
 

 Arbeitnehmerinitiative  
„Post-Betriebsräte und Post-Beschäftigte pro SPD“  

 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
wir alle wissen, die Bundestagswahl rückt immer näher. Am 27. September kommt es zu 
einer entscheidenden Richtungswahl. Damit die Richtung stimmt, wollen wir uns 
einmischen.  
Wohin wird die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten vier Jahren gesteuert? In 
den Marktradikalismus oder in eine sozialere Marktwirtschaft? Die Entscheidung über 
diese Kernfrage ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von existenzieller 
Bedeutung.  
Aus Sorge darüber, dass die Ursachen der schmerzhaften Finanz- und Wirtschaftskrise 
in Vergessenheit geraten, haben wir uns entschlossen, eine Arbeitnehmerinitiative für die 
SPD zu gründen. Wir wollen nicht dass diejenigen, die mit der Ideologie „Allein der Markt 
wird es richten“ für dieses Desaster verantwortlich sind, am Ende obsiegen.  
Nach Prüfung der Wahlprogramme aller relevanten Parteien steht für uns fest: Nur die 
SPD hat in den Kernpunkten die richtigen Positionen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Dies insbesondere in den politischen Feldern  
  
Tarifautonomie -  Gleichstellungspolitik  
 
Mitbestimmung -  Bildungspolitik  
 
Mindestlohn -  Klimaschutz  
 
Kündigungsschutz - Energiepolitik  
 
Deshalb ist es für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und deren Familien so wichtig, bei 
der Bundestagswahl SPD zu wählen und damit die eigenen Interessen nachhaltig zu 
stärken. Wir setzen auf eine SPD-geführte Bundesregierung unter Kanzler Frank-Walter 
Steinmeier.  
Was wäre die Alternative? Die Antwort liegt auf der Hand – eine schwarz/gelbe 
Regierung, die sich marktradikale Ziele und Steuergeschenke für Reiche auf die Fahnen 
geschrieben hat. Bei einer CDU/CSU/FDP-Regierung stünde eine Stärkung von 
Arbeitnehmerinteressen und des Gemeinwohls sicherlich nicht auf der Tagesordnung.  



CDU/CSU weichen derzeit jeder klaren Auseinandersetzung darüber aus, wie ihre Politik 
in den kommenden vier Jahren aussehen wird. Zu befürchten ist: Die FDP spricht das 
aus, was auch große Teile von CDU und CSU denken. Bei einer schwarz-gelben 
Regierung ist zu befürchten:  
  
Dass aus der Finanzkrise keine Konsequenzen gezogen werden und die 
Finanzwirtschaft so weitermachen kann wie vorher  
 
Dass Spitzenverdiener und Vermögende nicht an den Lasten der Krise beteiligt werden. 
Die Steuersenkungsversprechen müssen teuer bezahlt werden – durch den Abbau von 
sozialen Leistungen.  
 
Dass die Privatisierung öffentlicher Leistungen voranschreitet, auch im Bereich der 
sozialen Sicherung  
 
Dass der Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig gemacht wird.  
 
Zusammengefasst:  
 
Es wäre ein bitterer Treppenwitz der Geschichte, wenn durch die Bundestagswahl 
ausgerechnet die Parteien gestärkt würden, die das Prinzip „Der Markt regelt alles“ 
propagiert haben. Wohin das geführt hat, erleben wir derzeit schmerzhaft.  
Die SPD hat in äußerst schwieriger Zeit Arbeitnehmerinteressen erfolgreich verteidigt, 
teilweise sogar ausgebaut. SPD = Mindestlohn. Ihr sollten wir auch künftig vertrauen, 
damit Deutschland sozial und gerecht regiert wird. Für uns ist klar: Sichere 
Arbeitnehmerrechte gibt es nur mit einer starken SPD in der Regierungsverantwortung 
und mit Frank-Walter Steinmeier als Bundeskanzler.  
 
Am 27. September 2009 SPD wählen – dazu rufen wir, die Unterzeichner, auf! 


