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Janina Böttger 

Persönliche Angaben: 

- Verheiratet, 2 Kinder (7 und 11 Jahre) 

- Referentin der Landtagsfraktion für Wirtschaft, Digitalisierung und Europapolitik 

- Seit 2017 Stellvertretende Landesvorsitzende 

- Seit 2019 im Stadtvorstand Halle 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich kandidiere als Landesvorsitzende. 

Gemeinsam mit Stefan Gebhardt möchte ich 

als Teil einer Doppelspitze unseren 

Landesverband führen und DIE LINKE wieder 

stark machen. 

Die letzten vier Jahre als stellvertretende 

Landesvorsitzende waren für mich enorm 

wertvoll und bereichernd, trotz vieler 

Schwierigkeiten und enttäuschender Wahl-

ergebnisse. Diese Partei ist mir noch mehr ans 

Herz gewachsen als schon vorher und mit ihr 

die vielen Genossinnen und Genossen, die 

diese Partei vor allem hier in Sachsen-Anhalt 

prägen und mitgestalten. Umso bitterer sind 

die Ergebnisse der Landtags- und Bundes-

tagswahl. Die strukturellen Folgen, die damit 

einhergehen, sind umfassend. Es wird für viele 

Genossinnen und Genossen noch schwerer 

werden, organisatorisch das auf die Beine zu 

stellen, was sie eigentlich gern möchten und sie 

brauchen die Unterstützung der Landesebene. 

Aber mit den Wahlergebnissen geht vor allem 

auch eine Orientierungslosigkeit einher: Was 

haben wir falsch gemacht und wie können wir 

wieder zu alter oder neuer Stärke 

zurückfinden? Die nächsten Monate werden 

von diesen Fragen geprägt sein. Es braucht 

einen Diskussionsprozess, wie wir uns in 

Zukunft strategisch aufstellen wollen, wie wir 

als Partei die gesellschaftliche Debatte 

vorantreiben können, anstatt ihr hinter-

herzulaufen.  

Momentan fehlt uns die Zuschreibung und das 

Vertrauen mit der Stimme für DIE LINKE 

tatsächlich etwas (positiv) zu verändern oder 

beeinflussen zu können. Ich möchte, dass wir 

wieder eine positive Erzählung entwickeln und 

konkrete Projekte, die am Alltag der Menschen 

anknüpfen, in den Vordergrund stellen. Viele 

Menschen wissen um den gewaltigen Verän-

derungsdruck durch Klimawandel, Digitali-

sierung und Globalisierung. Deshalb ist linke 

Politik gefragt, die Veränderungen als machbar 

und sozial gerecht zu gestalten. DIE LINKE muss 

wieder Hoffnungsträgerin für gesellschaft-

lichen Wandel werden, so wie sie dies bei ihrer 

Gründung war. Ich bin von ganzem Herzen 

überzeugt, dass es eine linke, sozialistische, 

solidarische Partei braucht, die Antworten auf 

die ökologischen und sozialen Herausfor-

derungen unserer Zeit gibt und in die Gesell-

schaft hineinwirkt. Gemeinsam mit euch will 

ich dafür kämpfen, dass wir dies anpacken und 

wieder stärker werden. 

  



Für die nächsten 2 Jahre sehe ich 4 große 

Aufgabenfelder für den Landesvorstand: 

1. Mitglieder- und Parteientwicklung – 

damit meine ich nicht nur die 

notwendige Gewinnung von 

Neumitgliedern und die Unterstützung 

der Kreise dabei, sondern auch die 

Unterstützung bei der Mitglieder-

pflege. Wir sollten uns auch um die 

Mitglieder kümmern, die wir haben 

und sie aktiv einbinden in inhaltliche 

oder organisatorische Parteiarbeit. 

2. Strategische Neuausrichtung – 

Gestaltung und Organisation des 

notwendigen Diskussionsprozesses 

über die strategische Ausrichtung 

(Regionalkonferenzen, Workshops, 

Werkstätten, neue Formate 

entwickeln) 

3. Vorbereitung der Kommunalwahlen 

und Unterstützung der Kreise, Städte 

und Ortschaften bei der 

Kandidat:innengewinnung 

4. Verbesserung der Kommunikation 

zwischen allen Ebenen  –  es braucht 

nicht nur eine bessere Kommunikation 

zwischen allen Ebenen der Partei, 

sondern auch eine neue Kultur des 

Miteinanders. Ich stehe für eine 

Kommunikation auf Augenhöhe, 

möchte für alle ansprechbar sein und 

Brücken bauen. Das war in der 

Vergangenheit mein Motto und ich 

denke, dass es gerade auch jetzt 

notwendig ist. 

 

Wir müssen die kommende Zeit dringend 

nutzen, um die vor uns liegenden organi-

satorischen und strategischen Heraus-

forderungen mutig und aktiv anzugehen. In 

jeder Niederlage liegt auch eine Chance. 

Dazu muss man aber auch bereit sein, 

Dinge zu hinterfragen, einen Perspektiv-

wechsel vorzunehmen, Zuzuhören und alte 

Gewohnheiten und Gewissheiten zu über-

denken, aber auch Entscheidungen in der 

Sache zu treffen. Eine Genossin schrieb mir 

vor ein paar Wochen: „Jede:r selbst muss 

wissen, ob er oder sie für einen Wandel 

stehen kann und bereit ist auch neue Wege 

zu finden.“ Und ich kann sagen, ich bin 

bereit dafür. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt in 

Stagnation zu verfallen, in einem Weiter-So 

herumzudümpeln, sondern mit Herzblut zu 

kämpfen. Dafür stehe ich bereit. 

 

 


