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Ausgabe 16       9. August 2022

„Mindestens 70 Prozent von dir 
sind Europa!“ 

Das LINKE Café hat am 24. August 
2022 wieder seine Türen geöffnet und 
zu einem politischen Austausch bei 
Kaffee, Kuchen und – angesichts der 
sommerlichen Temperaturen – Kalt-
getränken eingeladen. Durch den Tag 
führte Nadja Lösch, Co-Vorsitzende 
der Stadtratsfraktion DIE LINKE Mag-
deburg.
Die Gastgeberin Nicole Anger, Abge-
ordnete für DIE LINKE im Landtag von 
Sachsen-Anhalt, begrüßte die Gäste 
und erzählte von ihrer politischen 
Sommertour, den offenen Gesprä-
chen und den Arbeitsaufträgen, die 
sie aus diesen mitgenommen hat. 
Vom Kampf um den Erhalt der Kita-
Sozialarbeit über die Folgen der Ener-
gie- und Lebensmittelpreissteigerun-
gen bis hin zu den Problemen der 
Long- und Post-Covid-Betroffenen 
bot sich ihr ein breites thematisches 
Spektrum, dem sie im Rahmen ihrer 
Tätigkeit Rechnung tragen möchte. 
In der nächsten Gesprächsrunde 
stand unsere Europaabgeordnete 

Martina Michels Rede und Antwort. 
Sie berichtete von ihrer Arbeit im Eu-
ropaparlament und über die Fragen, 
die sie ganz besonders bewegen. 
Immer wieder falle ihr auf, dass viele 
Menschen sich überhaupt nicht be-
wusst darüber seien, wieviel Europa 
in ihrem Alltag stecke. Das liege 
nicht unbedingt an den Menschen 
selbst, so Michels, sondern eher an 
der Intransparenz und mangelnden 
Aufklärung seitens der Regierung (ob 
nun in Bund oder Land). Wer weiß 
schon genau, in welchen Lebensbe-
reichen eine europäische Förderung 
steckt? Hierüber müsse dringend 
mehr aufgeklärt werden, damit sich 
die Menschen mit Europa identifi-
zieren und auch auseinandersetzen 
können. „Mindestens 70 Prozent von 
dir sind Europa!“ – Martina Michels 
hat es auf den Punkt gebracht. Ein 
großes Thema sei natürlich auch die 
aktuelle Krisensituation durch den 
Krieg in der Ukraine und das Ringen 
um Lösungen.
Last but not least berichteten 
Vertreter:innen der Linksjugend Mag-
deburg über ihr vielseitiges Engage-

ment im Kampf gegen Rassismus und 
Diskriminierung, gegen den Klima-
wandel, für ein queeres Land und 
queeres Europa, für eine solidarische 
Gesellschaft, die eine lebenswerte Zu-
kunft für alle möglich macht. Beson-
ders wichtig sei die politische Bildung 
junger Menschen, um Partizipation 
tatsächlich leben zu können. Darüber 
hinaus sind kreative Aktionen zum 
aktuellen politischen Tagesgeschehen 
besonders wichtig, um sichtbar zu 
sein – gern auch als Teil von Bünd-
nissen. Auf die Frage, was sie denn 
besonders motiviere, antworteten 
beide: „Wir sind als Linksjugend 
nicht nur eine Organisation, sondern 
Freund:innen, die sich für gemeinsa-
me Ideale und Ziele einsetzen.“
Der Nachmittag klang bei individu-
ellen Gesprächen aus und nicht nur 
einmal wurde der Wunsch geäußert, 
doch wieder in naher Zukunft zusam-
menzukommen. 
Diesem kommen wir gern nach – im 
nächsten LINKEN Café mit interessan-
ten Themen, neuen Gästen und viel 
Raum für einen individuellen Aus-
tausch.

Links &
aktuell
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
auf Grund der aktuellen Datenschutz-
vorschriften hat sich der Stadtvor-
stand dazu entschlossen, vorerst 
keine persönliche Gratulationen in 
Links&aktuell aufzunehmen. Wir 
bitten um euer Verständnis.
Der Stadtvorstand gratuliert allen 
Genossinnen und Genossen recht 
herzlich zum Geburtstag.

Termine
Mitgliederversammlung OV „Karl-Lieb-
knecht“ 
Der Ortsverband „Karl-Liebknecht“ – Re-
form trifft sich am 15.09.2022 um 17:00 
Uhr in der Gaststätte Croc-O-Deal im 
Kirchweg 8, 39118 Magdeburg zu unse-
rer nächsten Mitgliederversammlung. 
Auf der Tagesordnung stehen der 
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 
Wahlauswertung des Stadtverbandes 
Magdeburg. Außerdem beraten wir 
Aktionen des Stadtverbandes und des 
Ortsverbandes zum „Heißen Herbst“, zu 
Protesten gegen die Preisexplosionen 
bei Lebensmitteln, Energie und Lebens-
haltungskosten und Forderungen nach 
sozialgerechter Verteilung der Belastun-
gen. 

„Heißer Herbst“
17.9.2022
Der Landesvorstand und auch wir als 
Stadtvorstand unterstützen die bun-
desweite Initiative „Schluss mit teuer“ / 
„Heißer Herbst“. Dazu wird es am 17.9. 
einen bundesweiten Aktionstag geben. 
Auch wir in Magdeburg werden uns 
dem anschließen. Bitte merkt euch 
den Termin vor. Weiteres dann in der 
kommenden L&A und auch auf unserer 
Webseite.

Sofortinfo des Stadtvorstandes 
vom 31.08.2022

Der Stadtvorstand traf sich am 31. 
August zu seiner Sitzung in Präsenz. 
Da es aufgrund eines persönlichen 
Textes von John Lucas Dittrich aus der 
Links&Aktuell zur Einschätzung des 
Bundesparteitages ein Gesprächsinte-
resse seitens einzelner Genoss:innen 
gab, sind wir mit einer größeren Ge-

sprächsrunde gestartet. Der Stadtvor-
stand hat in dieser Runde noch einmal 
dargestellt, dass wir in unserer Sitzung 
nach dem Bundesparteitag selbigen 
kritisch ausgewertet haben, jedoch 
eine insgesamt andere Stimmungslage 
als in dem Text geschildert, wahrnah-
men. Der neu gewählte Vorstand der 
Partei muss unser aller Unterstützung 
erfahren, egal, ob die Personen unse-
re Wunschkandidat:innen sind oder 
nicht. Darüber hinaus waren wir uns als 
Stadtvorstand einstimmig einig, dass 
Bezeichnungen wie „Nationalsozia-
list“ in unserer Partei nichts zu suchen 
haben und wir verwahren uns gegen 
diese Nutzung des Wortes gegenüber 
Genoss:innen. Grundsätzlich ist der 
Stadtvorstand auch ein Ort der Diskus-
sion und der Debatte. Uns muss es in 
diesem Raum zugestanden werden, 
auch gern gemeinsam mit weiteren 
Genoss:innen, Themen kritisch zu 
diskutieren, die Perspektive der Partei 
zu bewerten und Sichtweisen auszutau-
schen. Deswegen setzen wir als Stadt-
vorstand darüber hinaus auch unter-
schiedliche Veranstaltungsformate an, 
um eben Raum für internen Austausch 
zu ermöglichen. Zuletzt war dies unsere 
Veranstaltung zu Begrifflichkeiten rund 
um LSBTIQ. Wir wünschen uns, dass 
genau diese Runden auch als das an-
genommen werden, was sie sind: Orte 
des Austausches, des gegenseitigen 
Respektes und des voneinander Hörens 
und Lernens. Die Basis dafür bildet 
Vertrauen ineinander. 
Der Stadtvorstand hat in der Sitzung 
sich auch zum Austritt von Jennifer 
Lemke aus der Partei und somit auch 
aus dem Stadtvorstand befassen 
müssen. Jennifer war als Gast vor Ort 
und hat ihre Entscheidung nochmal 
begründet. Die Mitglieder des Stadtvor-
standes bedauern ihre Entscheidung 
sehr. Robert und Nicole hoben noch 
einmal hervor, welchen wichtigen 
Mehrwert Jennifer für die Debatten 
hatte, wie wichtig uns ihre Expertise 
gerade jetzt in den Fragen der Klima- 
und Energiepolitik ist. Alle anwesenden 
Mitglieder des Stadtvorstandes dank-
ten ihr für die Arbeit. Jennifer ist eine 
wesentliche Stütze gewesen und hat 
sehr selbstverständlich viele Aufgaben 
im Stadtverband übernommen. Dies 
wird eine Herausforderung werden, 
das auszugleichen. Gerade mit Blick auf 
den Herbst und die bevorstehenden 
Aktionen wird jede Unterstützung ge-
braucht. Es wird auf dem kommenden 
Stadtparteitag eine Nachwahl geben. 
Der Stadtvorstand hat einen Beschluss 

zur Einberufung des nächsten Stadt-
parteitages gefasst. Die 4. Tagung 
des 8. Stadtparteitages findet in Form 
einer Gesamtmitgliederversammlung 
am 3.12.2022 um 10.00 Uhr statt. Der 
Tagungsort wird die Scheune auf dem 
Moritzhof, Moritzplatz 1 in 39124 Mag-
deburg sein. Den vollständigen Einbe-
rufungsbeschluss sowie die vorläufige 
Tagesordnung findet ihr ebenso in 
dieser Ausgabe der Links&Aktuell. 
Im Rahmen der Sitzung haben wir uns 
auch zu den bevorstehenden Aktionen 
der Kampagne „Heißer Herbst“ verstän-
digt. Der Stadtvorstand hat verabredet, 
innerhalb des Stadtverbandes für den 
5.9. in Leipzig zu mobilisieren. Und zum 
anderen beteiligen wir uns gerade an 
einem größeren Bündnis, welches eine 
Aktion für den 17.9. (ggf. auch der 18.9.) 
in Magdeburg plant. Wir unterstützen 
dies und werden entsprechend vor Ort 
sein bzw. auch den Genoss:innen die 
entsprechende Informationen zukom-
men lassen. Weiterhin möchte der 
Stadtvorstand eine Arbeitsgruppe für 
die Unterstützung der Organisation der-
lei Aktionen einrichten. Genoss:innen, 
die daran Interesse haben , aktiv mitzu-
wirken in den Vorbereitungen melden 
sich gern beim uns. 
Weitere Veranstaltungen, die der 
Stadtvorstand besprach, waren u.a. die 
Vorbereitung der Klausur der Stadt- und 
Kreisvorsitzenden mit dem Landesvor-
stand am 3.9., die Gegendemo zum 
Aufmarsch der Neuen Stärke Partei, 
welche die Linksjugend organisiert 
sowie das Kennenlerntreffen am 7.9. 
der Genoss:innen aus Sudenburg, um 
hier möglicherweise einen Ortsverband 
wieder ins Leben zu rufen. 
Die nächsten Sitzungen des Stadtvor-
standes finden am 26.09., 25.10., 22.11. 
und 19.12. statt. Beginn jeweils 19 Uhr, 
ggf. auch 18 Uhr. Infos dazu und weitere 
stehen dann auch auf der Webseite, die 
der Stadtvorstand vertrauensvoll zur 
Pflege in die Hände des Genossen Nico 
Thate gegeben hat. Danke, Nico, dass 
du uns da unterstützt. 

Beschluss zur Einberufung der 4. 
Tagung des 8. Stadtparteitages als 
Gesamtmitgliederversammlung 

Der Stadtvorstand beschließt auf seiner 
Sitzung am 31.08.2022 die Einberufung 
der 4. Tagung des 8. Stadtparteitages in 
Form einer Gesamtmitgliederversamm-
lung für den 3.12.2022 um 10.00 Uhr. 
Der Tagungsort wird die Scheune auf 
dem Moritzhof, Moritzplatz 1 in 39124 
Magdeburg sein. 



Seite 3

Die Gesamtmitgliederversammlung 
findet statt, um unsere Delegierten zum 
Landesparteitag neu zu wählen. Darü-
ber hinaus braucht es eine Nachwahl 
für den Stadtvorstand und auch für die 
Ersatzdelegierten Bundesparteitag. 
Vorläufige Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Beschluss Tagesordnung und 
Zeitplan 
3. Beschluss der Geschäftsord-
nung
4. Rede der Stadtvorsitzenden
5. Bericht der Mandatsprüfungs-
kommission
6. Antragsstellungen
7. Wahl der Delegierten Landes-
parteitag
8. Nachwahl Stadtvorstand
9. Nachwahl Ersatzdelegierte 
Bundesparteitag
10. Vorstellung des Awarenesskon-
zeptes des Stadtverbandes
11. Debatte und Aussprache zu 
aktuellen Themen
12. Schlusswort 

Der Beschluss wird in Links & Aktuell 
und auf der Internetseite des Stadtver-
bandes veröffentlicht. 
(Für den Fall, dass die Tagung des 
Stadtparteitages aus Pandemiegründen 
verlegt werden muss, gilt die Einberu-
fung auch für spätere Tagungstermine.)

Was wurde in der Einwohner-
Fragestunde am 1. September 
gesagt? Wozu reichte leider nicht 
die Zeit?
Im Jahre 2017 machte ein Freund aus 
Halberstadt mich darauf aufmerksam, 
dass im Treppenaufgang des EG, Südflü-
gel ein Fenster mit Bleiverglasung und 
Eisenbahn-Motiven zu bestaunen ist. 
Das Fenster erhielt den Namen „Magde-
burger Fenster“.
Meine Neugierde wie Interesse an der 
Feststellung, wer seinerzeit der Schöp-
fer war, begann beim Künstler Reginald 
Richter. Unser Treffen endete ergeb-
nislos. Es war trotzdem der Beginn von 
Bekanntschaften und Freundschaften 
zu R. Richter, Richard Wilhelm, Hans-
Georg Losert, Dietmar Witteborn und 
Claus Böhme und nicht zuletzt Helga 
Borisch, die zahlreiche Objekte mit R. 
Richter schuf und auch Petra Lucklum, 
die mit Objekten in der Öffentlichkeit 
für Ansehen und auch Aufsehen sorgte 
– Beispiel: Herzlich Willkommen Säule 
vor dem Eingang des Bahnhofs Magde-
burg. Petra Lucklum hatte gegenüber 
der Stadt bereits einen Verzicht für die 
Wiederaufstellung ausgesprochen. Das 

Technikmuseum und die GISE hatten 
eine bessere Idee. Im Rahmen einer 
ABM restaurierten sie die Säule vor 
etwa drei Jahren und sorgten für die 
Aufstellung Nähe des Eingangs. Die Be-
sucher werden seit diesem Tag begrüßt.

Ich setzte meine Sammelleidenschaft 
fort und verabredete mit Oliver Müller 
die Einbringung eines Antrages der 
Fraktion zum Thema „Glasgestaltungen 
in Magdeburg“. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich  schon Daten von ca. 100 Ob-
jekten gesammelt – Name des Künst-
lers, Objektbezeichnung und Standort, 
Schöpfungsjahr enthielt die Liste. Nach 
der Auftragserteilung für ein Gutachten 
an das Projektteam unter Leitung von 
Frau Sabine Ullrich entwickelte sich 
nach kurzer Kontaktaufnahme eine 
fruchtbare Zusammenarbeit. Meine 
Mitwirkung erfolgte „freiwillig und 
ehrenamtlich“.
Erstaunlich war in dieser Zeit, dass der 
Antrag zum Thema durch die Fraktion 
„DIE LINKE“ in den Stadtrat gebracht; 
dort Einmütigkeit in der Behandlung, 
Ja: beinahe Geschlossenheit für diesen 
Antrag festgestellt werden konnte.

Die Datenfeststellung, Suche nach 
Objekten in teilweise 40 Jahre alten 
Quellen, auch die Suche nach leider 
nicht auffindbaren Objekten, weil beim 
Abriss von Gebäuden „rigoros“ vorge-
gangen wurde, war nicht problemlos:
Eigentümer der Villa Bennewitz und 
auch der Villa Toepffer, in denen wun-
derbare Glasgestaltungen „überliefert“ 
sind, bremsten unsere Neugierde. 
Leider!
Die Kennzeichnung von Objekten, 
z.B.:R. Wilhelm sein Objekt von der 
Galaxis im Berliner Fernsehturm war 
ein nicht zu überwindendes Hindernis. 
Wunderschöne Glasgstaltungen des 
Künstlers Hans-Georg Losert (Halber-
stadt) aus dem Objekt, Villa in der Lübe-
cker Strasse 8 b wurden beim Eigen-
tümerwechsel vor mehr als 20 Jahren 
ausgebaut und nach Berlin verbracht; 
dort in einem Schuppen wieder ent-
deckt; keine Chance auf Zurückführung.
Auch im Keller des Kulturhistorischen 
Museums stehen seit ca. 10 Jahren Ob-
jekte von Richard Wilhelm, die die Welt 
noch nicht gesehen hat!

Ohne Übertreibung:
Ohne diesen  skizzierten Weg würde 
heute nicht dazu „angefragt“! Ob meine 
Mitwirkung auch ehrenhaft war – 
müssen Institutionen der Verwaltung 
bewerten und entscheiden.

Der Dialog Baukultur am 20. Juni war 
eine gute Veranstaltung in „Wort und 
Bild“ (Film). Es wurde Bilanz gezogen. 
Was kam danach? NICHTS Zählbares!

Was fehlt dem Projekt?
Herzblut, Engagement von der Ober-
bürgermeisterin, den Stadträten und 
den Verwaltungsstrukturen; vor allem 
aber eine Heimstatt wie es die Leserin 
Frau Ingrid Heptner in einem Leserbrief 
forderte.

Die Glasgestaltung ist ein Pfund, mit 
dem die Stadt Magdeburg etwas ma-
chen kann; besser als in der Phase der 
Bewerbung um die Kulturhauptstadt 
Europas. Das Projektteam hat viele 
Ideen zusammengetragen, die Eingang 
in einem Konzept/Aufgabenstellung 
der Stadtverwaltung Eingang finden 
können. Die Veröffentlichung in einer 
Broschüre/Reihe des Stadtplanungsam-
tes ist nur ein kleiner Schritt  kündigte 
der BG, Herr Rehbaum an, ohne über 
das – wer, wann, wie? konkret Aussage 
zu treffen. In dem Filmbeitrag https://
youtu.be/MLSnW6qq-Y?t=11228 von 
der Stadtratssitzung kann „nachgehört 
werden“ – es war schlicht „allgemein 
konkret“, wie wir früher sagten.

Mehr als 10 Wochen sind seit dem Dia-
log vergangen; ich forderte daher:
Es muss nun aber endlich mit der Um-
setzung der Feststellungen/Hinweise 
aus dem Gutachten losgehen, nicht erst 
2023, sondern sofort!

Kontrolle durch die Stadträte bzw. die 
Vertreter im Kultur-Ausschuss muss 
einsetzen. So verstehe ich Demokratie.

Dieter Leusche

Wozu Amtseid oder die Arroganz 
der Macht
„Aber wenn ich Menschen in der Ukra-
ine zugleich das Versprechen gegeben 
habe: wir stehen an eurer Seite, solange 
ihr uns braucht – dann möchte ich es 
einlösen, egal, was meine deutschen 
Wähler denken“.  So Frau Baerbock von 
den Grünen am 31.08. in Prag.
Und ich dachte bisher immer diese 
Dame wäre von einem Teil der Men-
schen in Deutschland gewählt worden, 
und zwar ebenfalls mit einem Ver-
sprechen, einem Wahlversprechen im 
letzten Bundestagswahlkampf, keine 
Waffen in Krisengebiete zu liefern. Und 
mit diesem Versprechen wurde diese 
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Frau Außenministerin (über ihre diplo-
matischen Fähigkeiten will ich mich hier 
nicht weiter auslassen).
In dieser Funktion hat sie sogar einen 
Amtseid geleistet, nämlich Schaden 
vom deutschen (!) Volke abzuwenden.
Diese Frau bricht nicht nur ihr Wahlver-
sprechen, sondern handelt auch ihrem 
Amtseid zuwider. Getreu dem Zitat, 
was kümmert mich mein Geschwätz 
von gestern. Darüber hinaus ist ihr der 
Wählerwille (welch schönes und oft 
strapaziertes Wort in unserer „Demokra-
tie“) völlig egal.
Wie moralisch verkommen muss man 
sein, wie arrogant muss man sein, um 
solche Worte in der Öffentlichkeit Kund 
zu tun.
Diese Frau gehörte meiner Meinung 
nach auf der Stelle entlassen und 
wegen Bruch des Amtseides angeklagt. 
Aber wer sollte das tun.
Da fallen mir die Worte von Kurt Tu-
cholsky ein, diesmal etwas frei, nicht 
auf die SPD bezogen, sondern auf die 
Grünen: „Was brauchst du Grundsätze 
wenn du die Grünen hast. Diese Partei 
zu wählen ist so ein beruhigendes 
Gefühl. Man tut was fürs Klima und fürn 
Frieden, aber man weiß genau, mir der 
Partei kommt Beides nicht“.
Ich hätte wirklich gern etwas freundli-
ches über die Grünen geschrieben, aber 
mir fiel einfach nichts ein.

Karl-Heinz Gläser

Anmerkung: weitere Informationen 
zum benannten Video finden sich unter 
dem ARD-Faktenfinder.
https://www.tagesschau.de/faktenfin-
der/baerbock-zitat-101.html

Frauen und Kinder zuletzt
Wie Krisen gesellschaftliche Gerech-
tigkeit herausfordern
mit der Autorin Sabine Rennefanz
Moderation: Eva von Angern, Landes-
frauenrat

Veranstaltung der RLS Sachsen-Anhalt 
in Kooperation mit der Stadtbibliothek 
Magdeburg und dem Landesfrauenrat 
Sachsen-Anhalt

Corona hat nicht nur die Gesundheit 
der Menschen angegriffen, sondern 
unsere Gesellschaft auf die Probe 
gestellt. Am Anfang hieß es: Wir sitzen 
alle im selben Boot. Doch von Solidari-
tät war bald nichts mehr zu spüren. Die 
im Grundgesetz verankerte Gleichheit 
aller wurde über Bord geworfen. Wieder 
einmal zeigte sich: Krisen gehen zu 

Lasten von Frauen und Kindern. Welche 
Ursachen sind dafür verantwortlich? 
Warum geraten unsere Werte so leicht 
ins Wanken? Was läuft falsch in der Po-
litik? Sabine Rennefanz wertet aktuelle 
Studien aus, nimmt politische Einord-
nungen vor und erzählt von eigenen 
Erfahrungen als Frau und Mutter zweier 
Kinder. Ein aufrüttelndes und weg-
weisendes Buch - für gesellschaftliche 
Gerechtigkeit, Solidarität zwischen den 
Generationen und eine nachhaltige Po-
litik für Kinder. Quelle: Ch. Links Verlag

Stadtbibliothek
Breiter Weg 109
39104 Magdeburg
Zeit

15.09.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Reclaim the Game - Foulspiel mit 
System
WM 2022 - FIFA, Katar und Men-
schenrechte
Dennis Jannack (RLS und Fanhilfe) im 
Gespräch mit GewerkschafterInnen und 
Arbeitern von den Baustellen für die 
Fußball WM 2022 in Katar.
Übersetzung englisch-deutsch-englisch

Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und der RLS Sachsen-Anhalt 
in Kooperation mit der Stadtbibliothek 
Magdeburg, dem Fanprojekt Magde-
burg und der Fanhilfe Magdeburg.

Vier Gäste aus Nepal und Kenia be-
richten von ihren Erfahrungen auf den 
Baustellen für die Fußballweltmeister-
schaft 2022 und von ihren Kämpfen, 
um die Arbeitsbedingungen in Katar für 
migrantische Arbeiter:innen zu ver-
bessern. Wie wirksam sind die Arbeits-
rechtsreformen, die Katar angestoßen 
hat? Welche Probleme bleiben für 
gewerkschaftliche und informelle Orga-
nisierung von Arbeiter:innen bestehen? 
Welche Forderungen wollen wir an FIFA 
und DFB für künftige Standortverga-
ben von Fußballweltmeisterschaften 
richten? Wie können wir solidarisch mit 
den Arbeiter:innen in Katar sein? Diese 
Fragen diskutieren wir mit unseren 
Gästen aus Gewerkschaften, Politik und 
migrantischer Selbstorganisation.

Die Gäste sind:

Binda Pandey, die als stellvertretendes 
Mitglied des Verwaltungsrates der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) für den nepalesischen Gewerk-

schaftsdachverband GEFONT – General 
Federation of Nepalese Trade Unions an 
den Verhandlungen mit der katarischen 
Regierung beteiligt war, heute Abge-
ordnete im nepalesischen Parlament für 
die Communist Party of Nepal (Unified 
Marxists-Leninists)

Krishna Shrestha, Vertreter des nepa-
lesischen Migrant Workers Network in 
Katar

Jeevan KC, Mitglied des Migrant 
Workers Network und health, safety 
and environmental supervisor auf den 
Baustellen in Katar

Malcolm Bidali, ehemaliger migranti-
scher Arbeiter in Katar und Mitgründer 
von Migrant Defenders, Kenia

Stadtbibliothek
Breiter Weg 109
39104 Magdeburg
Zeit

19.09.2022, 19:30 - 21:30 Uhr
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