
Liebe Genossinnen und Genossen,

am 16. April 2016 möchte ich für die Liste der LINKEN zur
Wahl der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von 
Berlin-Neukölln kandidieren. An dieser Stelle möchte 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
eine Ausbildung als Krankenpfleger und ging zur Vermei-
dung des Kriegsdienstes 1985 nach Westberlin. Über 
22 Jahre habe ich in Nord-Neukölln gelebt und bin im 
Sommer 2009 der Liebe wegen in die Nähe des S-Bhf.
Greifswalder Straße gezogen.

Von 1989 bis 1992 holte ich die Hochschulreife am Berlin-
Kolleg nach und studierte im Anschluss 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. 

Anfang 2006 bin ich über die WASG zur LINKEN gekom-
men. Innerhalb der Partei habe ich am Aufbau einer 
aktiven Mitgliederpartei mitgearbeitet, habe auf die 
Bildung der Basisorganisationen hingewirkt. Erst enga-
gierte ich mich in der BO Hermannstraße und dann in der
BO Reuterkiez. Im Oktober 2008 wurde ich in den 
Bezirksvorstand und 2010 zum stellvertretenden Sprecher
der Neuköllner LINKEN gewählt.

Bei der letzten Wahl 2011 bin ich für DIE LINKE in die 
Neuköllner BVV gewählt worden. Dort vertrete ich als
Fraktionsvorsitzender unsere Fraktion im Ältestenrat. 
Weiter wurde ich innerhalb der BVV in die Ausschüsse für
Gesundheit, Verwaltung und Gleichstellung, Geschäfts -
ordnung, Integration und in den Hauptausschuss gewählt.  

Es war mir wichtig, die zentralen politischen Themen 
unserer Zeit auf Neuköllner Maßstab anzuwenden. Auf 
Initiative der Fraktion DIE LINKE wurde eine Entschließung
gegen den Naziaufmarsch in Dresden verabschiedet. Nach
über einem Jahr heftiger Auseinandersetzung hat sich die
Neuköllner BVV im Dezember 2015 gegen TTIP 
ausgesprochen. Das Thema „Geflüchtete“ war mir nicht
nur in der BVV ein besonderes Anliegen. Deshalb arbeite
ich auch in den beiden Neuköllner Initiativen AGFA und der
Britzer Flüchtlingshilfe mit.

Weiter war mir ein besonderes Ziel, die Arbeit der LINKEN
Fraktion transparenter zu machen und regelmäßig über die
Anfragen und Anträge der LINKEN in der BVV in unserem
Bezirksverband zu berichten. Innerhalb der Kommunal -
vertretung möchte ich weiter für starke LINKE Positionen
streiten und den außerparlamentarischen Gruppen und 
Initiativen eine Stimme im „Parlament“ geben. Innerhalb
der Neuköllner BVV kann man zwar keine große Politik 
machen, aber die wichtigen politischen Fragen ansprechen
und möglicherweise bei den persönlichen Belangen von
Einzelnen helfen. 

In Vorbereitung der Wahlen habe ich verantwortlich in der
Neuköllner Programmkommission gearbeitet und bin an
der Erarbeitung des „Linken Programms für Neukölln
2016“ maßgeblich beteiligt.

Lasst uns gemeinsam in Neukölln für eine sozialere, 
gerechtere und menschlichere Politik kämpfen! In diesem
Sinne bitte ich um eure Stimmen für die Wahl auf der 
Bezirksmitgliederversammlung am16. April 2016 und um
euer Engagement für einen kämpferischen Wahlkampf.

Kontakt: thomas.licher@die-linke-neukoelln.de

Thomas Licher

Ein sozialeres und gerechteres 
Neukölln ist möglich!

Thomas Licher, nicht nur in der Bezirksverordnetenversammlung aktiv.


