
Pressemitteilung zum Beschlussantrag „Erhöhung des Anteils weiblicher Straßennamen 
in Chemnitz“ der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
 
 
„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu 
leben.“ Ein bekanntes Zitat von – richtig - Albert-Einstein, dessen Name überraschend unter 
den Chemnitzer Straßennamen fehlt. Das mag Viele Überraschen. Dass es auch keine Ruth-
Beutler-Straße gibt, wird kaum auffallen, da die in Chemnitz geborene und aufgewachsene 
Zoologin hier kaum bekannt ist. Doch gerade sie nimmt eine zentrale Rolle in der 
Forschungsarbeit zur Honigbiene an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein. Nach 
Ruth Beutler (1897-1959) ist eine Straße in München-Riem benannt. In ihrer Geburts- und 
Heimatstadt Chemnitz gibt es diesen Straßennamen nicht.  
Viele Straßen sind nach Persönlichkeiten benannt, die in Chemnitz geboren sind oder hier 
wirkten. Die Geschichte unserer Stadt spiegelt sich in zahlreichen nach Industriellen benannten 
Straßen wieder. Dazu gehört auch die Sozialgeschichte, in der die Streikführerin der 
Aktienspinnerei Minna Simon eine historische Rolle einnahm und hierfür direkt am historischen 
Schauplatz mit einer nach ihr benannten Straße geehrt wird. 
 
Straßenbenennungen sind Zeichen der Wertschätzung für die Leistung historischer 
Persönlichkeiten, auch über den regionalen Blickwinkel hinaus. In Chemnitz wird diese Ehre 
weit mehr Männern als Frauen zuteil, deren Anteil an nach Personen benannten Straßen nur 
bei 10% liegt.  
 
Punktgenau zur Sitzung am Datum des Internationalen Frauentages fordern die Fraktionen 
SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN die Verwaltung auf, dieser 
Ungleichverteilung entgegen zu wirken. 
Im Jahr 2012 trat die Stadt Chemnitz der Europäischen Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern bei und verpflichtete sich auf lokaler Ebene, mehr Gleichberechtigung 
herzustellen. Ein daraufhin erarbeiteter Gleichstellungs-Aktionsplan enthielt auch 
stadtplanerische Aufgaben, wie die „Erhöhung des Anteils weiblicher Straßennamen in 
Chemnitz“. 
Als Ziel wurde dieser Anspruch mehrfach erneuert, eine Umsetzung bei aktuellen 
Beschlussvorlagen konnte zuletzt jedoch nicht festgestellt werden.  
 
Die drei Fraktionen schlagen daher vor, an der Erarbeitung von Vorschlägen die Öffentlichkeit 
zu beteiligen, anschließend in der AG Straßennamen vorzuberaten und schließlich dem 
Kulturausschuss zur Sitzung im August 2017 eine Vorschlagsliste vorzulegen.  
Dort ist auch zu begründen, wenn eine Straßenbenennung nicht dem Ziel der Erhöhung 
weiblicher Straßennamen folgt.  
 
Der Beschlussantrag beabsichtigt keinesfalls Straßen ohne begründeten Anlass (wie z.B. 
Dopplungen) umzubenennen. Auch sollen begründbare geographische Aspekte – wie zuletzt 
die Adelsberger Höhe – bei Neubenennungen weiterhin berücksichtigt werden. 
Ziel des Antrages ist es, den Zielen des Gleichstellungs-Aktionsplan nachzukommen, dem 
bestehenden Ungleichgewicht der Straßennamen zu begegnen und bei der Suche nach 
geeigneten Persönlichkeiten die Chemnitzerinnen und Chemnitzer einzubeziehen.  
 
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sollten sich gute Ideen zur Benennungen von 
Straßen nach weiblicher Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Sport und Politik finden 
lassen. Ruth Beutler ist ein Name, den man hierfür in Erinnerung behalten sollte und weitere 
werden sich finden lassen.  
 


