
Bewerbung als Landessprecherin 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Im Herbst 2017 habt Ihr mich zur stellvertretenden 
Landessprecherin gewählt und ich habe meine 
Kenntnisse und Erfahrungen gerne in die Landespartei 
und in den Parteiaufbau eingebracht.  
 
Nun bewerbe ich mich um das Amt der 
Landessprecherin DIE LINKE. NRW. Ich werde in dieser 
Position weiterhin auch in NRW 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. Ich setze mich ein für eine Partei für 
Frieden und soziale Gerechtigkeit und einen 
sozialökologischen Umbau der Gesellschaft. 
 
DIE LINKE. NRW hat im letzten Jahr viele neue 
Mitglieder gewonnen. Ich will mich dafür einsetzen, 
dass wir uns in dieser Partei mit erfahrenen 
Genoss*innen und den vielen neuen Mitgliedern für 
eine andere Welt ohne Ausbeutung und Krieg 
einsetzen. Deshalb möchte ich weiter gemeinsam mit 
euch an der Parteientwicklung arbeiten.  DIE LINKE. ist 
eine Mitglieder-Partei. Ich möchte mit Euch viele neue 
Angebote lebendiger politischer Arbeit mit neuen 
Konzepten für Veranstaltungen und Schulungen bis hin 
zu mehr Regionalkonferenzen entwickeln. 
  
Wir müssen uns in den Betrieben und Stadtteilen 
verankern und ich möchte mit den Mitgliedern 
praktische Ansätze der politischen Arbeit in Stadtteilen, 
Betrieben, Gewerkschaften und vielfältige Initiativen 
und Bewegungen entwickeln. Aktuell geht es in der 
Pflege- und Mietenkampagne für mehr Personal in der 
Pflege und das Recht auf Wohnen. Es muss klar sein, 
DIE LINKE. steht an der Seite der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten, an der Seite von Geflüchteten und der 
vielen Menschen, die sich für ein besseres Leben 
engagieren. Wir wollen zusammen mit ihnen für die 
Umverteilung von Arbeit und Einkommen und eine 
gerechte Welt kämpfen.  
 
Ich bitte um Euer Votum für die Arbeit als 
Landessprecherin der LINKEN in NRW. 

 
 

Inge Höger 
  
Seit Jahren aktiv in 
Gewerkschaften und sozialen 
Bewegungen, in der Frauen- 
und der Friedensbewegung.  
1994 habe ich den Frauen-
streiktag mit organisiert und 
war lange Jahre ehrenamtliche 
Funktionärin in ver.di. 
 

 2005 Gründungsmitglied der 
WASG in NRW 

 Mitglied Partei DIE LINKE. 
seit Gründung 2007 

 2005 – 2017 Mitglied im 
Bundestag 

 Stv. Landessprecherin seit 
Herbst 2017 

 Als Rentnerin bin ich in 
Vollzeit für die LINKE da 

 Im Landesvorstand aktiv in 
der AG Kampagnenplanung,  
der AG Parteiaufbau und 
Kontaktstelle Soziale 
Bewegungen. 
 

Inge.Hoeger@dielinke-nrw.de 



 


