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Fidel Castro Ruz verkörperte nicht nur die
Revolution – sein Vermächtnis geht weit
darüber hinaus. Er prägte die Geschichte
des 20. Jahrhunderts, war nicht nur der
unumstrittene Führer der kubanischen Re-
volution, die der Batista-Diktatur-einem
Mündel der USA- ein Ende bereitete, son-
dern beeinflusste die Befreiungsbewegun-
gen der 60-er und 70-er Jahre weltweit. Es
war ihm zu ver- danken, dass die Bewe-
gung der nichtpaktgebundenen Staaten
während des kalten Krieges nochmals
einen Aufschwung erlebte, bevor sie nach
1990 in der Versenkung verschwand.
Für die reaktionären Systeme Lateiname-
rikas stellte Kuba eine enorme Herausfor-
derung dar, auf dem Subkontinent wurde
eine ganze Generation von Castro beein-
flusst. Dabei spielte Kubas indigener Na-
tionalismus mindestens eine ebensolche
Rolle wie der Sozialismus oder die Le-
gende von Josè Marti. Er gab dem kuba-
nischen Volk seine Geschichte zurück und
sorgte dafür, dass der Name seiner Insel
tief in der Geschichte des 20. Jahrhunderts
verankert wurde.

Castro war ein Volksheld, der auch das Ge-
schick von Ländern verändern sollte, die
weit von der kubanischen Heimat entfernt
lagen.
Es sei das erste Mal, schrieb Nelson Man-
dela 1975 aus dem Gefängnis, „dass ein
fremdes Land nach Afrika gekommen ist
– nicht, um etwas wegzunehmen, sondern
um uns in unserem Freiheitskampf zu un-
terstützen.“ 
Nach seiner Freilassung besuchte Mandela
als ersten ausländischen Staat Kuba, wo
er seinen Freund Fidel versicherte, eine „
Inspiration für alle friedliebenden Men-
schen zu sein.“
1974, nach der portugiesischen „Nelken-
Revolution“, als südafrikanische Panzer be-
reits in den Außenbezirken von Angolas
Hauptstadt Luanda standen, sendet Fidel
mehr als 30 000 Soldaten über den Atlan-
tik. Ihnen gelingt es, die Befreiungsbewe-
gung MPLA aus der Umklammerung zu
schlagen. Zehn Jahre später kehren die
kubanischen Kämpfer noch einmal zurück,
nachdem der Apartheidstaat erneut in An-
gola einmarschiert ist. Diesmal sollten sich
Kubaner und Südafrikaner die heftigste
Schlacht liefern, die Afrika seit dem 2.
Weltkrieg erlebte und bei der Tausende
ihr Leben verloren. Pretoria sah sich da-
nach gezwungen, seinen Einfluss in An-
gola und den Anspruch auf Namibia
aufzugeben.
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Zwei Jahre später wurde Nelson Mandela
aus dem Gefängnis entlassen: „Kuba habe
den Mythos der Unbesiegbarkeit der wei-
ßen Unterdrücker zerstört und die kämp-
fenden Massen Südafrikas inspiriert“,
schwärmte der Befreiungskämpfer.
Linke werden es nicht vergessen, dass in
dieser Zeit das international geächtete Süd-
afrika weiterhin mit bundesdeutschen Fir-
men Handel treiben konnte – wie auch die
Tatsache, dass es nicht das erste Mal war,
dass „El Commandante“ den afrikanischen
Unabhängigkeits – kampf nicht nur mit
Worten unterstützte.Bewundernswert ist
Kubas Einsatz auf zivilem, vor allem medi-
zinischem Gebiet. Seit dem algerischen Be-
freiungskrieg dienten zehntausende
kubanische Ärzte und Krankenpfleger  auf
dem Kontinent. Noch heute sind sie in 32
afrikanischen Staaten aktiv.
Ihr Engagement während der westafrikani-
schen Ebola-Epidemie vor zwei Jahren
trotzte aller Welt Respekt ab. Mit 165 Exper-
ten hatte Havanna so viele Fachkräfte wie
kein anderer Staat in die drei Seuchenge-
biete entsandt.
Fidels Aufstieg Anfangs der 60-er Jahre er-
regte schnell den Unmut der Supermacht
im Norden.  Nur die Vereinigten Staaten, die
Castro als Staatsfeind Nr. 1 betrachteten,
weigerten sich, ihn zu respektieren. Als
dann noch in den ersten Monaten von Ken-
nedys Präsidentschaft die Invasion in der
Schweinebucht scheiterte, war eine Wieder-
annäherung für lange Zeit undenkbar.
Kubas Stabilität und Sicherheit hing, wie
das aller osteuropäischen Staaten, von der
Unterstützung durch die UdSSR ab. Doch
dürfte der Maximo Lider schon vor dem
Kollaps der Sowjetunion gewusst haben,
welche Stunde Kuba nun schlug. Die USA
hatten Moskau schon 1990 klargemacht,
Wirtschaftshilfe gebe es nur, wenn Havanna
fallen gelassen werde. Boris Jelzin, der neue
Mann im Kreml, war denn auch kein
Freund. 
Er besuchte sogar Jorge Mas Canossa, den

Cheforganisator der Exilkubaner in Miami,
und widerrief die meisten der Wirtschafts-
abkommen, die der kubanischen Ökono-
mie das Überleben sicherten. Als dann noch
der USA-Kongress das Handelsembargo
verschärfte, rief Castro den Ausnahmezu-
stand aus, wie er sonst nur bei einer Inva-
sion vorgesehen war. Seine politische
Begabung ermöglichte es ihm, zu improvi-
sieren und Kompromisse einzugehen. Es
war eine Art Guerillakrieg mit anderen Mit-
teln, Castro beschwor den Geist der Sierra
Maestra herauf. 

Im Januar1998 wurden seine Bemühungen
um internationale Anerkennung durch den
Besuch von Papst Johannes Paul II. gekrönt,
der manchen als Totengräber des osteuro-
päischen Kommunismus galt. Doch war
Castros Kommunismus stets von Respekt
gegenüber der katholischen Kirche geprägt,
schließlich hatte sich der Commandante
lange für die Befreiungstheologie und eine
Allianz zwischen katholischen Priestern und
linken Aktivisten in Lateinamerika einge-
setzt. Der Papst galt als erklärter Gegner
dieser Strömung innerhalb der Kirche, was
seinen Kuba-Besuch umso bemerkenswer-
ter erscheinen ließ. Wenn Johannes Paul II.
gehofft hatte, seine Reise würde den kuba-
nischen Sozialismus destabilisieren, hatte er
sich getäuscht.
Wenn Fidel Castro und seine Regierung an-
gegriffen wurden, erhielten sie Beistand von
der Bevölkerung – eine Tatsache, die Sel-
tenheitswert in der Geschichte hatte und
hat.
Die einzige Kraft, die Fidel Castro besiegen
konnte, war die Altersschwäche.
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Am 12. November fand die Kreismitgliederversammlung der LINKEN Salzgitter
statt, auf der unter anderem ein neuer Kreisvorstand gewählt wurde.
Das Wahlergebnis:
                      Vorsitzender:   Rainer Nagel
                  1. Stv. Vorsitzender:  Tim Höwing
                  2. Stv. Vorsitzender:   Hakan Ay
                      Schatzmeister:     Hünkar Savas
                      Stv. Schatzmeisterin: Karin Klose
                      Schriftführerin:      Melitta Klinkert
                      Beisitzerinnen: Christina Golub

Lisa-Marie Kohlruss
                      Beisitzer:  Hermann Fleischer

Berndt Roick
Gerhard Schrader

Nach einer Satzungsänderung stimmten die Teilnehmer dem Vorschlag zu, einen
geschäftsführenden Vorstand zu wählen, dem Melitta Klinkert, Hakan Ay, Tim Hö-
wing, Rainer Nagel und Hünkar Savas angehören.
Die Versammlung beschloss die Schwerpunktaufgaben des Kreisverbandes für
die kommenden zwei Jahre. Der Beschlussentwurf wurde Euch mit dem letzten
Rundbrief zur Kenntnis gegeben und in der vorliegenden Form in Kraft gesetzt.
Wir wollen versuchen, in den kommenden Jahren unsere Arbeit auf eine breitere
Basis zu stellen. Deshalb sollen Arbeitsgruppen gebildet, bzw. erweitert werden.
Das sind:

Eine AG Kommunalpolitik, für die Hermann Fleischer verantwortlich sein 
wird,
Eine AG Öffentlichkeitsarbeit in Verantwortung von Rainer Nagel
Tim Höwing wird sich um solid kümmern und
Nach Möglichkeit wollen wir auch versuchen, die AG Betrieb & Gewerk-
schaft wiederzubeleben.

Der Kreisvorstand appelliert an alle Genossinnen und Genossen zu überlegen, ob
sie/er in einem der genannten oder einem anderen Arbeitskreis mitarbeiten wol-
len. Nicht nur, dass unser Parteileben dadurch attraktiver wird; wir versprechen
uns davon natürlich auch eine größere politische Wirkung. Also, gebt Eurem 
Herzen einen Stoß!
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass wir Juliane Müller und Walter Gruber herzlich
aus dem Vorstand verabschiedeten. Beide haben über viele Jahre mit viel Kraft
und Energie für den Kreisverband gearbeitet und diesen spürbar mitgeprägt.

Information von der Kreismitgliederversammlung
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Die Versammlung verabschiedete ebenfalls eine Presseerklärung, die
Anfang Dezember in der Salzgitter-Zeitung veröffentlich wurde.
In der Erklärung informieren wir über die Ergebnisse der Kreismitglie-
derversammlung und nehmen zum Verlauf der konstituierenden Sit-
zung des Rates der Stadt am 9. November Stellung. U. a. heißt es
darin:
Mit völligem Unverständnis reagiert die Partei auf die aus dem Ruder
geratenen Bürgermeister – Wahlen am 9. November im Rat. „In einer
Situation, in der die Probleme überhand zu nehmen drohen, vor
denen die Stadt steht, feilschen die Parteien um Posten und Ämter“,
kritisierte Nagel. Dies seien“ unwürdige und undemokratische Macht-
spielchen“, die das ohnehin schwindende Vertrauen der Menschen in
die Politik weiter erschütterten.

!

 

Fidel Castro hat viel und gerne gesprochen. 
Einige seiner bekanntesten Zitate:

«In einem unterdrückten Land finden selbst die Toten keine Ruhe.» 
(Castro 1958) 
«Ich bin kein Kommunist und bin auch nie einer gewesen. Wenn ich einer wäre,
hätte ich den nötigen Mut, es zu verkünden.» 
(Castro im Mai 1958) 
«Mit der Revolution geht alles, gegen die Revolution geht nichts.» 
(Castro im August 1961) 
«Ich bin Marxist-Leninist und werde es bis zum letzten Tag meines Lebens 
bleiben.» 
(Castro am 1. Dezember 1961) 
«Ich war immer ein Bewunderer Christi, denn er war der erste Kommunist: Er hat
Brote und Fische vervielfacht, und das wollen wir auch tun.» 
(Castro 1975) 
«Egal wer fällt oder wer stirbt: Die kubanische Revolution wird nicht verschwin-
den.» 
(Castro am 1. September 1997)
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Termine, Termine, Termine:
Am 4. Advent, dem 18. 12., ab 18:00 Uhr 

Rotes Advents-Treffen der Linksjugendsolid im Parteibüro.
07. 01. 2017, 11:00 bis 17:00 Uhr: 

Regionaltreffen zur Erarbeitung des Wahlprogramms der LINKEN zur 
Landtagswahl Niedersachsen im Januar 2018 in der AWO- Begeg-
nungsstätte Braunschweig, Frankfurter Straße.

10. 01., 17:00 Uhr Parteibüro: 
Kreisvorstand, parteiöffentlich

Ein hochpolitisches Wochenende in Berlin!
a) 14. Januar ab 10:00 Uhr im Mercure Hotel MOA, Stephanstraße 41, 

10559 Berlin
„ Gegen rechts ist nicht genug – sozialistische Alternativen   erkämpfen“
XXII. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz

b) 15. Januar, 10:00 Uhr Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
Wie jedes Jahr werden wieder Zehntausende Menschen, unter ihnen 
Gäste aus vielen Ländern Europas der Ermordung von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht gedenken und an der Gedenkstätte der 
Sozialisten rote Nelken niederlegen. Auch zwei alternative Demonstra-
tionszüge führen wieder zum Friedhof Berlin-Friedrichsfelde.

c) Jahresauftakt der europäischen Linken 2017
„Gewerkschaften stärken Menschlichkeit“ (Antikommunismus zerstört)
Sonntag, 15. 01. 14:00 Uhr im Kosmos, Karl-Marx-Allee 131, Berlin

Es wirken mit: Heinz Rudolf Kunze, Mikail Aslan (kurdischer Liedermacher), Dietmar
Bartsch, Katja Kipping, Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine, Maite Mola, Grup
Yorum (Türkei), Bernd Riexinger u. a.

(wahrscheinlich) 17. 01. Mitgliederversammlung zur Wahl des Direkt
kandidaten der LINKEN im Wahlkreis Salzgitter/Wolfenbüttel für die 
Bundestagswahl im September 2017

Einladung folgt.
Aufstellungsversammlung zur Wahl der Landesliste der LINKEN Nieder
sachsen für die Bundestagswahl
Termin: 28. 01. in Wolfsburg, Congresshalle
Unser Kreisverband wird vertreten von: Christina Golub, Karin Klose, 
Hermann Fleischer und Wolfgang Räschke.
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In eigener Sache:
DIE LINKE ist die einzige der im Bundestag vertretenen Parteien, die keine
Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen und Lobbyisten erhält.
Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Monatsbeiträge.
Das macht uns unabhängig vom Einfluss Dritter. Wir sind nicht käuflich.
Dennoch kostet die politische Arbeit viel Geld. Insbesondere in den Wahlkämp-
fen müssen wir uns gegen andere Parteien und deren finanzstarke Sponsoren
behaupten.
Wir rufen deshalb auf: Überlegt und beantwortet die Frage bitte positiv, ob
Euch die Partei nicht den einen oder anderen Euro mehr wert ist. Klar, dass das
nicht jeder oder jedem möglich ist – vielen aber doch.
Auch Spenden werden immer gern genommen.
In der nächsten Sitzung werden die Mitglieder des Kreisvorstands wahrschein-
lich mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Mitgliedsbeiträge – so es möglich
ist – erhöhen.
Hünkar, unser neuer Schatzmeister, freut sich auf Eure Reaktion.



Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele werden die Zeit „zwischen den 
Jahren“ für eine persönliche Rückschau nutzen.
Das Jahr 2016 war sicher ereignisreich, wohl auch bemerkenswert und geprägt
von denkwürdigen Ereignissen. Vielleicht war es sogar ein merkwürdiges Jahr
und manchem beschleicht wohl das Gefühl – so kann es nicht weitergehen auf
dieser Welt.
Wie dem auch sei: Für uns geht der Kampf weiter.
Als Kreisverband der LINKEN Salzgitter haben wir auch 2016 versucht, Politik zu
machen – vernünftige Politik und Fehler zu vermeiden.
Das ist uns einigermaßen gelungen. Bei den Kommunalwahlen haben wir ein
respektables Ergebnis erreicht und ein neuer Vorstand mit einer Reihe neuer 
engagierter Mitglieder ist auch gewählt. Schon das kommende Jahr wird zeigen,
was wir daraus machen.
Jetzt ist auch Anlass, Dank zu sagen an alle, die auch 2016 aktiv waren und das
waren nicht wenige. 
Der Vorstand wünscht allen Genossinnen und Genossen ein schönes Weihnachts-
fest, einen – je nach Temperament – gelingenden Rutsch ins neue Jahr und für
2017 Gesundheit, Kraft und Zuversicht.
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
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Büro : 38226 Salzgitter- Lebenstedt, Berliner Str. 49

Bürozeiten: Dienstag     16.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 05341/790 56 50

Internet: www.die-linke-salzgitter.de

e-mail:  dielinke-salzgitter@t-online.de

Vorsitzender: Rainer Nagel  DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter

Rainer.nagel.53@gmail.com

Tel.: 01578 454 88 96

Büro: Fraktion DIE LINKE im Rathaus Zimmer 52

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 17.30 Uhr

Telefon: 05341/839 32 76

E-mail: dielinke@stadt.salzgitter.de

Herausgeber: DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter      V.i.S.d.P. 

Kontakte

-  Nur auf das was ich selber tue, kann ich rechnen. 
-  Unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken! 
-  Wer die Wahrheit liebt, darf auf das Lügen nicht verzichten. 
-  Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. 
-  Die Arbeit, die tüchtige, intensive Arbeit, die einen ganz in Anspuch 

nimmt mit Hirn und Nerven, ist doch der größte Genuß im Leben. 
-   Du wirst nicht danach beurteilt, was du sagst, sondern was du tust. 
-   Eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, 

obwohl sie abgewischt werden könnte, ist eine Anklage, und ein zu 
wichtigem -   Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen 
Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen. 

-  Sieh, dass du Mensch bleibst. Mensch sein ist von allem die Hauptsache. 
Und das heißt fest und klar und heiter sein; ja heiter, trotz alledem.

Zitate: Rosa Luxembourg


