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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). Das Ampel-
männchen und der grüne Pfeil sind zwei Ver-
kehrszeichen, die die DDr überlebt haben. So 
mancher tourist, der vor 1990 im Osten Deutsch-
lands unterwegs war, an einer roten Ampel stand 
und nach rechts abbiegen wollte, wurde wegen 
Letzterem schon mal angehupt. heute ist es 
auch im Westen der republik hin und wieder im-
mer noch der Fall, denn das Verkehrsschild mit 
dem grünen Pfeil haben einige Autofahrer immer 
noch nicht verinnerlicht. er sorgt weiterhin für 
Unsicherheit und falsches Verhalten.

der aus der ehemaligen ddr übernommene grüne 
pfeil unterscheidet sich vom grünen richtungspfeil 
in einer ampelanlage. während letzterer im dop-
pelten sinne des wortes „grünes licht“ gibt und 
rechts- oder linksabbiegern den gefahrlosen rich-
tungswechsel ohne gegenverkehr signalisieren, darf 
am Verkehrszeichen „grünpfeil“ (zeichen 720) nicht 
einfach drauf losgefahren werden. kraftfahrer dürfen 
dann zwar auch bei rot an einer ampel nach rechts 
abbiegen, müssen aber vorher anhalten und sich 
vergewissern, dass sie andere Verkehrsteilnehmer 
nicht behindern, gefährden oder ihnen die Vorfahrt 
nehmen.

Befindet sich unter der Ampel noch ein Stoppschild, 
muss das Fahrzeug an der vorgegebenen haltelinie 
komplett zum stillstand kommen. nach dem stopp 
kann es zudem nötig sein an, der danach folgenden 
so genannten sichtlinie noch einmal anzuhalten, 
wenn etwa eine kreuzung erst von dort aus vollstän-
dig ein- und übersehbar wird. bei zuwiderhandlung 
gegen diese Vorschriften sieht der bußgeldkatalog 
sehr hohe bußgelder und sogar punkte in Flensburg 
vor. Eine Verpflichtung zum Abbiegen besteht übri-
gens nicht, betont das von der huk-Coburg getra-
gene goslar institut für verbrauchergerechtes Ver-
sichern. autofahrer durch hupen oder handzeichen 
dazu zu drängen, ist damit also nicht erlaubt. es ist 
eine kann- und keine muss-regelung.

der „grüne blechpfeil“ ist übrigens auch in der ehe-
maligen ddr erst 1978 eingeführt worden. und auch 
nach der wiedervereinigung vergingen noch vier 
Jahre bis das Verkehrszeichen in der gesamten bun-
desgebiet eingeführt wurde.
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