
BEWERBUNG LANDESVORSITZ JUDITH BOGNER

Seit Dezember 2016 Mitglied KV Mühldorf

Direktkandidatin Mühldorf Landtagswahl 2018

Seit Juni 2017 Regionalbeirätin Region 18 im Bezirksverband 
Oberbayern

Seit November 2018 Kreissprecherin des KV Mühldorf

verheiratet, wohnhaft mit 2 Katzen und einem Bienenvolk in 
Schwindegg, Landkreis Mühldorf

Liebe Freund*Innen,

von der LDK in Deggendorf zur LDK in Lindau sind es zwei grüne Jahre - zwei unglaublich 
spannende, freuden- und lehrreiche Jahre. Seit meiner ersten Bewerbung um den Landesvorsitz 
habe ich mit Euch eine Landtags-, eine Europawahl und das Volksbegehren Artenvielfalt 
bestritten. Ich erlebe mit Euch die Kraft der Grünen Welle, die durch Bayern, Europa und endlich
auch rund um den Globus rollt. 

In Bayern hat uns die Grüne Welle zur stärksten Oppositionskraft gekürt und in kurzer Zeit 
einen Rekordzuwachs an Mitgliedern beschert. Wir nehmen den Handlungsauftrag ernst und 
beleben das Interesse an Politik mit neuen, positiven Impulsen. Was will ich als Eure 
Landesvorsitzende dazu beitragen?

1. Teambildung. In 4 Jahren von rund 8400 auf über 12000 Mitglieder! Mit dem Zuwachs kommt 
mehr Vielfalt, Know-How und Lust auf Gestaltung. Genau das erleben wir in meinem 
Kreisverband. Seit 2017 hat sich unser Team auf 120 verdoppelt, dank Gründung der Grünen 
Jugend, des OV Waldkraiburg und des Grünes Büro Mühldorf – quasi eine grüne Revolution auf 
dem Land! Auf dieses Wachstum will ich mit Euch gemeinsam aufbauen. Unsere Strukturen 
stärken, uns vernetzen und uns als grünes Team zusammenschweißen. Dazu gehört auch, einen 
grünen Schutzwall um engagierte Menschen zu bilden, die auf der kommunalen Ebene 
ehrenamtlich für ein ökologisches, gerechtes und  weltoffenes Miteinander eintreten. Die beste 
Medizin gegen den Virus der Hetze ist eine starke solidarische Gemeinschaft!

2. Mobilisieren. Wir können mehr als 20%. Wir können Verantwortung. Wir können Regierung. 
Als grünes Team will ich mit Euch gemeinsam auf die Menschen zugehen, die außerhalb 
unserer bisherigen Zielgruppen stehen – die aber unser Zukunftspotential erkannt haben. Im 
Handwerk, in den Unternehmen, den Gewerkschaften, der Wissenschaft, unter Investoren*Innen 
– und ja, auch in der Landwirtschaft - ist es angekommen, dass die ökologische Wende eine 
ökonomische Notwendigkeit geworden ist und eine große Chance der Erneuerung darstellt. Al 
Gore beschreibt dies mit den Worten: „Wir werden eine Nachhaltigkeitsrevolution erleben, die 
vergleichbar mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert ist - aber im Tempo der 



digitalen Revolution. Es wird die größte Investitionschance und die größte Jobmaschine in der 
Geschichte sein.“ Diese Nachhaltigkeitsrevolution heißt Abschied vom Wachstumsdogma und 
hin zur Kreislaufökonomie. Wir Grüne sind die tragende politische Kraft dieses Wandels!

3. Informieren. Damit diese Botschaft auch tiefer in die Zivilgesellschaft hineingetragen wird, 
will ich mit Euch gemeinsam unserer Außenwahrnehmung mehr Präsenz, Reichweite und Profl 
geben. Ich will den Mehrwert, den unsere feißigen Mitglieder, Arbeitsgemeinschaften und 
Mandatsträger*Innen mit ihren Ideen und Initiativen für die Gesellschaft schaffen, über neue 
Kanäle, Formate und Partnerschaften sichtbar machen. Damit entsorgen wir gleichzeitig 
ausgediente Klischees. Wir Grüne haben uns durch unser Wachstum erneuert und leben  
progressive politische Arbeit, die Freude macht. Wir leben basisdemokratische Teamarbeit, 
nutzen unsere Schwarmintelligenz und schaffen Raum für kreatives Denken „outside the box“. 
Lasst uns das mehr zeigen. 

Grün belebt Bayern. Als starke Grüne geben wir den Menschen Orientierung in einer Zeit 
tiefgreifenden Wandels und vermitteln ihnen Zuversicht für die Bewältigung von großen 
Veränderungen. Dafür biete ich Euch meine Willenskraft und berufiche Erfahrung aus 25 Jahren
in der internationalen Medienwelt, Wirtschafts- und Finanzwelt. Im Gegenzug bitte ich Euch um
Euer Vertrauen und Eure Mitarbeit. Denn was vor uns liegt, ist am besten als Team zu schaffen. 

Ihr wollt mich vor der LDK kennenlernen? Mit mir diskutieren, oder habt konkrete Fragen? 
Gerne komme ich in Euren OV/KV oder wir telefonieren - ich bin für Euch da.

Die Zukunft ist grün. 

Ich freue mich auf Eure Unterstützung,
Judith 

Meine Lebensstationen
seit 2012 Freie Journalistin und Event-Moderatorin für globale Wirtschaft, Finanzen & Geopolitik; Mediatorin und 
Konfiktberaterin; Beraterin für Kommunikation, Medien und Strategie; Schauspielerin (Mission Impossible 2015), 
Classic Model und Voice Artist

2001-2011 Moderatorin Finanzsender Bloomberg Global Television in London

2000 Abschluss als Diplom-Wirtschaftssinologin
Studiengang „Angewandte Weltwirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung“ mit Zielregion 
China und Schwerpunkt Finanzsektor
Orte: Passau, Bremen und Shanghai

1992 Abschluss als Hotelfachfrau
Orte: Hotelberufsfachschule Altötting, Hotel Quellenhof Bad Ragaz/ Schweiz und Schweizer Stuben in Wertheim-
Bettingen 

aufgewachsen in Weiden/Oberpfalz, Abiturjahrgang 1987 Elly-Heuss-Gymnasium

geboren am 28. Dezember 1968 in Neustadt an der Waldnaab

Kontaktdaten und Details
Homepage: www.judithbogner.de  /  Email: judith.bogner(at)gruene-muehldorf.de / Twitter: @judithbogner  /  
Facebook: @judithbogner  /  Instagram: @bognerjudith / uk.linkedin.com/in/judithbogner

mailto:judith.bogner@gruene-muehldorf.de
http://www.judithbogner.de/


Bewerbung als Landesschatzmeister 
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

in über 30 Jahren Parteimitgliedschaft und auch in den nun 

schon acht Jahren im Amt des Landesschatzmeisters der 

bayerischen Grünen habe ich niemals eine lohnendere und am 

Ende so erfolgreiche Zeit erlebt mit unseren Erfolgen bei der 

Landtagswahl im letzten und bei der Europawahl in diesem 

Jahr. Und ich bin sehr glücklich darüber, im Landesvorstand 

und in der Wahlkampfkommission meinen Beitrag zu diesen 

Erfolgen beigetragen zu haben.  

Darüber hinaus haben wir die Partei in den letzten Jahren auch 

strukturell deutlich voran gebracht, insbesondere mit der 

Stärkung der Bezirksebene sowohl personell und finanziell als 

auch mit der gesicherten Vertretung im Landesausschuss.  

Wir haben in den letzten Jahren an vielen Stellschrauben 

gedreht. Und unsere – nicht unendlichen – Mittel strategisch 

richtig eingesetzt. Im Wahljahr 2018 sind wir dann mit unser 

aller Engagement – egal ob haupt- oder ehrenamtlich – an 

unsere Grenzen und darüber hinaus gegangen. Das gleiche gilt 

auch in finanzieller Hinsicht. Die Politik einer „schwarzen Null“ 

wäre in dieser Situation aber die falsche Politik gewesen. Und 

der Erfolg – tolle Wahlergebnisse, stark steigende 

Mitgliederzahlen – gibt uns recht.  

Nun gilt es, zum einen das Defizit aus dem letzten Jahr 

möglichst schnell wieder auszugleichen und zum anderen die 

darüber hinaus zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel 

klug einzusetzen. Dazu haben wir bereits personell gut 

nachgelegt und befinden uns zudem gerade auf der Suche nach 

neuen Räumlichkeiten. Zum anderen müssen im selben Maße, 

wie unsere Partei rasant wächst, auch unsere Strukturen 

mitwachsen. Das gilt auch für den Finanzbereich, wo wir 

ebenfalls personell noch nachlegen werden.  

Um alle unsere Herausforderungen zu bewältigen brauchen wir 

im Landesvorstand ein starkes Team aus neuen Kräften mit 

neuen Ideen und erfahrenen Kräften für die Kontinuität. Daher 

habe ich mich entschlossen, noch ein Mal als 

Landesschatzmeister zu kandidieren und bitte dafür um Euer 

Vertrauen. 

 

 

 

Geboren 1970 in Essen 

Abitur 1989 in Herzogenaurach 

Zivildienst in Erlangen 

Studium der Politikwissenschaft in 

Erlangen 

Beruflich tätig in einer Online-

Sportredaktion (seit 1997) 

 Grünes Mitglied seit 1988 

 1989 bis 1996 Vorsitzender des OV 

Herzogenaurach 

 1989 bis 1996 Kassierer des  

KV Erlangen-Land 

 1996 bis 1998 Vorsitzender des KV 

Erlangen-Land 

 1999 bis 2002 im Vorstand des OV 

Herzogenaurach 

 2002 bis 2007 Schatzmeister des 

KV Nürnberg 

 2006 bis 2011 Mitglied im 

Bundesfinanzrat und im 

Finanzausschuss 

 Seit 2011 Landesschatzmeister der 

bayerischen Grünen 

 Seit 2016 Stellvertretender 

Delegierter zum Länderrat 

 2017 Direktkandidat zur 

Bundestagswahl im Wahlkreis 

Nürnberg-Süd/Schwabach  

 

Sascha Müller 



 

 

 

 

BEWERBUNG FÜR DEN LANDESSAUSSCHUSS 
DER BAYERISCHEN GRÜNEN 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

die letzten 2 Jahre im Landesausschuss haben mir gezeigt, wie gerne 
ich Parteiarbeit mache und was wir gemeinsam alles leisten können. 
Unsere gute Zusammenarbeit im Landesausschuss wurde vom 
Miteinander für unsere Grünen Ideen getragen. Und für unsere 
Grünen Ideen will ich mich auch in Zukunft mit aller Kraft einsetzen, 
deshalb trete ich erneut für die Wahl zum Landesausschuss an und 
freue mich auf Eure Unterstützung.  
 

Der Landesausschuss steht für die Grünen in Bayern - in  Stadt und 
Land, für alle Bezirke und das muss sich auch in der 
Zusammensetzung abbilden. Es ist notwendig, das sich unsere 
Mitglieder in ihrer Vielfalt und ihrer Herkunft im Landesausschuss 
ausreichend vertreten wissen.  
 

Ich komme aus einer der ländlichsten Regionen Bayerns, aus der 
wunderschönen Oberpfalz. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf, wo 
die bäuerliche Landwirtschaft und die ländlichen Strukturen noch 
lebendig sind. Mir sind die Sorgen und Nöte der Landwirt*innen und 
der Menschen, die hier leben, sehr bewusst. Die Landwirtschaft und 
der ländliche Raum sind Herzensangelegenheiten für uns Grüne und 
dafür will ich mich stark machen – jetzt und in Zukunft! 
 

Ich bin Verfahrensmechanikerin mit Ausbildung in der Industrie und 
22 Jahre Erfahrung im 3-Schicht-Betrieb. Und ich weiß, wo es bei 
unseren Arbeitnehmer*innen zwickt, was sie leisten und das wir 
Grüne die richtigen Ideen für Arbeiter*innen und Handwerker*innen 
haben.  
 

Die Grüne Message wirkt. Das habe ich schon sehr früh erfahren. Ich 
bin eine Kämpferin für Gerechtigkeit. Das Ökologie und Ökonomie 
kein Widerspruch ist, sondern zusammengehört und dass wir 
Frauen* stark sind und die Gesellschaft rocken, ist mir nicht erst seit 
meinem Gewerkschaftseintritt mit 15 Jahren und dem Beitritt bei uns 
Grünen mit 16 klar. Dafür möchte ich mit euch gemeinsam kämpfen 
im Landesausschuss und überall dort, wo es notwendig ist, damit was 
vorwärts geht - hier und jetzt und in Zukunft! 
 

Es freut mich wenn ihr bei der LDK: 

Winklmann wählt       
 

Eure 

Tina Winklmann 

Tina Winklmann, 39 Jahre 

Oberpfälzerin mit Leib und Seele 

- seit 2018 Bezirksvorsitzende der    

Oberpfalz 

-Sprecherin LAG GewerkschaftsGrün 

-seit 2017 im Landesausschuss 

-2014-2015 Schriftführerin KV 

Schwandorf 

-2016-2019 Sprecherin KV Schwandorf 

-seit 1996 Mitglied Bündnis90/DIE 

GRÜNEN 

-seit 1995 Mitglied IG Metall 

-Mitglied in mehreren sozialen und 

kulturellen Vereinen 

-seit 01.01.2019 Mitarbeiterin von MdL 

Anna Toman 

Für Fragen einfach eine Mail an         

tina@winklmann.info 

 

 
 

 

  

 

 


