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Abgeordnete Sigrid Maurer, BA (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Auch ich schließe mich an, was 
den Dank an den bisherigen Volksanwalt Amon betrifft, und möchte auch ein paar Worte 
zum Bestellmodus sagen: Wir als Grüne haben, seit wir in diesem Parlament sind, zwar 
auch einmal eine Volksanwältin gestellt, aber die Kritik am Bestellmodus – und dieser 
wäre gesetzlich zu ändern – teilen wir. 

Es gibt die internationale Kritik, die von den Vereinten Nationen geäußert wurde. Ich 

glaube auch, dass es gut wäre, den Bestellmodus zu ändern. Es geht letztlich darum: 

Wie unabhängig kann die Volksanwaltschaft arbeiten? Die Volksanwaltschaft ist die 

zentrale Stelle für Menschenrechte in Österreich – das soll sie auch weiter ausbauen 

und soll sie auch ganz vehement sein. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich möchte an dieser Stelle aber auch zum Positiven kommen. Das, was, glaube ich, 

für dieses Amt absolut notwendig ist, ist eigenständiges Denken, Unbeirrbarkeit, 

Hartnäckigkeit, die Fähigkeit, den Finger in die Wunde zu legen, auch unangenehme 

Dinge ansprechen zu können, möglicherweise gegen Ministerinnen und Minister, 

gegen die öffentliche Verwaltung aufzutreten, den Kritikpunkten, die von Bürgerinnen 

und Bürgern vorgebracht werden, eine Stimme zu geben und für Verbesserungen zu 

kämpfen. 

All diese Dinge traue ich dir, liebe Gaby, absolut zu. Ich habe dich in den letzten zwei 

Jahren als jemanden kennengelernt, der durchaus auch gegen die breite Meinung, 

manchmal auch innerhalb der Volkspartei, durchaus loyal, aber treffende Worte gefun-

den hat, und dementsprechend glaube ich und bin ich davon überzeugt, dass du die 

Unabhängigkeit, die für dieses Amt notwendig sein wird, mitbringen wirst. Ich freue 

mich selbstverständlich ganz besonders, dass endlich wieder eine Frau in diesem Amt 

ist. Auch das ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert eine gute Sache. (Beifall bei 

Abgeordneten von Grünen, ÖVP und NEOS.) 

Ich wünsche dir viel Kraft und Mut und Besonnenheit für diese neue, tolle Aufgabe und 

wir werden dich selbstverständlich unterstützen. – Vielen Dank. (Beifall bei Abgeordne-

ten von Grünen und ÖVP.) 
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