
Kandidatur für den Bezirksvorstand Neukölln 

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit reiche ich,  Werner Halbauer, meine Kandidatur für die Wahlen zum Bezirksvorstand 
der LINKEN Neukölln für den Posten des Schatzmeisters ein. 
Ich bin jetzt 65 jahre alt, war beruflich als Buchhalter und Kalkulator in einer Druckerei und 
später als freiberuflicher Softwareentwickler tätig.

Ich bin politisch seit der Studentenbewegung 1968 aktiv und habe mich in verschiedenen 
Feldern politisch engagiert: in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, bei den 
Fahrpreisprotesten in Hannover, immer wieder in diversen Anti-Nazi-Bewegungen, in der 
Anti-Atom-Bewegung gegen das Atomkraftwerk in Grohnde bei Hameln, war über die 
dortige Wählergemeinschaft „Atomkraft Nein Danke“ für 4 Jahre Abgeordneter im Kreistag 
Hameln-Pyrmont und war aktiv in der Friedenbewegung gegen die Nato-Nachrüstung, um nur 
einige Beispiele zu nennen.
Ich bin 1992 wegen der neuen politischen Situation nach dem Zusammenbruch der DDR nach 
Berlin gezogen und habe hier mein politisches Engagement fortgesetzt, gegen die Nazis, 
gegen den Krieg gegen Jugoslawien und später den Irak und habe mich zu der Zeit auch attac 
angeschlossen und habe dort mitgeholfen, die Proteste gegen die Agenda2010 und die 
HartzIV-Gesetze aufzubauen, die schließlich auch zur Gründung der Wahlalternative Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit beitrugen, für deren Aufbau ich mich von Anfang an einsetzte, um 
so zu einer gemeinsamen neuen Linken in ganz Deutschland zu kommen.
Seit der Gründung der LINKEN bin ich im Bezirksvorstand  Neukölln als Schatzmeister tätig 
und habe mich in aktiv am Aufbau der BO-Rixdorf beteiligt.
Ich bin Unterstützer des Netzwerkes marx21. Ich halte den Kapitalismus für nicht 
reformierbar. Wie die Erfahrungen des Ostblocks und der Sozialdemokratie zeigen, kann 
Sozialismus nicht von oben durch eine Parteielite über staatliche Maßnahmen eingeführt 
werden. Ich sehe die Aufgabe der LINKEN darin, dazu beizutragen, dass sich die vom 
Kapitalismus Ausgebeuteten und politisch Verfolgten selbst befreien, oder wie Karl Marx 
ausführte: „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein“. 
Ich trete dafür ein, dass die LINKE eine aktive Mitgliederpartei wird und dabei hilft, 
gesellschaftliche Reformen zu erkämpfen und gesellschaftliche Gegenstrukturen gegen die 
Macht des Kapitals zu entwickeln. Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen ohne machtvolle Gegenstrukturen lehne ich Regierungsbeteiligungen in 
Bund und Land ab.

Berlin, den 11.10.2010

Werner Halbauer


