
KAHLSCHLAG-ALARM!
Auf der Mercatorstraße sollen 28 alte Platanen abgeholzt werden!

(Das sind alle zwischen Friedrich-Wilhelm-Straße und Königstraße.)
Das ist die Absicht der Stadtverwaltung Duisburg und der CDU und der SPD in der Bezirksvertretung 
Mitte.
Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll auch die Mercatorstraße umgebaut werden.
Notwendig wird dies vor allem auch durch den Neubau eines Verwaltungsgebäudes entlang des 
Deckels über die A59.
Bisher gingen alle Planungen davon aus, dass die Platanen an dieser Stelle ganz oder zum großen Teil 
erhalten bleiben sollen. “Alle Varianten sehen dabei vor, dass die bestehenden Bäume  als städte-
baulich prägendes Element für den Straßenzug Mercatorstraße erhalten bleiben.“(DS 08-0742
So sieht der Masterplan City von Lord Foster viel mehr Begrünung vor. Im Umweltbericht wird der 
Erhalt dieser Allee als Ziel angegeben. So wurde der geplante Neubau des Verwaltungsgebäudes näher
an die A59- Abdeckung verlegt, um weitere Bäume erhalten zu können.

Dies soll jetzt alles nicht mehr gelten!? Kurzfristig hat die Verwaltung mit einer Beschlussvorlage 
„Ausbau der Mercatorstraße“ die Straßenausbauplanung aus dem beschlossenen Bebauungsplan 
herausgenommen. Eine alternative Planung wurde gar nicht erst vorgelegt. Obwohl die Straßen-
planung noch nicht beschlossen wurde, hat die Mehrheit von CDU / SPD in der Bezirksvertretung 
Mitte sofort der Abholzung aller alten Platanen zugestimmt. 

Die GRÜNEN Duisburg sind empört über diese Stadtplanung nach dem Muster vergangener 
Jahrzehnte. Wir fordern eine korrigierte Straßenausbauplanung z.B. nach dem „Shared Space“-
Konzept (siehe Theaterplatz) und umfangreiche und transparente Bürgerbeteiligung. 
Wir meinen, die Platanen müssen (weitestgehend) erhalten bleiben, denn

• die alten Platanen der Mercatorstraße mit einem Durchschnittsalter von 65 Jahren
sind prägend für das Stadtbild;

• die großen Bäume sind wichtige Filter für die zu hohe Feinstaubbelastung; 
(30 Platanen binden 30 t Staub verdunsten bis zu 12 Tonnen Wasser am Tag)

• die großen Platanen sind wichtige Schattenspender und sorgen für die 
Verbesserung des Kleinklimas in der City.

Der Verlust von 28 großen Platanen kann durch die Neuanpflanzung von 30 kleinen Bäumen nicht 
annähernd ausgeglichen werden

PLATANEN RETTEN!
ABHOLZUNG STOPPEN!

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger Duisburgs auf zu vielfältigen, bunten und
phantasievollen Protestaktionen.

Unterstützen Sie die Unterschriftenaktion des BUND 
(Bund für Umweltschutz- und Naturschutz)!

Bündnis 90 / Die GRÜNEN, Kreisverband Duisburg, Kardinal-Gahlen-Str 23, 47051 Duisburg, Tel .: 0203 330030
www.gruene-duisburg.de
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http://www.gruene-duisburg.de/


Erst wenn der 
letzte Baum gerodet,

 
der letzte Fluss vergiftet, 

der letzte Fisch gefangen ist, 

werdet ihr feststellen, dass
man Geld nicht essen kann.

(Prophezeiung der Cree-Indianer)
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