
 

 

 

 

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 

 

 
 

 

  

 

 


