von weiteren Hilfen zur Si-
cherung der Liquidität, Maßnahmen
für kurzfristige Konsumimpulse sowie
mittel- und langfristige Investitionen in
Zukunftsfeldern. Die Bundesregierung
steht in derKrisemit diesemKraftpaket
einmal mehr an der Seite aller Bürger.
Wir stützen Familien, unverschuldet in
Schieflage gekommene Unternehmen
und auch die Kommunen gleichsam.
Dabei kommt uns insbesondere zugu-
te, dass wir in der Vergangenheit soli-
de gewirtschaftet haben, ohneunnötige
neue Schulden zumachen.
Wir treten nun in Phase zwei der Kri-

senbewältigung ein. Nachdem es zu-
nächst um die gesundheitlichen Aus-
wirkungenderCorona-Pandemie ging,
wollenwirmit denbeschlossenenMaß-
nahmen Konjunkturimpulse setzen,
damit unsere Wirtschaft rasch wie-
der auf das Vorkrisenniveau kommt.
Oberste Priorität hat nunmehr die Ret-
tung von Arbeitsplätzen. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass wir die konjunktu-
relle Delle ohne strukturellen Schaden
überwindenwerden.
Ein großer Erfolg für das Hier und

Jetzt sind weitere 25 Milliarden Euro
für nicht zurückzuzahlende Sofortzu-
schüsse für besonders betroffene kleine
undmittlereUnternehmen, die tempo-
räre Mehrwertsteuersenkung, bessere
Abschreibungs- und Verlustrücktrags-
möglichkeiten, dieDeckelungder Sozi-
alabgaben bei maximal 40 %. Dadurch
sorgen wir zusammen mit der Auswei-
tung der Entlastung und Stärkung der
Kommunen bspw. durch Kompensati-
on zu erwartender Gewerbesteueraus-
fälle und Mittel für die Infrastruktur
sowie dieAusweitungdesKurzarbeiter-
geldes über das Jahr 2020 hinaus dafür,
dass die Arbeitslosenzahlen nicht wei-
ter nach oben schnellen und Arbeits-
plätze erhalten bleiben.

UmfassendeMilliardeninvestitionen
in Quantencomputer, Wasserstofftech-
nologie, Künstliche Intelligenz, Elekt-
romobilität, in die Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung und unserer
Schulen sowie den Ausbau der Breit-
bandnetze sichern unsere Wettbe-
werbsfähigkeit in Zukunft und damit
die Arbeitsplätze vonMorgen.
Unser Ziel als Union ist, dass wir im

internationalen Vergleich gestärkt aus
der Krise herauskommen. Mit dem be-
schlossenen „Zukunftsprogramm“ ha-
ben wir erfolgreich den Grundstein ge-
legt.“
➤ Anton Knapp: „Das ist ein Paket, das
sich in dieser Krise sehen lassen kann“
sagt der stellvertretende Landesvorsit-
zende der sozialdemokratischen Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik e.V.
(SGK), Anton Knapp, zu dem Konjunk-
turpaket der Bundesregierung. „Neben
vielenUnternehmen stützt es vor allem
unsere Kommunen. Dies sei eine ein-
dringliche Forderung der Landes und

Bundes SGK gewesen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz
habe sich hier klar auf die Seite der
Kommunen gestellt. Der kommunale
Solidarpakt stellt für 2020 sicher, dass
die Ausfälle bei der Gewerbesteuer
kompensiert werden. Auch der Kapazi-
tätsausbau bei Kindertagesstätten, die
Unterstützung des ÖPNVund der Digi-
talisierungsschub sind wichtige Maß-
nahmen, um die Handlungsfähigkeit
der Kommunen aufrecht zu erhalten.
Hinzu kommt insbesondere auch die

dauerhaft höhere Beteiligung des Bun-
des an den Unterbringungskosten. Das
entlaste unseren Landkreis und damit
die Kreisumlage der Kommunen.
„Nurwenn auchdie Kommunen ihre

Aufgaben weiterhin ordentlich erle-
digen und in die Zukunft investieren
können, können wir mit einem blauen
Auge aus der Pandemie kommen“, sagt
der ehemalige langjährigeBürgermeis-
ter aus Hüfingen, der auch Mitglied im

Bundesvorstand der sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für Kommunal-
politik ist. Die Koalition aus CDU und
SPD habe hier einen richtig guten Job
gemacht. „Ichwar immerderMeinung,
dass es gut für die Kommunen und die
Menschen ist, wenn die SPD mitre-
giert“, so Anton Knapp, der lange Jah-
re die Stadt Hüfingen als Bürgermeis-
ter leitete.
➤ Marcel Klinge:ZudenausdemKoaliti-
onsausschuss bekanntenPlänen für ein
Konjunkturpaket,äußert sich jetzt der
tourismuspolitische Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion, Marcel Klinge aus
Villingen-Schwenningen. Er fordert
weitere Hilfen. Er meint: „Zum Leben
zu wenig, zum Sterben zu viel: Die Plä-
ne für das ausdemKoalitionsausschuss
hervorgegangeneKonjunkturpaket ge-
hen an der Realität und den Bedürfnis-
sen der Reisewirtschaft vorbei. Der so
dringendbenötigteRettungsfondswur-
de komplett ignoriert. Seit Monaten ist
die Tourismusbranche gezwungen, bei
null Umsätzen unentgeltlich zu arbei-
ten, Stornos abzuwickelnundRückzah-
lungen zu organisieren. Auchwenn die
in Aussicht gestellten Überbrückungs-
hilfendesBundes für kleineundmittle-
reUnternehmenmitCorona-bedingten
Umsatzeinbußen mit dem Etikett ver-
sehen sind, besonderes Augenmerk auf
den Tourismus und die Gastronomie
zu legen, kann von wirklich nachhal-
tigen Programmen hier nicht die Rede
sein.Die sogenanntenÜberbrückungs-
hilfen werden lediglich bis August ge-
währt und stoppen nicht den Liquidi-
tätsabfluss durch Rückzahlungen von
Kundengeldern und Provisionen in der
Reisewirtschaft. Ein bitterer Tag für die
vielenmittelständischenUnternehmen
imTourismus, die der Insolvenz sowie-
der nur einen Schritt näher kommen“,
so Klinge abschließend in einer Stel-
lungnahme.

„Konjunkturpaket stützt Kommunen“
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➤ Politiker der Region bewer-
ten die Hilfsmaßnahmen

➤ Einschätzungen von Spre-
chern der CDU, SPD, FDP

CDU-Abgeordneter Thorsten Frei, hier in der Sitzung des Bundestags, sieht das „Zukunftspa-
ket“ als Grundstein, um im internationalen Vergleich gestärkt aus der Krise herauszukom-
men. Oberste Priorität habe jetzt die Rettung von Arbeitsplätzen. Er sei sehr zuversichtlich,
dass die konjunkturelle Delle ohne strukturellen Schaden überwunden werden könne.
BILD: CHRIST IAN SPICKER

FDP-Bundestagsabgeordneter Marcel Klinge hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Touris-
tikbranche. Er sicherte zu, sich in Berlin für Hilfe einzusetzen.

Corona-Ticker
In der Fieberambulanz in der Schwen-
ninger Tennishalle wurden vor dem Feier-
tag 93 Patienten behandelt. Dies teilt eine
Sprecherin des Landratsamtes mit.

Donaueschingen ganz knapp: 55 posi-
tiv getestete Corona-Fälle sind in der Stadt
an der Donauquelle bislang insgesamt
registriert. 54 davon gelten bei den Behör-
den mittlerweile als genesen

Die Lage in St. Georgen: In der Berg-
stadt gibt es bislang 46 registrierte Infek-
tions-Fälle, 40 Personen davon weisen die
Behörden mittlerweile wieder als genesen
aus, hieß es am Mittwoch vom Gesund-
heitsamt Schwarzwald-Baar.

Das lesen Sie zusätzlich online

Corona-Nachrichten aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis, tags-
über mehrfach aktualisiert:
www.sk.de/10475830
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Corona: So ist die Lage in der Region

QUELLE: ROBERT-KOCH-INSTITUT,
STAND: 11.06.2020, 0:00 UHR/

SÜDKURIER-GRAFIK

Anton Knapp arbeitet an einem Buch über
die Bedeutung von Kunst im öffentlichen
Raum. Sein Anliegen ist es, Menschen für
die kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten
von Kunst zu sensibilisieren.
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