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ERKLÄRUNG-DER ANTI-IMPERIALISTISCHEN ZELLEN~-- "~ ..

WIR GEHEN NIOHTUNTER IN UNSEREN NIEDERLAGEN,
KÄMPFEN DIE WIRN lOHT FÜHREN.

am 26.01.00 haben wirIIlitdem kommando ttdeutschlandauf den
misthaufen ,der geschichtett in den büros der cdu und des da
in weimar für schlechte luft gesorgt: dank buttersäure stinkt
es jetzt so, daß ihnen bewußt werden muß,- unser einigkeits
brei,istzum kotzen.

diepläD.e der bundesregierung ziehlen durch-massive einmischung
inden derzeitigen wahlkampf der ddr und das durch sie angeregte
wahlbündnis .t~allianzfür deutschland", auf den baldigen an
schluß der ddr an die brd, somit soll die ddr dem diktat und
der logik kapitalistischer ausbeutung unterwor~en werden.
die im wahlbündnis "allianz'~ür deutschland"vereinigten parteien,
cdu, da, csu machen sich zum fürsprecher einer faschistischen
kapitalstruktur, welche bekämpft werden muß.

die akteure in der bundesrepublik und ihre ableger hier in der
ddr smIlen jetzt wissen, daß es ~ürsie niergendwo einen platz
geben wird wo sie sich sicher fühlen können •. '
wir haben nicht vergessen,- klassengeschichte ist immer klassen
kriegsgeschichte • und wir sagen das hier noch mal ganz klar und
deutlich, gegen staub, sturheit und stalin: die ddr ist und war,
samt ihren ganzen abgefuckten korruptis, der erste antifaschistische
staat auf deutschem boden. knastförmig und elend, ja,- aber die
faust g~gen siemens und deutsche bank, gegen springer und hoechstr,
gegen mbb und itt, gegen cia,'ss und sdi. knastförmig, ,blutig
und verkniffen aus der erkannten geschichte, aus der genauen er
fahrung, des feindes. diese erfahrungen sind fest niedergemeißelt
von buchenwald bis stammheim,.ist somit erfahrene klassengeschichte,
- klassenkriegsgeschichte.

die entwicklung in Unserem land und die heuchlerischen angebote
der imperialistischen konzerne, banken und parteien der brd
sehen wir im kontinuum,- von der kleinsten bis zur größten, von
der subtilsten bis zur off~nen einmischung, macht ausübung und
gewalt.

antiimperialistischer kampf, wenn das nicht nur eine hohle phrase
sein soll, zielt darauf, das imperialistische herrschaftssystem zu
vernichten, zu zerstören, zu zerschlagen - politisch, ökonomisch,
militärisch; die kulturellen institutionen, durch die der imperia
lismus die homogenität der herrschenden eliten herstellt und. die
kommunikationssysteme, mit denen er sich ideologisch behaupt.:.o:t•.
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