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Ein neuer Anstecker vom DGB:
Die drei Pfeile

Der DGB in der Region gibt gegen Spende (mindestens 3 €) einen Anstecker aus. In Anlehnung an das Symbol 
der „Eisernen Front“ sind die drei parallelen Pfeile von links oben nach rechts unten dargestellt und – abgewan-
delt – mit einem roten Kreis umfasst. Das ganze ist ein Sticker in Silber mit rot in ca. 1 cm Länge.

Unser Ziel ist, mit den so gesammelten Spenden zusätzliche Mittel für weitere Aktivitäten gegen Rechts zu haben 
und unsere antifaschistische Gesinnung in eigener Symbolik auszudrücken. Eine Symbolik der Arbeiter(innen)
bewegung, die mehr sagt als entfremdete Hakenkreuze und die für freie und gleiche Menschen steht.

Drei Pfeile. 
Gedicht von Karl Schneller. 

Drei Pfeile. Was künden die drohenden Drei? 
Wir wollen es schaffen: Die Menschheit sei frei! 
So treffe des ersten gesammelte Kraft 
den Kapitalismus, der aussaugt und rafft; 
denn wird nicht der uralte Erzfeind gefällt, 
bleibt uraltes Unrecht die Geißel der Welt. 

Drei Pfeile. Was künden die drohenden Drei? 
So schlage des zweiten geballte Gewalt 
den Schädling Faschismus in jeder Gestalt, 
den Götzen der über die Völker sich setzt, 
im Innern sie knechtet, nach außen verhetzt. 

Drei Pfeile. Was künden die drohenden Drei? 
Wir wollen es schaffen: Die Menschheit sei frei! 
So jage des dritten vernichtende Wucht 
das finst´re Gespenst Reaktion in die Flucht; 
wo immer es auftaucht, ein Hemmnis dem Licht, 
dort halte der dritte der Pfeile Gericht. 

Kapitalismus, Faschismus, Reaktion; 
schlaget die drei und die Menschheit ist frei!

Zu Symbolik der drei Pfeile (oder auch Pfiffe) bestehen historisch sehr schwierige Wertungsmaßstäbe. Insbe-
sondere ist die Niederlage der Arbeiter(innen)bewegung historische Tatsache. Entscheidend ist, sich damals 
der unter faschistischer Regie in der „Harzer Front“ sammelnden Reaktion entgegen zu stellen. Es war der 
Versuch, republikanische Schlagkraft zu bündeln. Natürlich fehlte es damals an verfestigter demokratischer 
Gesinnung und die Arbeiterbewegung war bereits tief gespalten.
Doch geht es nicht um historische Aufarbeitung, sondern um ein Ziel, das sich heute in anderen Bedingungen 
darstellt. Antifaschismus ist eine aktive, alle politischen (demokratischen) Kräfte bündelnde Aufgabe mit dem 
Ziel der nachhaltigen Bekämpfung von faschistischer Ideologie und Agitation auf allen Ebenen.

Damals wie heute sollen die drei Pfeile faschistische Symbole und Aktionen mit unseren Inhalten und Zielen 
überlagern und verdrängen!
Deshalb bedeuten diese drei Pfeile heute, einzustehen für:

Freiheit – Gleichheit – Einigkeit in solidarischer Einheit

Ein Sticker für alle, die im Antifaschismus mehr sehen als die Gegnerschaft - denen Antifaschismus eine Maxi-
me gesellschaftlicher Entwicklung ist.
Den Sticker gibt es beim DGB.


