
An den Präsidenten des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Sehr geehrter Herr Pleye,  

Sachsen-Anhalt wirbt mit dem Slogan „#moderndenken“. Überall an der Landesgrenze sowie auch
auf der Web-Seite des Landesverwaltungsamtes ist das Motto deutlich erkennbar.
Damit wird den BürgerInnen ein fortschrittliches, bürgernahes Denken und Handeln auf Seiten der 
politisch Verantwortlichen vermittelt. Das ist lobens- und begrüßenswert.
Jedoch wird die Entscheidung Ihrer Behörde zur Abschaffung der Ampelmädchen
dem Motto „#moderndenken“ in keinster Weise gerecht.

Vielleicht waren die Frühaufsteher, die 2015 den Ampelmädchen grünes Licht gegeben haben, ja 
doch wesentlich moderner.
Es war ein richtiger Schritt, ein sichtbares Zeichen für die Gleichberechtigung im öffentlichen 
Raum. Die Abschaffung kommt einem Rückschritt gleich. Da nun wieder die kleinen Männchen mit
Hut allein den Ampeltakt regeln sollen, bedeutet dies ein Zurück in überholte stereotype 
Rollenbilder.
Die Entscheidung Ihrer Behörde ist für uns so wie für viele andere BürgerInnen absolut nicht 
nachvollziehbar. Nach unserer Kenntnis gab es bisher weder Beschwerden, Irritationen noch 
Unfälle, die durch die Ampelmädchen ausgelöst wurden. 
Während Plakate mit spärlich bekleideten Frauen zur Werbung für den Erotik-Markt an 
Straßenbegrenzungen, auch in Ampelnähe, keinen Anstoß finden und bisher noch keine Behörde der
Idee verfallen ist, dies als Gefahr für den Straßenverkehr zu werten und in Konsequenz die 
Abschaffung zu beschließen, sollen nun ausgerechnet die Ampelmädchen gegen die 
Straßenverkehrsordnung verstoßen. Und das allein in Sachsen-Anhalt. 
Die zuständigen Behörden der übrigen Bundesländer gehen durchaus kreativer und fortschrittlicher,
eben moderner, mit diesem Thema um. 

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht allein von der 
Existenz der Ampelmädchen abhängig ist.   
Dennoch stellen sie ein wesentliches Symbol für die Gleichstellung dar.
Die Wirkung bildhafter Darstellungen sollte nicht verkannt werden, dies gilt im Besonderen für 
Kinder. Die Tatsache, dass Ampelmännchen und Ampelmädchen an der Verkehrsregelung beteiligt 
sind, vermittelt ein Bild der Chancengleichheit für Jungen und Mädchen.  

Aus diesem Grund bitten wir Sie, dafür Sorge zu tragen, dass die Abschaffung der Ampelmädchen 
wieder zurückgenommen wird.  

Dieses Schreiben geht zeitgleich an die Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte, Frau Körner, 
und an Herrn Dr. Eichner, Abteilung Wirtschaft, Kultur, Bauwesen und Verkehr.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Tschipke, Christiane Straub, Elke Prinz
Sprecherinnen – Frauenpolitischer Runder Tisch in der Stadt Halle (Saale)


