
Bewerbung um eine Kandidatur für die BVV Neukölln

Zu meiner Person:

Doris Hammer

57 Jahre, 1 Sohn

Hartz4-Betroffene

z.Z. in einer Massnahme

Mitglied bei ver.di

seit 2004 in Neukölln

Liebe Genossinnen und Genossen !

Meine Bewerbung um eine Kandidatur zur Bezirksverodnetenversammlung:
Damit ich im Namen der LINKEN und im Interesse aller MitbürgerInnen auf die politischen,
sozialen, ökonomischen und ökologischen Zustände in unserem Bezirk Einfluss nehmen
kann, analog zu unserem Parteiprogramm.

Seit dem 14. Lebensjahr bin ich politisch aktiv - bedingt auch durch meinen familiären Hin-
tergrund (Onkel: K.-H. Kurras) - und habe schon damals auf Schüler-Demonstrationen (z.B.
Notstandsgesetzgebung, Schah-Besuch etc.) und als Klassensprecherin in der Schülerver-
tretung meine Ansichten deutlich zum Ausdruck gebracht.

Nach der Schulzeit war ich Betriebsleiterin in einem kleinen Industriebetrieb. In dieser Zeit,
insbesondere nach der Wende, wurde ich immer wieder mit Missständen gerade im sozialen
Bereich konfrontiert. Ich habe mich deshalb nicht nur in diesem Betrieb, sondern auch später
als Selbständige, dezidiert für die Belange der Arbeiterklasse eingesetzt.

Mein Engagement führte mich im Laufe der Zeit über die linke Parteienwelt (DKP, KPD/ML)
zur Mitgliedschaft in der LINKEN, um mich dort intensiv in die Parteiarbeit einzubringen.

Gleich nach meinem Eintritt im August 2009, habe ich mich aktiv am Wahlkampf beteiligt und
engagiere mich seitdem in der AG + LAG Hartz4. Im Dezember 2010 gründete ich die AG
Umwelt (und Politik), deren Projekte auch Neuköllner Kinder einbinden werden.

Während einer Massnahme in einem demographischen Institut – motiviert durch die unhalt-
baren Zustände und dem daraus resultierenden Unmut meiner KollegenInnen – pochte ich
auf sofortige Veränderungen und war maßgeblich daran beteligt, dass der Träger unsere
Forderungen auch umsetzen musste.

Auf Grund vieler, nicht nur persönlicher, Erfahrungen kam ich zu der Überzeugung, dass nur
DIE LINKE wirklich willens und fähig ist, nachhaltige Änderungen der politischen und soziokul-
turellen Verhältnisse herbeizuführen. Dies möchte ich in der BVV und den Ausschüssen als
Mitglied der Fraktion realisieren.

NUR WER SICH BEWEGT, KANN AUCH WAS BEWEGEN.

Ich bitte deshalb um Eure Stimmen für meine Kandidatur.

Neukölln, im Februar 2011


