Zur Sache:
Das Schulbuch - Leitfaden für den Klassenkampf
G ibt es p lötzlich Schwierigkeiten zwischen Eltern und K indern, die Sie bisher nicht kannten? Sind Kinder
p lö tzlich aufsässig und unzufrieden?
Wenn Ihnen das nicht ganz geheuer v o rko m m t, dann sollten Sie vielleicht mal einen B lick in die Schulbü
cher Ihrer Kinder werfen. In Bücher, die im m erhin vom Kultusm inister Ihres Landes genehmigt sind. Schul
bücher für den S achkundeunterricht z. B. oder fü r den D eutschunterricht.
Wenn Sie lesen, was in manchen dieser Bücher Systemveränderer m it Ihren Kindern machen, dann wundern
Sie sich über nichts mehr!
In vielen dieser Bücher: Zerstörung der V o rb ild e r und der L e itb ild e r, nach denen Sie Ihre Kinder bisher er
zogen haben.
Ob Eltern oder Familie, ob Vaterland, Geschichte unseres Volkes oder Kirche, ob Sauberkeit, H ö flic h k e it
oder P ünktlichkeit - alles das w erfen Systemveränderer in unseren Schulbüchern auf den Müll.

Kinder und Jugendliche sollen geistig aus der Geborgenheit der Familie und ihrer W ertvorstellungen heraus
gerissen, sollen politisch und menschlich entw urzelt werden. Daß sie dadurch vielleicht krank werden, küm
m ert die linken Systemveränderer n icht: Hauptsache, die junge Generation w ird für ihre Zwecke m anipu
lierbar.
Das Unverschämteste: Dafür, daß in Schulbüchern Eltern als Agenten des Klassenkampfs und die Familie
als Instrum ent der Ausbeutung erscheint, müssen Sie m it Ihren Steuergeldern noch zahlen. Genauso, w ie Sie
fü r Jugendsendungen in Funk und Fernsehen zahlen müssen, in denen offen linksextrem e A g ita tio n be
trieben w ird.

- Sie zahlen mit Ihren Steuern für Schulexperimente, die der Kultusminister gegen den Willen vieler Lehrer
und Eltern durchführt. Oftmals sogar rechtswidrig, wie jüngst durch Gerichtsurteil in Hessen bewiesen!
- Sie zahlen das für Schulbücher, in denen Ihre Kinder gegen Eltern und staatliche Ordnung aufgehetzt
werden.
- Sie zahlen für die Heranbildung gestörter und verstörter Kinder, die nach marxistischen Vorstellungen
zum Haß statt zur Solidarität und zum totalen Konflikt mit ihrer "bürgerlichen Umwelt" erzogen werden.
- Sie zahlen, damit Ihre Kinder zur Gesinnungsschnüffelei in der eigenen Familie angehalten werden und
darüber in der Schule mit Fragebogen Auskunft geben müssen.
Seit w ir in Bonn eine von der SPD geführte Bundesregierung haben, hat in den SPD-regierten Ländern der
Mißbrauch der Schule für sozialistische In d o k trin a tio n begonnen. Selbst angesehene Schulbuchverlage sind
seither diesem "neuen Zeitgeist" gefolgt und haben ihre Schulbücher in den Dienst linker Unterwanderungs
strategie gestellt. Deshalb g ilt am 3. O ktober:

Es ist entscheidend für das geistige Klima in unserem Lande, wer in Bonn regiert. Auch in den Schulen
SPD-regierter Länder, auch bei Schulbuchautoren und in Schulbuchvertagen wird es als Signal verstanden
werden, wenn am 3. Oktober der Linksblock in Bonn abgelöst wird.

Deshalb: Entscheiden Sie sich für die Zukunft Ihrer Kinder. Entscheiden Sie sich für eine Erziehung in
Freiheit, Verantwortung und Hilfsbereitschaft.

Wählen Sie am 3. Oktober die
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