
Kandidatur für einen Listenplatz der Partei DIE LINKE. Thüringen zur Wahl des 7. 
Thüringer Landtages  
 

Vorname, Name  Nick Schramm……………………………. 

Direktkandidatur                  Ja, im nördlichen Ilm-Kreis…………….. 

Kontaktmöglichkeit  01739459274………………………………. 
    nick.schramm@mailbox.org................... 
Persönliche Homepage       ………………………………………………. 

Facebook                 facebook.com/nick.schramm.92……….. 

Instagram, Twitter               niluyati. ……………………………………. 

Snapchat                               ………………………………………………. 

Ich erkläre mich einverstanden mit der Veröffentlichung meiner 
Angaben. 

Bildungsabschluss/ Beruflicher Werdegang 

Elektromonteur / Fachinformatiker / Ausbilder für den Beruf Fachinformatiker / 

seit 1998 Selbstständig in der IT-Branche / 

Zertifizierter Microsoft System Administrator / geprüfter Sachverständiger der IT / 

Abend- und Wochenendstudium in Gesellschaftstheorie und Gesellschaftsphilosophie    

Politisches Engagement 

Betriebsratsvorsitzender der Auszubildenden im Gelenkwellenwerk Stadtilm 

Aktiv in der Hilfe für Geflüchtete 

Landesdelegierter des KV Ilm-Kreis 

Mitglied im Vorstand des KV Ilm-Kreis 

Mitglied im Netzwerk Linksaktiv 

Zukunftsforschung für eine friedliche, solidarische sowie nachhaltige Gesellschaft 
mit dem Ziel der Überwindung des Kapitalismus  



Warum kandidierst Du auf der Landesliste der Partei DIE LINKE. für den 7. Thüringer 
Landtag? (Bitte maximal 2000 Zeichen Fließtext) 

Ich kandidiere, weil ich an den gesellschaftlichen Prozessen für unsere Bürger, die Natur und 
Umwelt mitwirken möchte.  
Dazu zählt für mich ein eigenes vorbildhaftes Verhalten für ressourcenschonendes und 
klimaneutrales Leben. Diese Vorbildrolle ist mir innerparteilich sowie auch für die gesamte 
Gesellschaft wichtig. Wir sind, wie wir leben. Besonders wichtig sind mir weiterhin die      
(Re-)Kommunalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, der Ausbau von solidarischer 
Landwirtschaft in der Stadt und auf dem Land, die Umsetzung des Modellprojektes zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen, die Planung und Einführung von fahrscheinlosem 
ÖPNV sowie die kostenfreie und hochwertige Essensversorgung in Kindergärten und 
Schulen.  
Eine Schnittstelle für mehr direkte Demokratie unter Einbeziehung modernster Technik halte 
ich für sehr sinnvoll. Auch für ein werbefreies soziales Netzwerk, welches die Nutzerdaten 
schützt, setze ich mich ein. Die Erweiterung des Begriffs Arbeit würde ich gern in eine 
zukünftige Thüringer Verfassung einarbeiten, damit z.B. das Ehrenamt eine höhere 
gesellschaftliche Anerkennung findet und dies auf die Rente angerechnet wird. 
Ebenso sehe ich mich aufgrund meiner Erfahrung als verbindendes Element für die 
diplomatische Klärung zwischen wirtschaftlichen und zivilisatorischen Interessen. Auch 
Innerparteilich sehe ich mich aufgrund meiner Fähigkeiten als Friedensstifter und Vermittler.  
Wichtig ist mir weiterhin der Kampf gegen Rassismus, dies insbesondere über eine eigene, 
bessere gesellschaftliche Idee / Vision. 
Natürlich mache ich mich dafür stark, dass wir den Kapitalismus überwinden und uns dem 
demokratischen Sozialismus annähern. 

Dafür kämpfe und brenne ich und bitte um einen Platz auf der Landesliste.  

27.05.2019  
………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift 
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