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30 Jahre GAR NRW
Früher GAR – jetzt 
Braunkohlebeauftragte
Sie ist eine Frau der ersten Stunde. Und viele weitere grüne Stationen hat Dorothea Schubert  
nach ihrem Engagement als Mitglied des ersten Vorstandes bei der GAR durchlaufen. Jetzt ist die 
Diplomökologin für den BUND in Sachen Braunkohle aktiv.

 Wie bist du politisiert worden?
Nach meinem Studium in Münster und Referen-
darzeit bin ich 1978 in Mönchengladbach gelandet 
und habe an einer Realschule in Schwalmtal unter-
richtet. Damals bildete sich in Mönchengladbach 
eine alternative Szene heraus. Wir gründeten ein 
Kommunikationszentrum, fuhren zusammen nach 
Gorleben zur „Freien Republik Wendland“, entwi-
ckelten Theaterstücke u. a. zu den Themen „Frau-
enrollen“ und „Atomunfall Three Mile Island“ und 
luden „Ton Steine Scherben“ zu einem Konzert 
ein. Aus den basisdemokratischen Diskussionen 
entwickelte sich die Grüne Alternative Fraktion 
Mönchengladbach (GAF).

 Du warst auch schon früh aktiv gegen den 
Tagebau?
1982 wurde ich Mitglied beim BUND NRW und im 
Januar 1983 ging die Diskussion um einen neuen 
Tagebau und seine Gefahr für die Feuchtgebiete 
im Naturpark Schwalm-Nette los, der auch ins 
Stadtgebiet Mönchengladbach hineinreicht. Zum 
geplanten Abbaugebiet gehörte damals auch 
noch der südlichste Zipfel von Mönchengladbach, 
Wanlo. Zusammen mit den in Erkelenz und Jüchen 
betroff enen Dörfern formierte sich auch dort der 
Widerstand.
In Mönchengladbach gründete ich eine Bürgerini-
tiative gegen den Tagebau mit und begann auch 
im BUND NRW im Rahmen seines AK Braunkohle 
aktiv zu werden. Bald wurden Kontakte zur Ham-
bachgruppe nach Aachen geknüpft, in der sich 
Studenten verschiedener Fachrichtungen zusam-
mengefunden hatten und die zum ersten Mal der 
Kritik und dem Widerstand gegen Braunkohleta-
gebaue ein fachliches Fundament gaben. 

Mit denen arbeitete ich ab da zusammen. Sie hat-
ten für die erste grüne Bundestagsabgeordnete 
aus dem Kreis Heinsberg, Christa Nickels, einen 
„Problemaufriss Braunkohle“ geschrieben, der 
gleichzeitig die Grundlage für ihr Buch „Verheizte 
Heimat“ wurde. Parallel dazu wurde mit Unter-
stützung des Grünen Landesverbandes NRW eine 
Veranstaltung zum RWE geplant. Diese zeigte 
1985 drei Tage lang in der Zeche Carl in Essen alle 
Wirtschaftszweige des RWE-Konzerns bezüglich 
Atom und Kohle und die Folgen für Menschen und 
Umwelt auf. 

 Wie wurdest du dann Landtagskandidatin?
Im Raum Mönchengladbach war ich das Gesicht 
des Braunkohlewiderstandes geworden. Mei-
ne Kontakte zu den Grünen waren gut, sodass 
ich 1984 gefragt wurde, ob ich für den Landtag 
kandidieren wolle. Dass ich kein Mitglied bei den 
Grünen war, spielte keine Rolle. Die Grünen waren 
sehr basisverbunden. 
Ich entschied mich für diesen Schritt und fuhr 
zur LDK, auf der die Landesliste gewählt werden 
sollte. Ich konzentrierte mich auf Energiepolitik 
und habe mich dann ganz gut geschlagen. Meine 
wichtigste Erkenntnis aus vier Wochen Intensiv-
Wahlkampf war, dass mich PolitikerInnen mit ihren 
glatten Phrasen nicht mehr beeindrucken konnten. 

 Wie hast du dich gefühlt, als es für die Grünen 
und damit auch für dich nicht gereicht hat? 
Wir bekamen nur 4,6 Prozent der Stimmen, was 
mich etwas deprimierte. Ich wollte gern etwas an-
deres als Schule machen und fand den Aufbaustu-
diengang Ökologie an der Gesamthochschule in Es-
sen. Eine kleine Erbschaft gab mir die Möglichkeit, 
mich fürs Erste als Lehrerin beurlauben zu lassen.

 Woher kam die Idee, bei der neu gegründeten 
GAR zu kandidieren?
Das weiß ich nicht mehr; es gefi el mir jedenfalls. 
Ich hatte vorher schon bei einer Arbeitsgruppe 
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GAR NRW e. V. ist jetzt auch auf Facebook aktiv. Das Team postet regel-
mäßig Meldungen und Kurs-Hinweise. Wir freuen uns auf Euer Feedback! 
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des Ökoinstituts zur „Rekommunalisierung der 
Energieversorgung“ mitgemacht und fand, dass 
die Vorstandsarbeit dafür ein guter Ansatzpunkt 
war. Von 1985 bis 1988 war ich auch Sprecherin 
der LAG Energie und habe den Rundbrief „Licht-
blick“ (12 Ausgaben) für alle Fraktionen über die 
Entwicklungen in der Braun- und Steinkohle und 
Atomenergie verschickt. 
Damals habe ich schon für den Rückkauf von 
Stadtwerken und Unabhängigkeit von den gro-
ßen EVUs geworben. Dazu habe ich im Auftrag der 
GAR eine Untersuchung gemacht: „Energiewende 
in der Kommune – Was ist los in NRW?“ Außerdem 
habe ich ein paar Seminare organisiert und durch-
geführt. Mit den beiden Mitarbeitern der GAR habe 
ich immer gut zusammenarbeiten können.

 Dann ging es aber trotzdem nicht weiter?
1987 änderte sich die Atmosphäre. Mein Eindruck 
war, dass verschiedene Ratsmitglieder in NRW 
sich als erfahren genug betrachteten, um nach Hö-
herem zu streben. Bald wäre wieder Landtagswahl 
und der Vorstandsposten bei der GAR könnte sich 
gut bei einer Kandidatur machen. Die Kungelei 
hatte auch die GAR erreicht.
Ich wollte immer nur sachlich orientiert und fach-
lich fundiert arbeiten, also bin ich ausgeschieden. 
Vorher wurde ich allerdings noch Mitglied bei den 
Grünen. Ich dachte: Konstruktiv mitarbeiten konn-
te ich als Basis, zum Kritisieren sollte ich Mitglied 
sein. Inzwischen bin ich wieder ausgetreten (2014). 
Unabhängigkeit ist mir für die Arbeit in einem Um-
weltverband wichtig.

 Du warst aber weiter politisch aktiv?
Ab 1987 wohnte ich in Aachen und war für die dor-
tigen Grünen circa zehn Jahre in einer Umwelt-AG 
der Euregio Maas-Rhein Mitglied. Kurz nach mei-
ner Pensionierung als Lehrerin habe ich zwei Jahre 
bei Rüdiger Sagel im Landtag NRW gearbeitet, bis 
er die Grüne Fraktion verließ.
Seit 1990 vertrete ich die Naturschutzverbände 
NRW im Braunkohleausschuss; das ist ein Son-
derausschuss des Regionalrates Köln, der die 
braunkohlerelevanten Planungen und Maßnah-
men begleitet. Während der Planungsphase für 
Garzweiler II habe ich die „Rheinische Bürgerak-
tion Stoppt Braunkohletagebaue“ organisiert und 
zusammengehalten und den AK Braunkohle des 
BUND NRW geleitet. Jetzt bin ich „Beauftragte für 
Braunkohle“ im BUND NRW. Meine Tätigkeiten – 
sowohl für die Grünen als auch für den BUND – 
waren immer ehrenamtlich.

Dorothea Schubert, Realschullehrerin (Chemie, Erdkunde), 
Diplomökologin
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Wo immer Ihr in NRW seid, wir kommen zu Euch! Ihr habt die Möglichkeit 
als gesamte Fraktion und / oder mit anderen Kommunen zusammen ein 
Seminar bei Euch „um die Ecke“ zu besuchen und spart damit viel Zeit und 
Aufwand. Themen, die nicht im aktuellen Bildungsprogramm aufgegriff en 
sind, können so zu jeder Zeit vor Ort behandelt werden. 
Kompetente und erfahrene ReferentInnen für unterschiedliche kommunal-
politisch relevante Themen stimmen die Inhalte der Seminare je nach Be-
darf mit Euch ab.

DIE KOMMUNE WIRD…
Der Workshop „Die Kommune wird weiblich (KWW)“ hilft dabei, gezielt 
Frauen für das Engagement im Rat oder Kreistag zu gewinnen. Die Work-
shops „Die Kommune wird vielfältig (KWV)“ wollen Menschen mit Migrati-
onsgeschichte für Kommunalpolitik begeistern.
 Kontakt: Gönül Eglence, eglence@gar-nrw.de

 Was hältst du von der neuen Leitentschei-
dung zum Tagebau in Garzweiler? 
Wenig. Die rot-grüne Landesregierung will die Zei-
chen der Zeit (Klimawandel) nicht sehen und vor 
allem nicht den Schwarzen Peter für das Ende der 
Braunkohle bekommen. Der BUND NRW fordert 
eine Begrenzung der Fördermengen, damit die 
selbst gesetzten Klimaziele erreicht werden kön-
nen und nicht nur eine halbherzige räumliche Be-
grenzung bei einem Tagebau. 


