
Bewerbung als stellvertretende Sprecherin 
des Bezirksverbands Neukölln

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit möchte ich erneut als stellvertretende 
Sprecherin des Neuköllner Bezirksverbandes kandidieren. 

Zur Person: 63 Jahre alt, teilzeitbeschäftigt bei einer Fachanwältin
für Sozialrecht, in der jetzigen Legislaturperiode Mitglied der
Neuköllner Linksfraktion. 

Weitere Mitgliedschaften: 
Attac, Campact, ver.di, Mehr Demokratie e.V. 
Hobbies: Partei, Nobärgida und klassische Musik 

Seit meinem Beitritt zur Partei DIE LINKE 2009 habe ich mich besonders im sozialen und anti-
faschistischen Bereich engagiert. Ich war lange Mitglied des SprecherInnerates der LAG Hartz IV und 
bin zurzeit noch im BundessprecherInnenrat der Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV. Den Kampf 
gegen Hartz IV und das Sanktionssystem möchte ich auch in der BVV weiterführen und werde an den 
Sitzungen des Ausschusses für Soziales und Bürgerdienste teilnehmen. 

Wichtig für mich ist, linke Positionen nicht aufzuweichen, sondern darum zu kämpfen und auch, nicht 
nur im Bezirk, Mitglieder oder zumindest Wählerinnen und Wähler für unsere Partei zu gewinnen. 

Durch meine Aktivitäten im Aktionsbündnis #Nobärgida, das seit fast 2 Jahren jeden Montag am 
Hauptbahnhof die Gegenproteste zum Pegida-Ableger BÄRGIDA durchführt, habe ich durch Gespräche
feststellen müssen, dass sie LINKE nicht mehr als Partei gegen die soziale Ausgrenzung Benachteiligter 
gesehen wird, sondern eher als Teil des Establishments und somit für einige nicht mehr wählbar. Dies 
hat den Aufstieg der AfD, von denen etliche Neuköllner Mitglieder und Bezirksverordnete bei 
BÄRGIDA mitlaufen, befördert. Wir müssen weiter klare Kante gegen Rassismus, Homophobie, 
Islamophobie, Antisemitismus und soziale Ausgrenzung zeigen. 

Als Mitglied des Neuköllner Bezirksverband, der in seinem Neuköllner Wahlprogramm klare 
Positionen bezogen hat, die letztlich auch zu unserem Wahlerfolg (gute Wahlergebnisse der 
DirektkandidatInnen, Fraktion der BVV mehr als verdoppelt) geführt haben, möchte ich gerne am 
weiteren Aufbau beteiligt sein, zumal mit dem Bundestagswahlkampf 2017 eine schwere Aufgabe auf 
uns zu kommt. 

Sollte ich als stellvertretende Sprecherin nicht das Votum erhalten, möchte ich für einen Sitz im 
Vorstand kandidieren. 

Ich bitte um eure Stimme, danke. 
Doris Hammer


