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Transparenz ist die Grundlage jeder guten Regierung und die Voraussetzung, um Korruption in Organisatio-
nen zu vermeiden, unabhängig von der Organisation und der Anzahl ihrer Mitarbeiter. FORO ESPAÑA weiß 
daher, dass Korruption die Systeme schwächt und die sozialen Werte aufhebt, die sie verteidigen will.

FORO ESPAÑA ist ein Verein ohne Gewinnerzielungsabsicht, der die Werte der Solidarität und der Transpa-
renz im öffentlichen Leben fördert und das Bewusstsein für die öffentlichen Güter, die von allen sind, stärkt. 
FORO ESPAÑA geht von diesem Grundsatz aus und möchte ihn als Zeichen guter Regierungsführung in 
den Verpflichtungen gegenüber seinen Partnern geltend machen. Kurz gesagt, FORO ESPAÑA möchte das 
Vertrauen der Bürger in die Institutionen und ihrer Vertreter wiederherstellen. 

Die Transparenz Systeme müssen allerdings an ihren Enden verbunden werden, was bedeutet, dass sie ents-
prechend den Regulierungsstandards, den Datenaufzeichnungssystemen und der finanziellen Kontrolle der 
Einkommen, einschließlich einer effizienten Ressourcenallokationen, ausgerichtet werden müssen.

Das Transparenzmanifest von FORO ESPAÑA besteht aus zwei Teilen (Informationskontrolle und Finanzkon-
trolle) mit drei konkreten Vorschlägen:

1. Strikte Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz in Bezug auf alle gesammelten 
Informationen.

2. Professionalität und Unabhängigkeit bei der Auswahl von Informationen, die über soziale Netzwerke 
bereitgestellt werden.

3. Gewährleistung der Kontrolle Ihrer Finanzen durch Einbindung interner und externer Kontrollen in 
Ihre eigene Organisation.

Daher wissen wir, dass die Werte, die wir verteidigen um eine größere Transparenz der politischen Institu-
tionen zu erreichen, steht FORO ESPAÑA für ein System der Transparenz in ihrer Rechnungslegung, die die 
Zustimmung aller seiner Mitglieder, Unterstützer und Partner bedarf.

Die Förderung von Maßnahmen und Aktivitäten durch FORO ESPAÑA werden mittels Sponsoring und Beiträ-
ge der Mitglieder, Spenden von Einzelpersonen und ein offenes System der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit aller seiner Angehörigen und Unterstützern finanziert.

In diesem Ziel, neben der Veröffentlichung der Finanzberichte auf dieser Seite, soll die Einhaltung des 
Systems der doppelten Kontrolle, die jährliche Ernennung eines internen Prüfers innerhalb der Generalver-
sammlung, um weitere Ergänzung innerhalb der Vorstandmitglieder, die in der Lage sein werden, alle Aufzei-
chnungen und Belege zu überprüfen, gewährleistet werden.


