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HANDE WEG VON
OTTENSEN
verschärftem Tempo werden bei
uns in Ottensen die Straßen aufgeri s sen . Bauma schinen, Preßlufthämmer dröhnen bis zum späten
Abend. Man kommt teilweise kaum
noch auf die andere Straßenseite.
Dazu kommt der zunehmende Lärm und
Gest ank der Autos. Das soll aber
nach der Vorstellung des Senats
erst der Anfang sein.
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Altonaer Wirtschaftsspiegel :

Lärm verhindert die
Leistungsfähigkeit
Lärmquellen sollt('n dahe r m io qlichst reduziPrt werden. Als individuellen Schutz empfiehlt Dr.
Schweisheimer das Einlegen ·
von Watte in die Ohren oder
die Benutzung von anderem
Gehörschutz.

KAMPF DER KAPITALISTISCHEN STADTSANIERUNG !
Der SPD/FDP-Senat hat als hiesige
Regierung des Kapitals die Aufgabe,
neue Profitmöglichkeiten für die

Kapitalisten zu schaffen. Dabei
war der Senat"in letzter Zeit
mehrfach erfolgreich" - wie es in
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Auf einer~'. Y.J~ranstal tun,.,. sagte
der neue Bausenatq,r Bialas,
daß es heute ja sö sei, daß
die Ehemänner nicht mehr ausreichend verdienten. De s halb
miissen die Ehe frauen mitarbeiten. Aus dieRem Grunde
müssen in der Nähe der Wohnorte neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Deshalb wird
die City-West gebaut.
Plump er kann ma.n schon ~ar
nicht mehr lügen.

einer ~erbebro~chüre des Senats
für in- und ausländis -:-: h e Ka p .: t .~ l.istm
heißt. "Reynolds Aluminium, Dow
Chemical, Vereinigte Aluminium
Werke, Korf- Gruppe/Midland-Ross
(Stahlproduktion), Bayer haben
sich für diesen Wirtschaftsraum
entschieden. Weitere werden folgen."
Qtolz verkündet der Senat, daß
Was sich hi er i~ Altona abspielt,
allein für die Erschließung des
ist keine besondere AusnahmeerReynolds-Geländes insgesamt 17
scheinung, sondern kapitalistischer
l\1illionen DM ausl?:egeben wurde. Aus
Alltag, wie auch in F'rankfurt,
unseren Steuergelde r n.
Westberlin _us w•• Sola nge der
Kapitalismus existiert, wird sie~
Und a ls Verwaltungszentrum fUr die
soetwas ständig wie de rholen .
neu angesirdelte Industrie ist die
City-We ~t ~~p l ant mit neuen VerDer Kampf dagegen kann nur auf
kehrsanschllis sen durch Autobahn
eine Art erfo lgreich ge f ührt
mit ZJb:.:::·inFP r unr.. U-Bahn.
werden, wie es Friedrich Engels
in se ü 1er Sch:!'.'i ft "Z' tr WohnungsC tte n 3~ n a l ~ Ar be iterviertel
frage" 1887 fe s tges t ellt hat:
U _e t .2 t ::; e n l<. :-:! rd t a listen nicht
"Um dieser Wohnu nr.sn ot ein
me:nr r!,~ 1 1U rr e rl'.i. l :!':::ifi tmöglichke i ten.
Ende zu machen, ~ibt es nur
JJi e ~. onze rne r·e z::3.hlen horrende
ein Mittel; die Ausbeutung
- ~;'.umnL: n .:t'ür :}randstücke und treiben
und Unterdrückun15 der arbeidam i t die Bo den pre ise ins Unertenden Klasse durch die herr.,......._
mc ßl jch(;.
sehende Klasse überhaupt zu
Erschw'il.gliche ~fo hnun~en können
beseiti gen."
nicht mehr get : '1 t ':.': :rden, stattdessen Kaufhäuser und Büropaläste. · Und das ist nur durch eine gewalt(Bei die s er Frofit j a gd darf nattir- s ame, proletari sc he Revolution
möglich unter Führung der Arbeiterlich der impe rialistische DGBklasse und ihrer kommunistischen
ApparRt mit seiner Neuen Heimat
Partei der KPD/ML!
nicht f ehlen.)

REFORM ODER REVOLUTION?
Wer in dieser Frage etwas antleres
erzählt, ist ein übler Verräter
an der Arbeiterklasse. Wer wie

- 2-

die D"K"P von der "Zurückdrängung
der Macht der Monopole" redet,
vom "friedlichen Übergang zum

der verbreitet
nicht nur Illusionen sondern
fügt der Arbeiterklasse und den
anderen Werktätigen großen
Schaden zu.
S ozi~lismus",

Man braucht sich ja nur noch
einmal die Ereignisse in Chile
ins Gedächtnis zu rufen. Die
Regierung Allende s wurde als
Beweis für die"Möglichkeit" des
friedlichen Übergangs zum
Sozialismus von der D"K"P gefeiert und bejubelt. Doch die
Ereignisse haben wieder einmal
den schlagenden Beweis geliefert:
"Es gibt keinen friedlichen
Übergang, Jer Sozialismus kann
nicht über ein bürge rliches
Parlament eingeführt wer1en
sondern nur durch den revolutionären, bewaffneten Kampf der
Arbeiterklasse und der üb•ri gen
Werktätigen unt er Führung ihrer
marxistisch-leninistischen Partei!"

Das gilt in Chile genauso wie bei
uns. Oder glaubt wirklich ernsthaft
jemand da.ran, die hiesi g·."' Kapi.;.
talistenklasse mit ihr en Handlangern
würde frei will ig abtreten? Je mehr
sie an den Abgrund geraten, desto
ve~z w eif elt e r werden sie um sich
schlagen.
Die D"K" P sc hrieb in ihrern
Mottenburger Nachrichten:
11 25 Jahre Gr undgese tz - das
sind 25 Jahre , in denen Menschen di ese s St~ate s auf die
Straße gingen, um d ie Grundsätz e der Ver fa ssung durchzusetzen oder sie zu verteidigen ".

"25 Jahre Grundge setz~ Was aus
den demokrati schen Grundrechten wird , das entscheiden
die Demokraten unseres Landes sel~st, wenn sie •••
gemeins am für ihre Rechte
eintreten."
Im Gegensatz zur verfassungstreuen D"K" P hatte die 1956
verbot ene KPD den Xlassencharakter des Grundgesetze s
klar erkannt und deshalb
auch dage gen ges timmt.

DIE HAUPTTENDENZ IN DER HEUTIGEN WELT
IST REVOLUTION !
In der ~rklärun g des ZK der KPD/ML
Ihre Hauptfe i n( e sind heute dabei
zur national en Frage wird festdie beiden nukl earen Supermächte,
P-es te l l t :
die USA und die Sowjetunion, die
mit e inand er um He gemonie ringen.
"Die gegenwär ti ge internationale
Lage ist gekennzeichnet durch
· Ihr Ziel i s t die Weltherrschaft,
einen Aufschwung der revolutionären wobei der strateg ische Schwerpunkt ihres Ringens z.z. in
Bewe gung : Staaten wollen UnabEuropa liegt. Einerse its rivahängi gkei t, Nationen wollen
Pe frei un~ , V ö~ ker wollen Revolution. · lisieren sie miteinander, andererseits machen sie gemeinsame Sache,
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Aufgabe der Vorbereitung und Durch- \
wobei die Rivalität absolut und
führung der proletarischen, der
~
langdauernd ist, während die
Kollaboration relativ und vorüber-. sozialistischen Revolution."
gehend ist."
Darum geht es, um nichts anderes.
Auch bei uns in der Deutschen
"Während der historische Rahmen,
Bundesrepuplik und in Westberlin
'die Haupttendenz in der heutigen
ist die Haupttendenz Revolution.
Welt ist Revolution,' von allgemeiner Gültigkeit ist, bestehen
Die Klassenkämpfe verschärfen
doch von Land zu Land Unterschiede. sich in zunehmendem Maße.
Eckhofstraße, Nordhorn-Range
Während z.B. in Ländern Asiens,
und Frankfurt sind keine EinzelAfrikas und Lateinamerikas das
fälle! Wenn wir wirklich ernstProletariat im Bündnis mit den
haft die kapitalistische Stadtanderen werktätigen Schichten und
.sartierung mit ihren Folgen bez~~tweiJi~ auch mit der nationalen
. Bourgeoisie im Kampf ·gegen den
kämpfen wollen, dann muss dieser I""...
Imperialismus und dessen ein~
Kampf mit dem für ~ proletarische
heimische Lakaien steht, mit dem
Revolution unter rührung der
Ziel der Durchführung der neuKPD/ML verbunden sein. Alles
demokra tischen und der sozia~
andere ist Flickwerk, verbreitet
listischen Revolution, steht das
Illusionen, schadet der ArbeiterProletariat der Länder, in denen
.klasse und den anderen Werktätigen
der Kapitalismus schon lange zur
und nützt letztlich nur der
herrschenden Produktionsweise geBour~isie.
worden ist, unmittelbar vor der

WIE MUSS DER KAMPF GEGEN DIE KAPITALISTISCHE
..

STADTSANIERUNG GEFUHRT WERDEN?

Vor einem Jahr schrieben wir in
einem Flugblatt (Ottensen bleibt
Arbeiterviertel): " ••• viele
Bürgerinitiativen werden von der
Bourgeoisie als Feigenblatt benutzt. Sie sollen von den wirklichen Kampfformen ablenken, die
sich das Proletariat schafft.
Auch hier bei uns ist mancher

kämpferische Kollege nicht dabei .
weil für ihn Bürgerinitiative
heißt, der Herr Lehrer oder der
Herr Kleinbourgeois füh~en das
Komma.Iido. Die Führung aber gehört
in die Hand der Arbeiter, denn
nur sie führen den Kampf zielbewußt und konsequent, ohne
Palaver und Schwätzerei. 11
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Über 10'000 Unterschriften
wurden vo~ der Bevölkerung
gegen das Einstellen der
Straßenbahn Linie 9 gesammelt. Am 25.5. fuhr
sie - zur Feier des Tages
(für die Bourgeoisie) mit
Girlanden geschmückt zum letzten Mal. Um
erns thafteren Protesten
vorzubeugen, wurdennoch
am gleichen Tage die
Schienen de montiert.

r:te Fahrt
Linie 9
n

:?~ '

. Die 9: Für Immer aus dem Verkehr

Wie richtig das ist, hat s ich im
letzten Jahr gezeigt. Eins ist
doch klar:"Durch Bitten und
Betteln•wird· nichts erreicht,
sondern nur, wenn große Teile de r
Bevölkerung entschlossen kämpfen.
Wichtig ist also eine Or gani~
s1tionsform, die die Massen erfaßt
un d sie am "Ort des Geschehens"
organisiert, also dort wo sie
wohnen.
Die Grundlage d i es e r Orga nisati ons form ist die Mieterversammlung .
Die Mieter eine s ode r mehr e rer
Häuser versammeln s i c h , Ler-a t s c hl a gen, we lc ~P
u .. A'K'. t i onen fti ~ d e n
Kampf notwendi g 2ind und wä hl en
e inen Sprec he r , de n Vert r a uensmann .
Die Vertra u en s l e u te e i n er St raße
wählen a us ih :·ic: r "-·'f i ~~ t e d e n Mie t errat. In den M i e t e rr ~ te~ h err s ch t
breiteste J emo t r a t i e : ~ l l c
I.'I 1 t ~ lie de r einP. s ,::i e te rra ts
s ind jederzeit abwählbar, der
·::unsch der Mehrh e it wird du rch~ e führt. Mieterrä t e sind die
Or ganisation s f orm, die erm ögli c ht,
daß ein Stadtte il ge s chlo ssen
kämpfen kann.
Auch in
den Mi e terräten wird ein
,r-....
heftige'!- Kamp f um die Frage
"Reform oder Hevo l ution?" ent ....
brennen. Desha lb müssen
kämpferische, revo l utionäre
Vertra uensleute gewählt werden,
die sich nicht einlullen oder
einschüchtern las s en und a uch
ni cht solche Le u te, die das
verrät e rische Geschwätz der D"K"P
_ S- verbreit en.

Wenn wir noch etwas gegen Autobahnzubringer und k~pitalistische
Stadtsanierung erreichen wollen,

dann helfen keine Unterschriftensammlungen sondern nur ganz
konkrete Maßnahmen.

•

KAMPF DER KAPITALISTISCHEN STADTSANIERUNG !
KAMPF DEN AUTOBAHNZUBRINGERN !
HERAUS ZUR VERANSTALTUNG:

HÄNDE WEG VON
OTTENSEN !
KOMMT ZlJR VERANSTALTUNG DER KPD/ML
00 . 20. JUNI
GASTSTÄTTE

19.30 UHR
W DUNCKELMANN

BAHRENFELDERSTR . 176
'
·~f

KÄMPFT MIT DER KPD/ML G-EGfN LOHNRAUB,
ARBEITSLOSl G-KEfT VND POLITISCHE UWTERDRÜCKUNWJ.,
..

.

.

FUR .EIN VEREINTES, UNABHANGIGES,
DEUTSCHLAND~

SOZIALISTISCHES.
.

VORWARTS ZUR SOZIALISTISCHEN REVOLUTION!
ARBEITERTREFFS DER KPDiML :

BLJCH ANDLUNG

ucweits ab 19.co Vhr)

MITTWOCHS, In Hitl stedt, S U! iffbeker Weg 74 , Gasestitte
Sufün.
'"Altona. OelkerSlllee S, 'Altei SlnJcrheim'. .
s-att.11 Holstef\Str. (Jugendtreff der ROTEN

1or11Q"~

MO

N
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Partelbürn flc r
DON!llERS~ AG1 In Harburg, Anztt1gruhcrstr. U 1 Gaststätte KPD/ML, 2 Hunbu11 ~o, StrfStmannstr. 110 · (an
GARDE)
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FRE&l AG1 In Altona. Oclkcrsa41ec S, Altes S ang~iheim 1
S-&lhn H olstcnstr.

d~r Stcmbrikka)
lfl:".
Täglich gt>öffnet YOf\ )p.oo - 18.'.'lo Uhr, Samstags
q •Uh
·
.
-. on ..- - · 13 .oo
r.

La denverkauf: W. Pct ers Eulcnstrn sae
10 - 1) Uhr .

Am A.l.tonaer Bahnhof: Sa.

Verantw.

\f. Wal t c r,

StresemahnGtt'Q~lf10

2 Hambur g 50,
-

..
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