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Die  Gesellschaft  steht  vor  großen  Herausforderungen.  Eine  unaufhörlich  voranschreitende
Klimakatastrophe, eine gigantische Schere zwischen Arm und Reich; ungezügelte Märkte, die auf
nichts als größtmögliche Ausbeutung aus sind und nicht zu vergessen, eine globale Pandemie, die
uns  einmal  mehr  vor  Augen  führt,  wie  leicht  Menschen  durch  gezielte  Fehlinformationen  und
gefährliches Halbwissen sich gegen solidarische Lösungen stellen. Und mitten in diesem Chaos:
eine Linke, die es angesichts dieser Krisen einfach haben müsste, aber es schwer hat.
Das Ergebnis der Bundestagswahl war für uns alle ein Schock, besonders natürlich für Personen
wie mich, die durch unser desaströses Ergebnis ihren Job verloren haben. Zwar gab es viele äußere
Faktoren,  die  dafür  sorgten,  dass  Wähler*innen  zu  SPD  und  Grünen  wechselten,  doch  auch
innerhalb der Partei sehe ich (strukturelle) Probleme. Sei es die teilweise offene Ablehnung einer
Politik, die allen Menschen eine gleiche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen will, die fehlende
Initiative und Einsicht in die Klimakatastrophe oder die verkrusteten Parteistrukturen, es gebe viel
in dieser Partei zu tun. Lasst es mich in aller Deutlichkeit sagen: wer meint, Konservatismus und die
öffentlichen  Herabwürdigung  des  sozialen  und  progressiven  Engagements  unserer  Mitglieder,
gehörten  in  eine  linke  Partei,  der  irrt  sich.  Eine  Politik  der  Wissenschaft,  Solidarität  und  des
Anspruchs für ALLE Menschen eine gerechte Gesellschaft zu formen, ist und bleibt das Mantra
unserer Partei.

Mein persönliches Engagement begann 2018. Damals als Student im 3. Semester, desillusioniert
von der Politik von SPD und Grünen, wurde ich Praktikant von MdL Henriette Quade. Ich habe die
Gelegenheit  gehabt  zu erfahren wie soziale,  ökologische und progressive Politik aussieht.  Aber
darüber hinaus habe ich etwas sehr Wichtiges über die Partei erfahren: ich habe die fantastischen
Menschen, die für eine bessere Welt brennen, kennen lernen dürfen. Nicht nur in Halle, sondern
auch bald im Burgenlandkreis,  im Saalekreis und nun aus ganz Deutschland. Als man an mich
herantrat, um 2019 bei der Kommunalwahl anzutreten, hat mein Kreisverband bewiesen, dass es
kein Muss ist, dass Jung und Alt nicht miteinander können. Das man junge und neue Mitglieder als
gleichwertig mitnehmen kann.  Diesem Vertrauen habe ich zu verdanken, dass ich seit  2019 im
Gemeinderat  Kretzschau  linke  Politik  voranbringen  darf.  Aber  diesem  Vertrauen  ist  auch  zu
verdanken, dass man auf mich hörte, als ich 2020 sagte, wir brauchen bessere Öffentlichkeitsarbeit.
Und nun haben wir erstmals einen Instagram- und Twitteraccount, die Reichweite der Facebook-



Seite sind um fast 30% angestiegen und wir erreichen junge Menschen, die  bereit sind sich zu
engagieren. Daher ehrte es mich besonders, als ich Anfang des Monats gemeinsam mit Birke Bull-
Bischoff zum Vorsitzenden unseres Kreisverbandes gewählt wurde. Meine Geschichte zeigt, dass
die  Probleme  dieser  Partei  überwindbar  sind,  wenn  man  wie  meine  Genoss*innen  im
Burgenlandkreis bereit ist, sich auf Neues einzulassen.

Die Partei braucht Erneuerung. Es müssen neue Gesichter her, die Jugend besser eingebunden und
alte Strukturen überarbeitet werden. Dazu will ich einen Beitrag im neuem Vorstand leisten. Als
„neues“ politisches Gesicht möchte ich frische Perspektiven in die Partei einbringen. Nicht nur die
Perspektive als „neues“ Mitglied, sondern auch als junges Mitglied. Besonderes Augenmerk möchte
ich auf des Thema Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung legen, denn wenn wir als Partei nicht
imstande sind,  mit  den  Kommunikationsmitteln  des  21.  Jh.  miteinander und  den Menschen  zu
sprechen, werden wir weiter Boden verlieren. Das darf nicht passieren. Daher bitte ich um euer
Vertrauen für die Wahl in den Landesvorstand.

Mit solidarischen Grüßen,
Nicklas Kurzweil.

Lebenslauf

2016: Abitur an der CJD Christophorusschule Droyßig.

2016 – 2019: Studium der Politikwissenschaft/Geschichte an der Martin-Luther Universität Halle-
Wittenberg (Bachelor).

2019 – heute: Studium der Politikwissenschaft/Geschichte an der Martin-Luther Universität Halle-
Wittenberg (Master).

2019  –  2021:  Studentische  Hilfskraft  bei  Dr.  Birke  Bull-Bischoff  (Bundestagsabgeordnete  im
Wahlkreis  73  Burgenland-Saalekreis  für  DIE  LINKE/Bildungspolitische  Sprecherin  der
Linksfraktion im Bundestag).

2019 – heute: Gemeinderat Kretzschau.

2019  –  heute:  Sachkundiger  Einwohner  im  Jugend-,  Bildungs-  und  Sozialausschuss  des
Verbandsgemeinderates Droyßiger-Zeitzer Forst.

2021 – heute: Kreisvorsitzender DIE LINKE. Burgenlandkreis.


