
Bewerbung als stellvertretende Landessprecherin 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
zwölf Jahr habe ich DIE LINKE. NRW im deutschen 
Bundestag vertreten. In diesen Jahren habe ich mit 
Eurer Unterstützung für Frieden und soziale 
Gerechtigkeit gekämpft.  Ganz besonders wichtig war 
und ist mir die Zusammenarbeit mit der Friedens-
bewegung und den sozialen Bewegungen, um 
außerparlamentarischen Protest eine Stimme im 
Bundestag zu geben. 
 
Nun habe ich Zeit für Anderes und Neues und kann und 
will gerne meine Kenntnisse und Erfahrungen in den 
Landesvorstand einbringen. Auch in NRW möchte ich 
dafür eintreten, dass die Partei DIE LINKE Forderungen 
und Bewegungen des Widerstandes gegen neoliberale 
Politik, für globale Gerechtigkeit und eine friedliche 
Welt unterstützt und verbreitert.  
 
Gerne will ich an der Parteientwicklung mitarbeiten. DIE 
LINKE. sollte sich nicht auf die Arbeit in den Parla-
menten konzentrieren, sondern eine attraktive 
Mitmach-Partei werden. Dafür möchte ich mit Euch 
viele neue Angebote lebendiger politischer Arbeit mit 
neuen Konzepten für Veranstaltungen und Schulungen, 
auch Stammtische bis hin zu mehr Regionalkonferenzen 
entwickeln. Alle Angebote müssen so gestaltet sein, 
dass die Mitglieder gerne kommen, Eltern mit Kindern 
teilnehmen können und erkennen, dass es sinnvoll ist 
und auch Spaß macht, sich zusammen für gemeinsame 
Interessen einzusetzen.  
 
Dafür brauchen wir praktische Ansätze der politischen 
Arbeit in Stadtteilen, Betrieben, Gewerkschaften und 
vielfältigen Initiativen und Bewegungen. Stadtteil-, 
Betriebs- und Gewerkschaftsgruppen müssen 
aufgebaut werden. Es muss klar sein, DIE LINKE steht an 
der Seite der Ausgebeuteten und Unterdrückten, an der 
Seite von Geflüchteten und den vielen Menschen, die 
sich für ein besseres Leben engagieren. Wir wollen 
zusammen mit ihnen für Umverteilung von Arbeit und 
Einkommen und eine gerechte Welt kämpfen.  
 
Ich bitte um Euer Votum für die Arbeit als 
stellvertretende Landessprecherin der LINKEN in NRW. 

 
 

Inge Höger 
  
Seit Jahren aktiv in 
Gewerkschaften und sozialen 
Bewegungen, in der 
Frauenbewegung und der 
Friedensbewegung.  
 

 2005 Gründungsmitglied der 
WASG in NRW 

 Mitglied Partei DIE LINKE. 
seit Gründung 2007 
 

 2005 – 2013 Mitglied im 
Bundestag;  
- Abrüstungspolitische 

Sprecherin der 
Linksfraktion 

- Obfrau im Ausschuss für 
Menschenrechte 

 

 Aktiv in: 
- BAG/LAG Frieden und 

internationale Politik 
- BAG/LAG Gesundheit 

und Soziales 
- Antikapitalistische Linke 

 


