
                

 

 

Bewerbung von Tina Winklmann für ein Votum des 

Bezirksverbandes Bündnis90/Die Grünen Oberpfalz zur 

Landeslistenaufstellung / Bundestagswahl 2021  

 

Liebe Freund*innen, 

wir Grüne in der Oberpfalz sind Anpacker*innen und Kämpfer*innen. Wir wollen Veränderung für eine Zukunft mit 

Perspektiven - dafür setzen wir uns jeden Tag vor Ort ein. Genau für das stehe ich und dafür will ich mich für uns 

GRÜNE und unsere Oberpfalz in Berlin als Bundestagsabgeordnete einsetzen, damit unsere Ziele und unsere 

Region eine weitere starke Stimme im Bundestag haben. 

 

Die Kommunalwahlen haben uns gezeigt, dass die Bürger*innen Veränderungen wollen und wir GRÜNE stehen 

dafür. 
  

Veränderung schafft Halt 

 

„Veränderung schafft Halt“, das ist nicht nur das GRÜNE-Motto zum Grundsatzprogramm, sondern auch unser Motto 

für die tägliche politische Arbeit vor Ort auf Landes- und Bundesebene. Auf die Herausforderungen unserer Zeit 

reagieren und klare Perspektiven für die Zukunft entwickeln und umsetzen, das sind unsere Grünen Ziele und das 

sind auch meine Ziele. Die enge Zusammenarbeit aller Ebenen, Bund, Land und Kommune ist wichtig. Dafür 

brauchen wir eine dichte Vernetzung und ein gemeinsames Agieren für die Umsetzung unserer Ziele. Um dies 

auszubauen und zu stärken kandidiere ich für den Bundestag als Direktkandidatin für den Wahlkreis 

Schwandorf/Cham. Die Oberpfalz liegt mir sehr am Herzen - als Bezirksverband agieren wir gemeinsam und stärken 

unseren Bezirk und unsere Mitglieder vor Ort. Aus diesem Grund bewerbe ich mich um ein Bezirksvotum um mit 

euch gemeinsam für die Oberpfalz in den Wahlkampf zu starten  
 

Gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen 

 

Die Frage nach den gleichwertigen Lebensverhältnissen hat gerade bei uns in der Oberpfalz einen sehr hohen 

Stellenwert. Wir brauchen eine Infrastrukturpolitik, die uns in der Fläche mitnimmt und voranbringt. Gerade der 



ländliche Raum hat Potentiale und diese gilt es zu nutzen. Mein Ziel ist es, gemeinsam die Probleme zu erkennen 

und die Chancen zu ergreifen, um den nachhaltigen Wandel für die Zukunft zu gestalten.  

 

Unsere Gesellschaft muss klimaneutral, gerechter und solidarischer werden, dass zeigen uns nicht nur die aktuellen 

Herausforderungen wie Klimawandel und Covid_19. 

 

Covid_19 hat uns viele Probleme deutlicher gemacht. Die Pandemie hält uns den Spiegel vor und zeigt klar die 

Brennpunkte unserer Zeit - ob im sozialen Bereich, in der Bildung, in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt oder bei den 

Energiethemen. Dafür braucht es Lösungen, die wir gemeinsam mit den Bürger*innen entwickeln und gestalten. Ich 

will mit meiner Arbeit im Bundestag dazu beitragen, im Team gemeinsam mit euch die Bedürfnisse und Vorschläge 

unsere Bürger*innen anzuerkennen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und diese umzusetzen. Gerade die 

Arbeitswelt in der Oberpfalz steht vor einem großen Wandel. Als Gewerkschaftlerin setze ich mich aktiv für eine 

GRÜNE Arbeitsmarkt- und Gewerkschaftspolitik ein, um nachhaltige und zukunftssichere Jobs für unsere Region zu 

schaffen und zu erhalten. 

 

Für Alle einstehen 

 

Wir sind eine Partei der Vielfalt, wir stehen für die Vielfältigkeit in der Gesellschaft und genau dafür stehe ich. Ich will 

Menschen ermutigen ihre politischen Forderungen zu vertreten, für Gerechtigkeit, für echte Gleichstellung, für 

Demokratie und Freiheit einzustehen. In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz für Diskriminierung, 

Rechtsextremismus, Antisemitismus und Ausgrenzung. Wir kämpfen und stehen ein für eine offene und vielfältige 

Gesellschaft.  

 

Ich will ein Parlament, dass die Zusammensetzung unsere Bevölkerung wiederspiegelt. Jede* und jeder* muss sich 

dort vertreten fühlen. Es geht nicht darum, wo kommst Du her, wer bist Du, was für einen Bildungsabschluss hast 

Du, sondern was willst Du für die Gemeinschaft bewirken und wie können wir das gemeinsam schaffen. Ich möchte 

mich gemeinsam mit euch dafür einsetzen.  

 

Meine Tätigkeiten und Aufgaben in verschiedenen Parteigremien übe ich seit vielen Jahren mit Freude, Leidenschaft 

und Engagement aus. Netzwerken ist meine Stärke, ob in unserer Partei oder im gesellschaftlichen Umfeld. Das hilft 

unsere Projekte und Anliegen vor Ort gemeinsam weiterzubringen.  

 

Zusammen mit euch möchte ich die Themen und Herausforderungen bei uns in der Oberpfalz diskutieren, Lösungen 

suchen und umsetzen.  

 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme und euer Vertrauen für ein Votum zur Landeslistenaufstellung gebt. 

 

Mit grünen und lieben Grüßen 
 

                                                                                                                       
 

Eure Tina Winklmann 
 

 



Zu meiner Person: 

Mein Name ist Tina Winklmann, ich bin 40 Jahre alt, wohne in Wackersdorf und bin im Landkreis Schwandorf 

aufgewachsen. Seit 1996 bin ich Mitglied bei Bündnis90/DIE GRÜNEN. 

Ich war mehrere Jahre in der Vorstandschaft (Sprecherin, Schriftführerin) des KV Schwandorf aktiv und bin seit 2018 

Bezirksvorsitzende der Oberpfälzer GRÜNEN.           

Auf der letzten Landesdelegiertenkonferenz wurde ich wieder in den Landesausschuss der bayerischen GRÜNEN 

gewählt und vertrete dort unsere Anliegen. 

Als Sprecherin der LAG GewerkschaftsGrün Bayern und Mitglied der IG Metall setze ich mich für GRÜNE 

Arbeitsmarkt- und Gewerkschaftspolitik ein. 

Durch meine abgeschlossene Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik und 

meine über 20-jährige Tätigkeit in diesem Beruf im Mehrschichtbetrieb, weiß ich wo unsere Arbeiter*innen 

Unterstützung brauchen. In der IG Metall war ich als Vertrauensfrau direkte Ansprechpartnerin meiner Kolleg*innen.  

Seit der Landtagswahl arbeite ich als Mitarbeiterin für unsere MdL Anna Toman. 


