
 
 
 
 
 
ZUSAMMENHALT STÄRKEN – VIELFALT LEBEN 

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE, 

hiermit bewerbe ich mich um ein Votum für einen Listenplatz für die 
Landtagskandidatur 2017. 

Als integrationspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion erlebe ich in 
unzähligen Terminen vor Ort praktische Integration. Ich  bin jedes Mal 
begeistert von der Energie und der Leidenschaft, mit der so viele 
verschiedene Menschen gemeinsam für Mitmenschlichkeit, Offenheit 
und Toleranz arbeiten und streiten. Und immer sind es vor allem auch 
Grüne, die Kurs halten und Lösungen erarbeiten.  Da fällt mir leicht mit 
unserem Integrationskongress, der Arbeit an dem neuen NRW-
Integrationsplan und vielen  Veranstaltungen im Bereich Integration 
die vielen Anregungen aufzunehmen und Impulse zu setzen. An diese 
Arbeit möchte ich gerne in der kommenden Legislaturperiode 
anknüpfen und weiterarbeiten.  

Wie wichtig die aktive Gestaltung des Integrationsprozesses ist, zeigen 
nicht zuletzt die dramatischen Entwicklungen am rechten Rand nicht 
nur in Deutschland. Gerade deshalb gilt es, weiter an Lösungen zu 
arbeiten und Strategien zu entwickeln, die den Zusammenhalt in 
unserem Land stärken und rechtem Gedankengut klar und deutlich 
entgegentreten. Wir Grüne stehen für eine vielfältige, offene und 
inklusive Gesellschaft. Dafür kämpfe ich.  

Integration ist – wie so vieles andere auch - eine Aufgabe der gesamten 
Gesellschaft und sie findet vor Ort in den Kommunen statt. Deshalb ist 
es so wichtig, dass die finanziell auskömmlich ausgestattet werden.  
Landesseitig haben wir unter Rot-Grün u.a. mit dem Stärkungspakt 
schon wichtige Schritte eingeleitet. Jetzt ist der Bund gefragt und muss 
endlich liefern.  

Im Mittelpunkt meiner politischen Arbeit stehen immer die Menschen 
dort, wo sie leben, in den Städten und Gemeinden. Deshalb engagiere 
ich mich als Mitbegründerin und Teil des Orgateams von Bergisch 
Energisch im regionalen Verbund intensiv für die Gestaltung der 
Energiewende vor Ort.  Auch hier gilt es, die vielfältigen Interessen 
unterschiedlicher Akteure zusammenzubringen, Lösungen zu 
erarbeiten und den Erneuerungsprozess mit langem Atem gemeinsam 
zu gestalten.  

Konflikte wie das Thema „Wind über Wald“ oder „Naturschutz versus 
Windkraft“ kenne ich aus erster Hand als Mitinitiatorin der ersten 
„neuen“ Bürgerwaldgenossenschaft Deutschlands und meinem 
Engagement für Umweltbildung.  

Ich habe das Glück, den Bezirksverband seit seiner Gründung in 
unterschiedlichen Positionen – seit 2012 auch im Landtag - vertreten 
zu dürfen. Gerne würde ich das fortführen. Dafür werbe ich um eurer 
Vertrauen.  

Es grüßt euch herzlich   

Eure Jutta Velte 

 

 

PERSÖNLICHE DATEN 

BERUFLICHES 

Jahrgang 1957 

Studium der Kommunikations-
wissenschaft, Biologie und 
Geographie  

Autorin u.a. von Ratgebern zu 
Kinderbetreuung, Schule und 
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rale sowie von Publikationen zu 
Umwelt und Technik 

2002 - 2012 Fraktionsgeschäfts-
führerin der Remscheider Grünen 
 
Seit 2012, MDL, 
integrationspolitische Sprecherin  
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seit 2004 Ratsmitglied mit den 
Schwerpunkten Bildung,  
Integration und Finanzen 

2009 -2014 Vorsitzende des 
Bauausschusses,  

seit 2009 Bildungs- und 
Integrationspolitische Sprecherin 
der Grünen Ratsfraktion 
Remscheid 

Mitglied der Arbeitsgruppe 
„Politische Personalentwicklung“ 
des Landesverbandes 

Gründungsmitglied des AK 
Bergisch-Energisch der Bergischen 
Grünen 

Delegierte für den LPR und die LDK 

Mitarbeit in der LAG Migration 
und Flucht 

EHRENAMTLICHES 

Vorstandsmitglied der Naturschule 
Grund 
 
Mitinitiatorin und stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende der 
Bürgerwaldgenossenschaft „Wald 
2.0“ 


