
	  
	  
	  
Ausbildung	  /	  Beruflich	  
·	  Studierende	  der	  
Sozialwissenschaften	  an	  der	  
Ruhr	  Universität	  Bochum	  
(Master)	  
·	  Ausbildung	  zur	  
Gestaltungstechnikerin	  
(Abschluss	  in	  2004)	  
	  
	  
Parteipolitisch	  
·	  Seit	  Sommer	  2008	  Mitglied	  	  
in	  der	  Partei	  DIE	  LINKE,	  vorher	  
keine	  andere	  
Parteizugehörigkeit.	  
·	  Landespartei:	  Mitglied	  der	  
Antragsberatungskommission	  
·	  Seit	  Oktober	  2009	  Ratsfrau	  in	  
Essen,	  seit	  März	  2012	  
stellvertretende	  
Fraktionsvorsitzende	  
	  

	  
BEWERBUNG	  	  
für	  den	  erweiterten	  Landesvorstand:	  

	  
Janina	  Herff	  
	  
	  
	  
	  
	  
Liebe	  Genossinnen	  und	  Genossen,	  
mein	  Name	  ist	  Janina	  Herff,	  ich	  bin	  28	  Jahre	  alt	  und	  habe	  bald	  2	  Kinder.	  
	  
Ich	  bin	  Ratsfrau	  im	  Kreisverband	  Essen.	  
	  
Seit	  2008	  bin	  ich	  aktiv	  in	  unserer	  Partei	  und	  habe	  persönlich	  -‐	  auch	  in	  
der	  Arbeit	  vor	  Ort	  -‐	  viele	  Höhen	  und	  Tiefen	  erleben	  dürfen.	  Politische	  
Erfolge	  auf	  kommunaler,	  Landes-‐	  und	  Bundesebene	  wurden	  oft	  
überschattet	  von	  innerparteilichen	  Querelen,	  unsolidarischem	  Streit,	  
Kräftemessen	  der	  Strömungen,	  Personaldebatten	  uvm.	  
Die	  Wahlniederlage	  in	  NRW	  hat	  gezeigt,	  dass	  wir	  uns	  viel	  zu	  sehr	  mit	  uns	  
selbst	  beschäftigt	  haben	  und	  die	  Menschen	  in	  NRW	  trotz	  erfolgreicher	  
Arbeit	  der	  Landtagsfraktion,	  u.a.	  aus	  oben	  genannten	  Gründen	  nicht	  
erreichen	  konnten.	  
	  
	  
Ich	  bin	  überzeugt,	  dass	  DIE	  LINKE	  
-‐	  dass	  wir	  alle	  aus	  unseren	  Fehlern	  lernen	  können!	  
	  
Das	  wird	  jedoch	  nur	  mit	  viel	  Idealismus,	  Mut,	  Selbstkritik	  und	  Einsatz	  	  	  
zu	  schaffen	  sein.	  
Dazu	  bedarf	  es	  neben	  unseren	  engagierten	  Genossinnen	  und	  Genossen	  
auch	  einen	  starken	  Landesvorstand,	  der	  die	  Kreisverbände	  und	  die	  
Mitglieder	  bei	  dieser	  Arbeit	  nicht	  alleine	  lässt.	  
Einen	  Landesvorstand,	  der	  kreativ	  und	  offen	  für	  Neues	  und	  
selbstbewusst	  die	  Linke	  auch	  in	  der	  Außenwirkung	  durch	  Kampagnen,	  
Proteste	  und	  Aktionen	  wiederbelebt.	  
Einen	  Landesvorstand	  der	  einen	  Neuanfang	  und	  Neuausrichtung	  der	  
Partei	  auch	  wirklich	  will.	  
	  
	  
Ich	  möchte	  meine	  Kraft	  Zeit	  und	  Energie	  gerne	  für	  einen	  	  
neuen	  Parteiaufbau	  –	  ausgehend	  von	  der	  Basis	  einsetzen	  
	  
Thematisch	  kann	  ich	  folgendes	  Wissen	  in	  den	  Landesvorstand	  
einbringen:	  
Durch	  meine	  Arbeit	  in	  einem	  Kommunalparlament:	  
Kommunale	  Strukturen,	  Schule,	  Jugend	  und	  Kultur.	  
Durch	  mein	  Studium:	  
Stadt	  und	  Regional	  Soziologie,	  Integration	  und	  Inklusion.	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  euer	  Vertrauen	  und	  unsere	  Unterstützung.	  

	  


