
Ein sozialeres und gerechteres Neukölln ist möglich!                            Thomas Licher

Liebe Genossinnen und Genossen,
am 02. April 2011 möchte ich für die Liste der LINKEN zur Wahl der Bezirksverordneten-versammlung 
(BVV)  von  Berlin-Neukölln  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 eine Ausbildung als Krankenpfleger und ging zur Vermeidung des Kriegsdienstes 1985 
nach West-Berlin. Über 22 Jahre habe ich in Nordneukölln 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 2001 bis 2006 studierte ich 
an der TU Berlin berufsbegleitend Gesundheitswissenschaften/ Public Health.

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  und  der 
Neuköllner  Bildungs-AG.  Im  Oktober  2008  wurde  ich  in  den  Bezirksvorstand  und  2010  zum 
stellvertreten Sprecher der Neuköllner LINKEN gewählt.

Meine kommunalpolitischen  Schwerpunkte liegen wegen meiner beruflichen Vorkenntnisse bei den 
Aufgabenfeldern Gesundheit,  Stadtplanung und Bildungspolitik.  Mir  war deshab die Schließung des 
Flughafen Tempelhofs und die Nachnutzung des Tempelhofer Felds eine wichtige Aufgabe. Der Erhalt  
des Salvador-Allende-Zentrums in der Jonasstraße 29 war und ist mir ein persönliches Anliegen.

In der derzeit laufenden Wahlperiode nehme ich als Gast an den Sitzungen der BVV und der Fraktion  
der LINKEN teil  und bemühe ich mich um eine bessere Zusammenarbeit  von Bezirksvorstand und 
BVV-Fraktion. Seit einiger Zeit schreibe ich über wichtige Inhalte aus der BVV im Neuköllnisch wie z.B.  
über  die  Debatte  zum  Thema  Rechtsextremissmus  und  aktuell  über  die  Investitionsplanung.  In 
Vorbereitung zu den Wahlen habe ich intensiv in der Neuköllner Programmkommission mitgearbeitet 
und bin an der Erarbeitung des bezirklichen Wahlprogrammes maßgeblich beteiligt.

Innerhalb  der  Kommunalvertretung  möchte  ich  für  starke  LINKE  Positionen  streiten  und  den 
ausserparlermentarischen Gruppen und Initativen im "Parlament" eine Stimme  geben. Innerhalb der 
Neuköllner BVV kann man sicher keine große Politik machen, aber die zentralen politischen Fragen 
aufwerfen und möglicherweise bei den persönlichen Belangen von Einzelnen helfen.

Die politische Arbeit der LINKEN in der BVV Neukölln benötigt nach dem Ende der Zähl-gemeinschaft  
einen politischen und personellen Neuanfang. Deshalb brauchen wir ein starkes Team auf der BVV-
Liste für die nächste Wahlperiode.

Lasst uns gemeinsam in Neukölln für eine sozialere, gerechtere und menschlichere Politik kämpfen! In 
diesem Sinne bitte ich um eure Stimmen für die Wahlen am 02.04.11 und um euer Engagement im 
Wahlkampf im Herbst.


