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Der Gemeinderat der Stadt Solothurn und die Verwaltung werden aufgefordert zu prüfen, wie 

Strassen und Plätze in der Stadt Solothurn nach Frauen benannt werden können, um hier einen 

Ausgleich schaffen zu können. 

 

Begründung: 

Solothurn feiert 2000 Jahre Jubiläum und die Frauen sind im Alltag und im Strassennetz immer noch nicht 

repräsentiert und sichtbar!  

Strassen, Plätze, Wege, Denkmäler wurden und werden weltweit zu einem überwiegenden Teil nach 

Männern benannt. Auch in Solothurn ist dies so, bisher wurde keine einzige reale nicht heilige Frau mit 
einem Strassennamen geehrt. Die Heiligen Verena, Bertha, St. Margrithen zählen wir nicht.  

In Solothurn gibt es aber nicht nur den Herrenweg - es werden gar viele Herren mit Namen geehrt, 

mindestens 47. Nicht weniger als deren 30 werden mit ihrem Familiennamen geehrt (Holbein, Vom Staal 

usw.). 17 werden mit Vor- und Nachname geehrt, von „Amanz Gressly“ bis „Walter Schnider“. Es gibt 
unter den Strassennamen weiter 16 Baumnamen, 8 Tiere, 5 Blumen – und als einzige Frau die 

Romanfigur „Heidi“! 

Dies wiederspiegelt die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft. „Sisch immer, sisch immer e so 

gsi.“ Aus diesem Grund ist es wichtig, dass in Zukunft bei der Benennung von Strassen und Plätzen vor 
allem Frauen geehrt werden. Dies hätte nicht nur symbolischen Charakter, das Strassenbild prägt unsere 

Wahrnehmung und so haben auch Strassennamen einen Einfluss auf unser Denken. Um punkto Frauen-/ 

Männernamen bei Strassen- und Platznamen einen Ausgleich zu schaffen, müssen in Zukunft vor allem 

Frauen beachtet werden. 

Frauen haben in der Vergangenheit Grosses geleistet und werden es auch in Zukunft tun. Sie sind die 

Stütze unserer Gesellschaft.  

Nicht per Zufall hiess der Slogan des Frauenstreiks 1991, 2019 und 2020 «Wenn Frau will steht alles 

still».  

Die wenigen Frauen, die wir aus der Vergangenheit kennen und zu Bekanntheit gelangt sind, sollen in 

unserem Strassenbild sichtbar sein. Auch weil sie für alle Frauen stehen, die trotz grosser Leistung 

unsichtbar geblieben sind. Nach dem Frauenstreiktag 2019 muss sich vieles ändern. Seit vielen Jahren 
ist die Benennung oder Umbenennung von Strassen- und Platznamen ein Thema in verschiedenen 

Städten der Schweiz, dies wurde auch durch eine Aktion während des Streiktages 2019 ersichtlich in 

Solothurn: Einige Strassen- und Plätzenamen wurden mit kreativen Beispielen überklebt.  
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Die Umbenennung von Strassen und Plätzen, das Abwägen und die Durchleuchtung der historischen 

Hintergründe der Männer-Strassen und –Plätzenamen soll hier kein Hindernis sein, sondern viel mehr ein 

Weg zu mehr Bewusstsein für die lokale Geschichte. 

Es wurde bereits eine Sammlung mit Frauennamen recherchiert, welche als Auswahl-Grundlage dienen 

soll.  
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