
Thomas Licher
Am 23. Oktober 2010 möchte ich als 
stellvertretender Sprecher des 
Bezirksvorstandes Neukölln und als 
Delegierter für den Landesparteitag 
unserer Partei kandidieren.

An dieser Stelle will ich meinen Werdegang und meine
Positionen vorstellen. Ich wurde Ende 1964 in einem 
kleinen Dorf bei Gießen geboren. Nach dem Ende der 
Realschule absolvierte ich am Uniklinikum Gießen eine 
Ausbildung als Krankenpfleger.

Nach Abschluss meiner Ausbildung ging ich 1985 zur 
Vermeidung des Kriegsdienstes nach West-Berlin. Wegen
verschiedener Tätigkeiten in mehreren Krankenhäusern im
Süden Berlins zog ich 1987 in die  Hermannstraße. In Nord-
Neukölln habe ich über 22 Jahre gelebt. Im Sommer 2009
zog ich mit meiner Partnerin in die Nähe des S-Bhf Greifs-
walder Straße.

Von 1989 bis 1992 holte ich die Hochschulreife am Berlin-
Kolleg nach und begann im Anschluss das Studium der
Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin. Anfang 1999
schloss ich mein Studium als Ingenieur ab, fand aber keine
Anstellung in dem gewünschten Tätigkeitsgebiet. Seit 
September 1999 bin ich wieder in einem Krankenhaus im
Südwesten Berlins als Krankenpfleger tätig. Von 2003 bis
2006 studierte ich an der TU Berlin berufsbegleitend 
Gesundheitswissenschaften/Public Health. 

Am zweiten Bildungsweg und an der Uni arbeitete ich in
den verschiedenen Interessen-vertretungsorganen mit und
habe über 10 Jahre bei „SJD den Falken“ für Kinder und 
Jugendlichen aus Berliner „Konfliktbezirken“ Freizeitmaß-
nahmen konzipiert, geplant und durchgeführt.

Anfang 2006 bin ich über die WASG zur LINKEN 
gekommen. Innerhalb der Partei habe ich am Aufbau einer
aktiven Mitgliederpartei mitgearbeitet, habe auf die Bildung
und Weiterentwicklung  der Basisorganisationen hingewirkt
und engagiere mich innerhalb der BO Hermannstraße. 
Weiter ist mir das Thema Bildung wichtig und ich arbeite 
innerhalb der Neuköllner BildungsAG mit. 

In den abgelaufenen beiden Jahren war ich im Neuköllner
Bezirksvorstand mit anderen Genossinnen und Genossen
zusammen für Bildung, Gesundheit und Kommunalpolitik
mit verantwortlich. Weiter habe ich mich um eine bessere
Zusammenarbeit vom Bezirksvorstand und BVV-Fraktion
bemüht. Die Schließung des  Flughafen Tempelhofs war
und die Nachnutzung des Tempelhofer Felds sind mir 
wichtige Aufgabenfelder. Der Erhalt des Salvador-Allende-
Zentrums in der Jonasstraße 29 war und ist mir weiterhin
ein persönliches Anliegen. Innerhalb der Neuköllner 
Programmkommission habe ich intensiv am ersten Entwurf
für das bezirklichen Wahlprogramm für 2011 mitgearbeitet.  

In der letzten Wahlperiode habe ich als Ersatzdelegierter
des Landesparteitag an Stelle des verhinderten Delegierten
den  Neuköllner Bezirksverband mehrfach vertreten.

Als  Stadtplaner und Krankenpfleger/Gesundheitswissen-
schaftler würde ich diese beiden Themengebiete und die
Bildungspolitik als meine Schwerpunkte sehen, und möchte

sie auf kommunaler Ebene einbringen und stärken. Eine
Verbesserung der gesundheitlichen Belange für das stark
durch Menschen mit Migrationhintergrund geprägten Nord-
Neukölln ist nötig und möglich. Weiter sind die humanere
Ausgestaltung der Wohnumfelder und eine wirkliche 
Chancengleichheit im Bildungsbereich mir ein besonders
wichtiges Anliegen für Neukölln.

In den letzten 20 Jahren hat es durch den neoliberalen 
Gesellschaftsumbau eine kontinuierliche Verschlechterung
der Lebensbedingungen für die Bewohner von Neukölln 
gegeben. Die aktuellen Beschlüsse der schwarz-gelben
Bundesregierung zur Gesundheitspolitik und der Neufas-
sung von SGB II/Hartz IV führen zu einer weiteren massi-
ven Verschlechterung der Sozialen Situation von vielen 
Menschen in Neukölln. 

Das darf so nicht weitergehen!

Neben den wichtigen bundespolitischen Prozessen und 
Ereignissen sollten wir die lokalen Anliegen der Menschen
nicht aus den Augen verlieren und uns auch verstärkt um
die örtlichen Fragestellungen bemühen! Die Lebensbedin-
gungen werden zu einem großen Teil von den Faktoren in
direkter Nachbarschaft geprägt. 

Lasst uns gemeinsam in Neukölln für eine sozialere,
gerechtere und menschlichere Politik in diesem Bezirk,
in dieser Stadt und in diesem Land kämpfen!

„Ein sozialeres und gerechteres Neukölln ist möglich!“


