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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Rathausplatz 20, 46562Voerde

Bürgermeister
Dirk Haarmann
Rathausplatz 20
46562 Voerde

Voerde, 02.03.2019
Crowdfunding von Investitionsprojekten

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann,

für die Fraktion Bündnis90/die Grünen stelle ich folgenden Antrag:

Bei zukünftigen Bau- und Investitionsprojekten ist immer auch die Realisierbarkeit als
lokales

Crowdfunding-Projekt

zu

prüfen

und

als Alternative

zu

anderen

Investitionsmodellen zu bewerten.

Hintergrund:
In vielen Fällen ist eine externe Finanzierung, beispielsweise bei Kindertagesstätten,
sinnvoll, da die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sehr beschränkt sind.
Besonders in Gemeinden mit einer hohen emotionalen Bindung der Bürgerinnen und Bürger
an ihren Wohnort scheint es uns sinnvoll, eben diesen eine Möglichkeit zu geben, selbst als
Investoren aufzutreten.

Dafür braucht es eine entsprechende Infrastruktur, die die Investitionen bündelt und sich
auch um die Rückzahlungen und Erträge kümmert. Bei Recherchen zu dem Thema sind wir
beispielhaft auf das Unternehmen Exporo gestoßen.
Hierzu fügen wir diesem Antrag drei Anlagen bei, die unserer Meinung zeigen, dass Exporo
über entsprechende Infrastruktur und Netzwerke verfügt, um Projekte der öffentlichen Hand
durchzuführen:


Anlage 1 aus der Welt vom 05.01.2019 beschreibt eine erfolgreiche Projektierung
einer Kita.



Anlage 2 von der Website des Unternehmens beschreibt die erfolgreiche Umsetzung
eines Immobilienprojektes. Hier ist besonders spannend, dass von 113 Investoren
110 aus der Stadt Schwerin stammten.



Anlage 3 ist ein in der Vorbereitung befindliches Projekt „Polizei Hattingen“

Wir sind der Meinung, dass mit einem geeigneten Partner die Stadt Voerde ebenfalls solche
Projekte durchführen kann und sollte, um den Menschen, die hier leben eine weitere
Möglichkeit zu bieten, sich für die positive Entwicklung der Stadt einzusetzen.
Über den Antrag hinaus möchten wir darum Bitten zu prüfen, ob mit dem in den Artikeln
genannten Infrastrukturanbieter für solche Finanzierungen, Exporo, ein Termin im Rathaus
möglich ist, bei dem die Ratsmitglieder über diese doch junge Art der Investitionen informiert
werden und Fragen stellen können.

Herzliche Grüße

Stefan Meiners
Fraktionssprecher

