
Zeitenwende oder Seitenwende? Linke Politik in Krisenzeiten 

Diskussionsveranstaltung 

Dienstag, 28.Februar 2023, 19.30 Uhr 

Mieterpavillon, Friedrich- Naumann- Straße 7 

Wir erleben seit drei Jahren eine „Zeitenwende“. Vieles in diese Zeit ist keine Wende im 

engeren Sinne, sondern eine Verschärfung der Krise der (finanz-) kapitalistischen 

Gesellschaft. Auch das Führen von Kriegen ist keine Wende. Die Wende findet sich vor allem 

im völligen Kollaps einer gesellschaftlichen Opposition, die der Gesamtheit der sozialen und 

politischen Probleme angemessen wäre. 

Es haben sich im Laufe der letzten Jahre verschiedene Oppositionsbewegungen gebildet. Die 

Einschätzung, wer jeweils die soziale Basis gebildet hat und welches die Gründe für das 

Engagement vieler Menschen war, soll eines unserer Themen sein. Das andere Thema ist die 

darüber entbrannte Auseinandersetzung. Ab dem Herbst 2021 war der Vorwurf der 

„Querfront“ virulent gegenüber allen linken Versuchen, sich auf die eine oder andere Art 

positiv mit der Tatsache einer politischen Opposition auseinanderzusetzen. Vorgebracht 

wurde der Vorwurf von einer breiten Koalition einer grün- neoliberalen Regierung (ab 

Dezember 21) und einer lautstarken Fraktion innerhalb der Linkspartei und der linken Szene 

allgemein. Der Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg hat dazu eine Stellungnahme 

veröffentlicht, über die zu diskutieren wir euch einladen. 

 

Schließlich wollen wir einen Aspekt in den 

Mittelpunkt stellen: Die staatliche Politik 

gegenüber Corona und als Partei eines Krieges 

hat vielfältige Konsequenzen auf die 

Arbeitsverhältnisse und -beziehungen sowie auf 

das Gefüge der staatlichen Sozialsysteme. Nicht 

umsonst wurde von der Politik seit Corona (!) 

von der Notwendigkeit einer "Kriegswirtschaft" 

gesprochen. Damit wollen wir die Frage 

aufwerfen, in welchem Zusammenhang die staatliche „Politik“ und die „sozial- materiellen“ 

Bedingungen der lohnabhängigen Klasse stehen und wo Gelegenheiten für ein gemeinsames 

Agieren hätten liegen können oder heute noch liegen. 

 

Die Stellungnahme des Jour Fixes unter dem Titel „Der Geist ist aus der Flasche“ findet ihr 

auf seiner Webseite: https://gewerkschaftslinke.hamburg.de 

Einen Tag nach unserer Veranstaltung in Heimfeld wird der Jour Fixe seine Stellungnahme 

öffentlich diskutieren, und zwar am… 

 

…Mittwoch, 1.März 2023  

…um 18.30 Uhr  

…im Curio- Haus, Rothenbaumchaussee 11 (im Hinterhaus) 

www.laiens.club.de 


