Wahl der NGO-nominierten MRB-Mitglieder 2018-2024
Einladung zur Teilnahme
Am 1. Juli beginnt die neue Periode des Menschenrechtsbeirates in der Volksanwaltschaft.
Nun steht die Auswahl der NGO-Mitglieder für die Periode 2018-2024 an.
Die NGO-Mitglieder der auslaufenden Periode haben eine Vorgangsweise festgelegt, um
die künftigen Mitglieder in ergebnisorientierter, oﬀener, transparenter und inklusiver Weise
festzulegen. Dabei treﬀen die beteiligten Organisationen eine gemeinsame Entscheidung
und führen am 12. Juni 2018 eine Wahl der neuen Mitglieder durch.
Wir laden ihre Organisation ein, sich an der Auswahl zu beteiligen und

• bis 1. Juni möglichst vier KandidatInnen vorzuschlagen sowie deren Eignung gemäß Kompetenz-Portfolio am KandidatInnenblatt (beides anhängend) zu begründen.

• Und durch eine vertretungsbefugte Person an der Wahl teilzunehmen und den
bestgeeigneten Beirat im Sinne der festgehaltenen Anforderungen zu wählen.
Die Wahl findet am 12. Juni von 12:00 bis längstens 15:00 Uhr im neuen Büro von
Amnesty International, Lerchenfelder Gürtel 43/4/3, 1160 Wien, statt.
Für Rückfragen steht Philipp Sonderegger unter phs@gmx.at oder +436644505960 bereit

Hintergrund
Laut VolksanwG bestimmt die Volksanwaltschaft (VA)

In einem nächsten Schritt werden auch die NGOs neu

acht NGOs, die sich der Wahrung der Menschenrechte

bestimmt. Zunächst wird ein strukturierter Austausch mit

widmen, und ernennt je zwei von diesen vorgeschlagene

weiteren NGOs aufgebaut, um das „Wahlrecht“ an den

Personen als Mitglied des Menschenrechtsbeirates. Wie

Erwerb von Kenntnissen über den MRB und seine Arbeit

schon 2012 verzichtet die VA auf ihr Recht, NGOs aus-

zu knüpfen. Diese Phase wird bis Mai 2019 durch eine

zuwählen und beauftragte die NGO-Mitglieder mit dieser

Neuwahl der NGOs abgeschlossen sein.

Aufgabe.
Daher werden die NGO-Mitglieder für die Periode 2018 In zwei Vorbereitungssitzungen haben die NGO-MRB-

2024 noch einmal von den gleichen Organisationen wie

Mitglieder ein Kompetenz-Portfolio für die Beiratsmit-

2012 festgelegt. Allerdings treﬀen sie die Auswahl der

glieder sowie eine Wahlordnung erarbeitet. In Entspre-

Mitglieder in einem kollektiven Wahlverfahren, um das

chung mit internationalen Standards wurden Ergebnis-

Gesamtergebnis kriteriengeleitet (Kompetenz-Portfolio)

orientierung, Oﬀenheit, Transparenz und Inklusion als

beeinflussen und zBsp den Überhang von Männern ver-

Prozessstandards definiert.

hindern zu können.

