Laudatio rose für menschenrechte 2016
Talk together - „verein sbg. kommunikation & kultur“
Die rose für menschenrechte 2016 geht an den „verein sbg. kommunikation & kultur“ –
besser bekannt unter dem titel seiner zeitschrift „talk together“. Für die Plattform für
Menschenrechte war klar, dass – angesichts der aktuellen situation – auch heuer wieder eine
organisation, die sich mit flüchtlingen gemeinsam für ihre rechte einsetzt, mit der rose
ausgezeichnet werden soll. Davon gibt es in salzburg viele. Nach eingehenden überlegungen
haben wir uns für „talk together“ entschieden. Warum?
„Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu
geniessen.“ Es wäre nicht nötig, hier und heute – drei tage vor dem Int. Tag der
Menschenrechte 2016 – den art. 14 der „Allg. Erklärung der Menschenrechte“ zu zitieren,
der das recht auf asyl unmissverständlich als individualrecht formuliert, würde dieses recht
nicht vielfach eingeschränkt und verletzt. Die akt. Politische und ges. situation ist in hohem
maße geprägt von dem bestreben, die flucht nach österreich so weit als möglich zu
verhindern, und von einer weit reichenden ausgrenzung und abwertung von flüchtlingen, die
sich bereits in österreich befinden. darüber hinaus erleben wir eine breite ausgrenzung und
abwertung aller verletzlichen menschen und menschengruppen in österreich - wie etwa von
armutsmigrantInnen, von frauen mit kopftuch oder von jugendlichen mit
migrationsgeschichte. Die plattform für menschenrechte hat diese ausgrenzungsprozesse für
salzburg in ihrem menschenrechtsbericht 2016 dokumentiert. Gerade in diesen öffentlichen
diskursen bildet talk together einen wichtigen gegenpol. Talk together schafft orte, wo
menschen zu wort kommen, die sonst nicht gehört werden bzw. zugang zur öffentlichkeit
bekommen.
Im rahmen der sog. „willkommenskultur“ gab und gibt es eine vielfalt von
gemeinschaftsangeboten für flüchtlinge. das besondere an talk together ist u.e., dass der
verein ein bes. augenmerk darauf legt, nicht stellvertretend FÜR flüchtlinge zu handeln,
sondern MIT ihnen und flüchtlingen räume zu eröffnen, wo sie selbständig und autonom
handeln können. Darüber hinaus zeichnet es die aktivitäten von talk together aus, dass sie
ihr engagement immer mit deutlichen und kritischen politischen positionierungen
verbinden. Aus dem handeln von talk together geht immer klar hervor, dass die solidarität
mit flüchtlingen nicht einfach nur ein freiwilliger akt von nächstenliebe sein kann (so gut und
wichtig karitatives handeln sein mag!), sondern dass es darum geht, politische
rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die grundrechte von flüchtlingen geachtet und
praktiziert werden, wo das recht auf asyl keine leere worthülse bleibt, sondern konkret
gelebt wird – auch durch mitsprache, mitbestimmung und mitentscheidung von flüchtlingen
in bezug auf ihre lebenssituationen und ihre zukünftigen lebensperspektiven hier in salzburg!
Talk together setzt u.e. drei wesentliche formen von angeboten:

1) gemeinschaftsangebote :
weithin bekannt ist das große flüchtlingsfest in der arge zum int. Flüchtlingstag, ein
regelmäßiger fixpunkt ist das cafe der kulturen gem. mit dem ABZ – haus der
möglichkeiten. darüber hinaus organisiert talk together einzelne angebote wie z.b.
eine fahrt nach wien oder ausflüge in der umgebung von salzburg: nach siggerwiesen,
ins blumtautal etc.
der 2. Wesentliche bereich sind
2) Publikationen und die ö-arbeit:
Die zeitung talk together wird seit februar 2003 vom „verein sbg. kommunikation &
kultur“ herausgegeben. Es sind inzwischen 58 nummern erschienen. Die zeitung
greift viele akt. Themen rund um die lebenssituationen in österr. auf: in der akt.
Nummer etwa erschien ein interview mit der leiterin von „convoy“, dem wohnhaus
für unbegleitete minderjährige flüchtlinge. Die zeitung bringt aber auch int. Themen
–wie etwa über die „dalit-proteste in indien“ - und histor. Informationen. Zum inhalt
gehören auch praktische tipps, z.b. int. Kochrezepte: österr. hirselaibchen neben
hirsekeksen aus dem tschad. Talk together hat unter dem titel „Mein leben vor der
flucht“ ein buch mit lebensgeschichten von flüchtlingen herausgebracht. Darin
schildern die flüchtlinge ihr leben im herkunftsland. Die geschichten sind von ihnen
selbst erzählt und teilweise mit unterstützung formuliert. Als dritten wesentlichen
bereich möchte ich die
3) Politischen positionierungen und das politische engagement:
Von talk together hervorheben.
Dieses engagement findet nicht nur FÜR flüchtlinge und migrantinnen statt, sondern
wesentlich MIT ihnen. Es beinhaltet elemente der selbstermächtigung, des
empowerment. Als beispiele möchte ich anführen: den flashmob am bahnhof gegen
die entfernung der sitzbänke auf dem vorplatz, die beteiligung am umbrellamarch,
diverse bleiberechtsdemos oder demos gegen bettelverbote. Wie aus diesen
beispielen ersichtlich ist, geht es für talk together also nicht nur ausschließlich um die
interessen der flüchtlinge selber, sondern um eine solidarität mit allen verletzlichen
von ausgrenzung betroffenen gruppen in salzburg.
Talk together ist keine kurzfristige initiative. Der verein arbeitet bereits lange und
nachhaltig. Talk together hat vieles bewegt in salzburg. Ich wünsche mir und uns
allen, dass es talk together noch lange geben wird und dass euer engagement auch
die notwendige aufmerksamkeit, wertschätzung und unterstützung erhält, die es
braucht und die es verdient! Die rose für menschenrechte soll ein kleiner beitrag
dazu sein.
josef mautner, 7. 12. 2016

