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Volt im Römer steht für Transparenz

Gesprächstermine der Volt-Stadtverordneten werden im Transparenzregister
öffentlich gemacht

Damit setzt Volt sich für einen offenen Austausch zwischen der Fraktion und den
Bürger*innen ein

Frankfurt, 04. November 2021- Nach außen hin ist es oft nicht ersichtlich, mit welchen
Interessenvertretungen sich die Politiker*innen im Rahmen ihrer Tätigkeit treffen und
austauschen. Die politische Einflussnahme durch Lobbyismus birgt die Gefahr, dass sich
politische Repräsentant*innen von den Interessen des Gemeinwohls entfernen.
Nichtsdestotrotz ist es in der politische Realität nicht wegzudenken, dass sich
Politiker*innen im regelmäßigen Austausch mit unterschiedlichste
Interessenvertreter*innen befinden.

Für Volt im Römer ist es ein zentrales Anliegen, das Vertrauen in die Bevölkerung zu
stärken und transparent zu sein. Um das zu erreichen, müssen Treffen mit relevanten
Interessenvertreter*innen nachvollziehbar und öffentlich einsehbar sein. Ab sofort werden
alle externe Treffen von Volt-Stadtverordneten mit Verbänden, Organisationen und
Unternehmen in ihrem Transparenzregister dokumentiert.

“Es spricht sehr viel dafür, ein solches Transparenzregister anzulegen und öffentlich zur
Verfügung zu stellen. Denn die Demokratie lebt vom Vertrauen ihrer Bürger*innen. Das
Transparenzregister ist ein geeignetes Mittel, um beispielsweise geheimen Absprachen
und externer Einflussnahme effektiv entgegenzuwirken. Für uns war es durchaus
überraschend festzustellen, wie viele Lobby-Anfragen bereits auf kommunaler Ebene
eingehen. Da wir gerade erst in die Kommunalpolitik eingestiegen sind, ist es unser
Anspruch von Beginn an transparent damit umzugehen. Wichtig ist es bei den

http://www.voltdeutschland.org/frankfurt
https://www.facebook.com/voltffm/
https://www.instagram.com/voltfrankfurt/
https://twitter.com/Volt_FFM


Seite 2

Austauschgesprächen, sich nicht einseitig beeinflussen zu lassen, sondern ein möglichst
objektives Bild über die verschiedenen Interessenlagen in der Stadt zu erlangen”, sagt
Martin Huber, Fraktionsvorsitzender Volt im Römer.

Das Transparenzregister wird monatlich aktualisiert und ist ab sofort unter folgendem Link
abrufbar: https://www.voltdeutschland.org/frankfurt/tranzparenz

Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich gerne an:

Melanie Nöhles
Volt im Römer          
Fraktionsgeschäftsführerin
Telefon +49 69 212 74940
Email: melanie.noehles@volt-fraktion.frankfurt.de
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