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Wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten, hat der Stadtrat der Stadt Roding (Bayern)
einstimmig beschlossen, eine städtische Stiftung zu gründen, damit eine Spende von 500.000 YEM (ca.
3,8 Mio. Euro) nach den Vorgaben des Spenders für gemeinnützige Projekte in der Stadt verwendet
werden kann.

Der Geldgeber, der anonym bleiben möchte, ist ein Bürger der Stadt Roding. Nach Angaben von
Rechtsanwalt Sebastian Heidorn, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung, hat der Spender vor etwa 4
Jahren begonnen, in YEM zu investieren. Der YEM wird in den Berichten als "eine noch junge, digitale
Währung beschrieben, deren Wertentwicklung in den letzten Jahren stetig nach oben zeigt."
Bürgermeisterin Alexandra Riedl bezeichnet die Großzügigkeit des Spenders als einen Akt der Solidarität
und des Mitgefühls. Die Stadt sei sehr dankbar und sich der verantwortungsvollen Aufgabe bewusst.
Getreu dem Namen der Stiftung soll diese Aufgabe für ein attraktives Roding erfüllt werden.

Seit dem 1. Oktober ist die Stadt offiziell die Eigentümerin der Stiftung. Die Satzung wurde ebenfalls vom
Stadtrat verabschiedet. Darin ist der Zweck klar definiert. Gefördert werden sollen unter anderem das
öffentliche Gesundheitswesen, die Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und -pflege,
Erziehung und Bildung sowie Natur- und Umweltschutz. Außerdem sollen die Mittel für die Feuerwehren,
den Sport, die Toleranz und Völkerverständigung sowie die Heimatgeschichte, die Ortsverschönerung
und das Brauchtum verwendet werden.

Die finanziellen Mittel, so der Bürgermeister, werden separat - also getrennt vom Budget - betrachtet.
Die Stiftung werde versuchen, kurzfristig das eine oder andere kleine Projekt in Angriff zu nehmen und
umzusetzen, so Riedl. Nach der Organisationsphase, die bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein
soll, haben dann auch Rodinger Vereine und gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit, sich an die
Stiftung zu wenden und ihre Wünsche zu formulieren. Aus diesem Grund wird es auch regelmäßige
Sitzungen des Kuratoriums und öffentliche Sprechstunden geben, kündigt der Rathauschef an.

Beim Einsatz zur Erfüllung des Stiftungszwecks sollen die YEM bei Bedarf in Euro umgetauscht und nach
Möglichkeit auch direkt als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Dabei will sich die Gemeinde aber nicht
als Werbeträger für die YEM sehen, denn "wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", so
Riedl. Seit dem ersten Kontakt des Spenders ist fast ein Jahr vergangen, und die Stadt hat ein halbes Jahr
damit verbracht, alle Abläufe zu überprüfen.

Rechtsanwalt Heidorn, der als Rechtsexperte dem dreiköpfigen Kuratorium angehört, erklärt: "Es gibt
keine Risiken für die Stadt. Die Rechtsaufsicht, das Finanzamt und die BaFin waren von Anfang an in die
Prozesse eingebunden." Auch für die Stadt sei eine solche Stiftung Neuland, betont Heidorn, zumal es
sich um ein Konto mit digitaler Währung handelt.



Die YEM Foundation wird die Stiftung im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen und hat der
Stadtverwaltung bereits ihre Hilfe angeboten. "Eine deutsche Kommune, die YEM als Sondervermögen
in einer Stiftung hält, um gemeinnützige Projekte umzusetzen, ist ein weiterer Meilenstein für den YEM",
erklärt Jorge Sebastiao, Präsident der YEM Foundation, und weiter: "Wir hoffen, dass andere Kommunen
auf der ganzen Welt diesem Beispiel folgen werden. Zu diesem Zweck entwickeln wir derzeit unser
"YEMCONOMY"-Programm, das es Städten, Gemeinden, Organisationen, Unternehmen und sogar
Nationen ermöglichen wird, ihre eigene Wirtschaft mit Hilfe von YEM zu stimulieren."

Die YEM Foundation als Regulierungsorganisation für den YEM verhandelt derzeit mit verschiedenen
Regierungen über die Einführung des YEM als offizielle zweite nationale Währung. Darüber hinaus soll
der YEM bis 2022 die Referenzwährung für alle Zahlungen in einer internationalen Freihandelszone
werden.

Immer mehr Unternehmen halten daher bereits YEM als Teil ihrer Kapitalrücklage.


