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Problematische Straßennamen -
nicht einfach tilgen sondern nutzen – gegen das Vergessen!

Straßennamen dienen zu allererst der  räumlichen Orientierung. Das klingt banal macht aber 
auf  das  Problem  aufmerksam,  wenn  Straßennamen  geändert  werden.  Benutzt  man  die 
Straßennamen neben ihrer eigentlichen Bedeutung, um z. B. an Personen zu erinnern, die sich 
irgendwelche Verdienste1 erworben haben, so klingt das zunächst durchaus vernünftig. Stellt 
sich aber im Laufe der Zeit heraus, dass die Verdienste mit einem Beigeschmack versehen 
sind,  oder  der  Geehrte   vielleicht  sogar  ein  Verbrecher  war,  besteht  Diskussions-  und 
Handlungsbedarf.
Mein Vorschlag ist es deshalb, vorhandene Straßennamen, die  zu Recht in der Kritik stehen, 
mit einer ergänzenden Funktion zu versehen. Ich denke an ein zusätzliches Schild, das die 
Problematik der Namensgebung verdeutlicht. Das Schild könnte das Symbol des Januskopfes 
zeigen und dazu zwei kurze Sätze, die  das Zeitgeschichtliche der Person im 
Positiven wie Negativen beschreiben. Ein Beispiel. Die Wernher-von-Braun-
Straße erhielte den Zusatz:
 Pionier der Raumfahrt – aber mitverantwortlich für die Verbrechen der 
Nazidiktatur
Ein  derartiger  Zusatz  hätte  eine  pädagogisch-historische  Dimension.  Das 
wäre  eine  kleine  aber  echte  Hilfe  in  all  den  Bemühungen  „gegen  das 
Vergessen“. Das Wissen um die großen Fehler der vergangen Epochen dient dazu, künftig 
diese Fehler zu vermeiden. Das ist der Sinn des Geschichtsunterrichts. Verfahren wir mit den 
Straßennamen wie vorgeschlagen, so leisten wir einen kleinen aber vielleicht sehr wichtigen 
Beitrag zu eben diesem Thema. 
Ersetzt man die Straßennamen durch neue, so habe ich immer das Gefühl, dass die Geschichte 
verfälscht wird. Im Brucker Fliegerhorst  hat man einfach die alten Namen getilgt und sie 
durch das geschichtslose und scheinbar harmlose Schild „Straße der Luftwaffe“ ersetzt. Es 
wirkt wie eine Tarnkappe. 
Passend dazu ist ein Schwenk zur Literatur.  Denken Sie dabei einfach an die Debatte, die sich 
zurzeit  um  historische  Kinderbücher  dreht.  In  Büchern  von  Wilhelm  Busch,  soll  die 
Bezeichnung „Neger“ getilgt werden. Aus den alten Liederbüchern soll der Text „zehn kleine 
Negerlein“ verschwinden usw. Bücher wie die Afrika-Romane von Edgar Wallace (die einst 
bekannter waren als seine Krimis), dürften nicht mehr verlegt oder gelesen werden usw. Das 
halte ich für Geschichtsfälschung. Was kann was und wer soll was daraus lernen? 
Es  gibt  so  viele  Personen,  deren  Janusköpfigkeit  besten  Anlass  für  sinnvollen 
Geschichtsunterricht gibt. Eine Richard-Wagner-Straße braucht nicht umbenannt zu werden, 
obwohl Wagner die entsetzliche Schrift „Wider das Judentum in der Musik“ herausgegeben 
hat. Seinen Tristan aufzuführen, dafür findet  man sogar in Jerusalem Fürsprecher, wenn man 
Thema und Musik intensiv diskutiert. Also sollte hier die pädagogisch-historische Dimension 
mit einem entsprechenden Schild genutzt werden. 

1 Diskutiert man bei meinem Vorschlag das Extrem, wie in der Wissenschaft üblich, so kann 
ich nur sagen, dass es z. B. bei Hitler weder ein Verdienst gibt (nein- auch die Autobahnen 
nicht), noch kenne ich eine Straße, die noch seinen Namen trägt. Derartige Extreme sind so 
präsent, dass die Komponente „gegen das Vergessen“ nicht greift. 



Denken Sie an die vielen Straßennahmen, die Ludwig Thoma als Schriftsteller ehren. Er steht 
aber  auch  für  die  Kriegsbegeisterung  und  den  Eintritt  in  den  1.  Weltkrieg,  für  einen 
kompromisslosen  Siegfrieden  und  er  schrieb  schließlich  im  Miesbacher  Anzeiger 
antisemitische Hetzartikel (teilweise sogar anonym).  Ihn als Namensgeber für eine Straße nur 
mit seinem dichterischen Werk zu ehren und seine Haltung in der Realität zum Krieg nicht zu 
bewerten, das wäre verfehlt. Auch bei ihm bieten die Straßenschilder mit seinem Namen eine 
Möglichkeit,  mit  dem  Janusköpfigen seiner Person das Geschichtsbewusstsein zu schulen 
und nicht zu vergessen.  Ähnlich bei Bertolt Brecht, aber der verteidigte den Stalinismus  mit 
der Feststellung, das zwar das Fleisch schlecht sei, das Gerüst jedoch gut. 
Der  Januskopf  und  auch  der  Text  können/sollten  in  solchen  Fällen  sogar  zu  einem 
künstlerischen Wettbewerb führen, der zusätzlich gegen das Vergessen nützen würde. 
Nebenbei bemerkt. Den Straßennamen einfach zu verändern zieht eine Reihe von Problemen 
nach sich, die man sich in vielen Fällen ersparen könnte. 


