
Unsere Auswahl guter Gründe 
gegen das „Indesche Meer“

❖ Bei der Genehmigung des Tagebau Inden II wurde für die
Verfüllung ein Konzept zur Massendisposition beschlossen,
das u.a. die Wiederverwendung der wertvollen Lössböden
für die Landwirtschaft sichern sollte. Dieses Konzept darf
nicht in Frage gestellt werden und muss weiterhin Gültigkeit
haben. Es kann von Niemandem verantwortet werden, dass
1.490 ha fruchtbarer Boden verloren gehen.

❖Wir erkennen heute deutlicher denn je, dass die Größe der
Projekte die möglichen negativen Folgen um ein Vielfaches
vergrößert – unabhängig von wirtschaftlichen und energie-
politischen Zwängen.Eine aktuelle Studie des WWF bestärkt
uns in unserer kritischen Haltung.
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❖ Die IG Merken lehnt eine Restseevariante grundsätzlich ab,
da sie für Merken keinerlei Vorteile gegenüber der Erdver-
füllung bringt. Es wäre sogar das Gegenteil der Fall: Merken
würde dann von der Ruraue, der Autobahn A4 und dem
Restsee eingekesselt. Eine weitere Entwicklung, auch im 
Sinne einer Restsee-Nutzung, wäre aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten nicht mehr möglich.

Unsere Auswahl guter Gründe 
gegen das „Indesche Meer“

❖ Eine Änderung des rechtskräftig festgestellten Braun-
kohlenplanes ohne zwingende Gründe verletzt das Ver-
trauen der Landwirte und Grundstückseigentümer in die
Verlässlichkeit staatlicher Planungshoheit.

❖ Eine Verwendung der Bergbaufläche als See entzieht der
Landwirtschaft und der Volkswirtschaft beste Böden,
deren Bewirtschaftung nicht nur zur Nahrungsmittelerzeu-
gung sondern auch zur Gewinnung nachwachsender Roh-
stoffe hervorragend geeignet ist.

❖ Die Untersuchung der Situation der Landwirtschaft greift mit
10 – 15 Jahren in die Zukunft viel zu kurz und ist damit in -
keiner Weise aussagefähig für die Zeit nach Tagebauende.

Die Rekultivierung in der bisher vorgesehenen Weise erlaubt,
im Gegensatz zur Restseevariante, eine variable Oberflächen-
nutzung. Hier wird nicht nur Landwirtschaft betrieben 
werden. Die Flächen können auch der Wohn- oder sonstigen
Bebauung dienen,sowie angrenzenden Kommunen die Möglich-
keit zur Ausdehnung geben.

Evangelischer Kirchenkreis Jülich
www.kkrjuelich.de

Im Kirchenkreis Jülich arbeiten 19 Kirchengemeinden mit
ca. 86.000 Gemeindegliedern zusammen.

Kreisbauernschaft Düren
www.rlv.de/kreisbauernschaft

Ansprechpartner für 1.000 Landwirte und ihre Familien in der
Region.

Wir sind überzeugt,dass es sinnvoller ist,die Tagebaufläche nach
der Auskohlung der Natur und der Bevölkerung zurück zu 
geben. In einer solchen Bördenlandschaft kann mit einem Rad-
und Wandernetz zwischen Grünzügen und kleineren Wasser-
flächen ein hochwertiges,vielseitiges ortsnahes Umfeld geschaffen
werden.Wir wollen möglichst alle Optionen, Gestaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten, welche eine Erdverfüllung garan-
tiert, für unsere Nachkommen erhalten. Die Erdverfüllung ist
die einzig bewährte Rekultivierungsmethode, die wirtschaft-
liche Entwicklung und ganzjährige Freizeitgestaltung vereint.
Unsere Position trägt die Stadt Düren in vollem Umfang mit.

Wir sagen ein klares Ja, dass die wertvollen Böden für eine 
regionale Vermarktung auf BIO-Basis den Landwirten zurück-
gegeben werden müssen. Der Anbau von Biogemüse, wie
Erbsen, Möhren, Zwiebel usw. wird bereits jetzt erfolgreich
vermarktet.
Wir wollen, dass jetzt die Wunden, die wir Menschen der Erde
zugefügt haben,so schnell wie möglich geschlossen werden.Die
Neugestaltung unserer Heimat kann nicht erst in 50 oder 100
Jahren erfolgen, denn dann haben unsere Enkel mit den Füßen
abgestimmt und ihre Heimat verlassen.

Interessengemeinschaft 
„Für ein lebenswertes Merken“

www.igmerken.de.vu

Die Interessengemeinschaft vertritt über 3.000 Bürger, die
keine Notwendigkeit für die geplante Restseelösung sehen.
Aufgrund der überwiegend einseitigen Informationspolitik
(z.B.Pro Restsee) bieten wir schon seit Jahren unsere Home-
page als objektive Informationsquelle an.

Diözesanrat der Katholiken 
im Bistum Aachen
www.dioezesanrat-aachen.de 

Vertritt die Interessen von mehr als 500 Pfarrgemeinde-
räten, sieben regionalen Katholikenräten und über 20
Erwachsenen- und Jugendverbänden im Bistum Aachen.
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❖ Es fehlt ein Leitbild für den Gesamtraum ̀ Rheinisches Braun-
kohlenrevier´ nach der Braunkohlezeit.

❖ Ein ̀ Indesches Meer“ tritt in Konkurrenz (nicht nur) zu den
Restseeen Garzweiler und Hambach.

❖ Fehlende Fläche für eine regionale Lebensmittel- und Energie-
versorgung.

Das Städtedreieck Aachen – Köln – Mönchengladbach 
sehen wir als Gesamtregion `Bördenlandschaft´. Eine ganzheit-
liche Regionalentwicklung unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit
(Agenda 21) bietet hier Chance und Struktur für jetzige und
künftige Generationen.Kennzeichen dafür sind u.a. eine dezen-
trale und klimafreundliche Energieversorgung, eine ökologisch
bäuerliche Lebensmittelproduktion, sowie eine naturnahe
Freizeitgestaltung.Diese drei Bereiche dienen zudem der Schaf-
fung und Absicherung von zukunftsfähigen regionalen Arbeits-
plätzen.



Im `indeLAND´ ist 
MEERlos viel mehr los

Auch der derzeitige Braunkohlenplan hat zwei Seen mit einer
Gesamtfläche von 40 ha vorgesehen.Dies ergibt immerhin eine
Uferlinie von mindestens 1,2 km.Viel Platz für Natur, Freizeit
und Erlebnis. Der Gemeinde Inden wäre mit der Verfüllung des
Tagebaus und der Anlage von 2 Landschaftsseen wie dem Blau-
steinsee wirtschaftlich sicher genauso gedient.
Antworten auf Fragen zur konkurrierenden Nutzung des Rur-
wassers (Befüllung Restsee – Papierindustrie,Wasserspeicher
Rursee etc.) oder der Konkurrenz zum dann nur 5 km entfernten
`Hambacher See´ müssten erst gar nicht prognostiziert werden.

Die weltweite Nachfrage nach Nahrungsgütern wird in Zukunft
wegen des Bevölkerungswachstums noch stärker steigen.
Das absehbare Ende fossiler Energieträger führt schon jetzt zu
steigenden Transport (Energie-) kosten.Bereits heute kommt es
zur Konkurrenz „auf dem Acker“, Energiepflanzen kontra
Lebensmittel. Hinzu kommt der wachsende Bedarf an Naher-
holungsgebieten.

Attraktives und zukunftsfähiges Wohnen ist heute schon
möglich. Solar-, Passiv- oder Nullenergiehäuser sind Stand der
Technik.

Sichere Chancen für sichere Arbeitsplätze bieten auf dem Hinter-
grund von Klimawandel und steigenden Energiepreisen u.a.
• ein regionaler und dezentraler Anbau von Lebensmitteln,

sowie deren anschließende Vermarktung
❖ unumkehrbares Abenteuer

❖ touristischer Wunschtraum

❖ nährstoffarme ökologische Wüste

❖ Gefahr der Verfüllung mit Erdmassen aus Inden III

❖ Flächenverlust (kein Anbau von Lebensmitteln
und nachwachsenden Rohstoffen) 

❖ Wasser, welches heute schon fehlt,
fehlt auch in 20 Jahren

❖ Wer trägt die Verantwortung?

NEIN zum `Indeschen Meer´

Unsere Empfehlung:
Bewahren Sie dieses Faltblatt 
mindestens bis ins Jahr 2040 auf.
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❖ Durch die Anlage eines Sees wird zukünftigen Generationen
die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Gestaltung dieser
Fläche genommen.

❖ Durch die Anlage eines Sees geht aus ökologischer Sicht ein
Großteil des Abbaugebietes (1490 ha) verloren. Maximal 15%
der See- und Uferflächen könnten zu Naturschutzflächen
werden, 85% des Sees sind ökologisch so gut wie tot.

❖ Eine Wasserentnahme aus der Rur kollidiert mit den
Forderungen von zwei EU-Richtlinien, (Wasserrahmenricht-
linie, FFH-Richtlinie).

❖ Die Befüllung des Restsees in Konkurrenz zu anderen
Nutzern des Rurwassers bei veränderter jahreszeitlicher
Verteilung der Niederschläge aufgrund des Klimawandels ist
ungeklärt.

Eine Erdverfüllung kann einer variablen und zukunftsfähigen
Flächennutzung zur Verfügung stehen. Mehrere kleine, weniger 
tiefe Seen könnten insgesamt die gleiche Uferlänge bei viel -
höherer ökologischerer Wertigkeit erreichen. Eine Biotop-
vernetzung auf 10% (Vorschlag des Bundesnaturschutzamtes)
der möglichen rekultivierten Fläche wäre möglich.
Durch Folgen des Klimawandels werden sich die politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – besonders für Landwirt-
schaft auf guten Lössböden – positiv ändern. Vollerwerbs-
betriebe haben auf rekultivierten Flächen gute Startmöglich-
keiten. Durch einen Restsee werden diese Chancen und 
Potentiale verschenkt.

BUND NRW und NABU NRW
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
www.bund-nrw.de

20.500 Mitglieder in 300 Ortsgruppen (in NRW)

Naturschutzbund Deutschland
Landesverband Nordrhein-Westfalen

www.nabu-nrw.de
55.000 Mitglieder in 250 Kreis- und Ortsgruppen (in NRW)

Vision
Eine Freizeit- und Erlebniswelt, die kaum Wünsche offen lässt.
Sonnenenergieanlagen aus dem `indeLAND´ überall im
`indeLAND´. Neue Wohnformen: Begehrt und international
ausgezeichnet.

Im `indeLAND´ ist
MEERlos viel mehr los

Tun wir ab heute was wir heute schon wissen und können,
- auf Grundlage des derzeit gültigen Braunkohlenplanes Inden II
- für eine zukunftsfähige Region 
- mit Lebensmitteln und nachwachsenden Energieträgern
- mit Solar-, Passiv- und Nullenergiehäusern    
- ein Beitrag für den Natur- und Klimaschutz
- mit einer steigenden Zahl sicherer Arbeitsplätze
- und (Frei-) Zeit für Spaß und Erholung    

Auf diesem Faltblatt finden Sie in übersichtlicher Kürze fünfmal
Argumente für ein MEERloses `indeLAND´ und gegen ein
Indesches Meer.

Ein riesiger See – das `Indesche Meer´ - 
irgendwann ab 2040, 2060, …

Warum?
Warum ein riesiger See?

Warum erst 2040, 2060 oder noch später?

• eine dezentrale Produktion nachwachsender Energieträger,
deren Umwandlung z.B. in Biogas oder Rapsöl, sowie die 
weitere Vermarktung.

• die energetische Sanierung des Wohnbaubestandes
• Herstellung,Verkauf und Wartung von Solaranlagen,Blockheiz-

kraftwerken etc.

Eine zukunftsfähige Regionalentwicklung, die Mensch und
Natur mitnimmt und ihnen Platz und Zeit zur Beteiligung und
Entwicklung gibt,unterstützen wir.Dagegen erteilen wir einem
technischen Machbarkeitswahn, der offensichtlich keine
Grenzen kennt, eine Absage. Großzügige Spendenzusagen, auf-
grund einer möglichen Kostenersparnis von mehreren hundert
Millionen Euro, sind in unserem Sinne keine Grundlage für
einen zukunftsfähigen Start ins `indeLAND´.

Das Indesche Meer doch nur ein Platzhalter?
• Betrachten wir den alten und vor allem neuen (oder geplan-

ten) Kraftwerkspark (Neurath,Niederaußem,Hürth), sowie
die genehmigten Tagebaue aus dem Blickwinkel der wirtschaft-
lichen Laufzeiten der Kraftwerke von mindestens 40 Jahren.

• Oder braucht RWE (Power) noch einen Tagebau Inden III für
das Kraftwerk Weisweiler? Und müssen wir dann damit rech-
nen, dass Erdmassen aus diesem neuen Tagebau in Inden II
verkippt werden sollen? 
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