
Wir spüren fast alle, dass wir uns das 
Leben nicht mehr leisten können. Das 
macht nervös, das macht Angst und es 
macht wütend. Den Regierenden fällt 
nichts Besseres ein, als kleine Gut-
scheine zu verteilen, für die auch noch 
bürokratische Anträge gestellt werden 
müssen. Wir finden es empörend, dass 
wir als Bevölkerung halbherzige Tipps 
kriegen, wie zum Beispiel, dass wir nur 
ein Zimmer heizen, uns einen zwei-
ten Pullover anziehen und die Zähne 
zusammen beißen sollen. Da spielen 
wir nicht mit!

Alle sollen gratis die Energie kriegen, 
die sie zum Leben brauchen. LINKS/KPÖ 
hat schon 2021 in verschiedenen Bezirks-

vertretungen Anträge auf so eine Ener-
giegrundsicherung eingebracht. Wie 
wenig ernst es der SPÖ dabei ist, zeigt 
sich darin, dass der Antrag in manchen 
Bezirken von den SPÖ-Bezirksvertre-
tungschef*innen gar nicht erst zugelas-
sen wurde. Und gerade die stadteigene 
WienEnergie ist als Preistreiberin mit 
einer Verdoppelung der Tarife vorne mit 
dabei. Wer mehr verbraucht für Dinge 
wie private Pools am Dach, soll dann 
auch dafür zahlen. Dafür stehen wir.

LINKS stellt aber nicht nur Anträge, 
wir gehen auch auf die Straße und wir 
wollen ab Oktober mit Aktionen wie 
„Essen für alle“ auch direkt Betroffenen 
helfen. 

MACH MA ENERGIEGRUNDSICHERUNG

LINKS.WIEN LINKS LINKSWIEN LINKSWIEN

Abstimmungsverhalten in den 
Bezirken zur von LINKS/KPÖ 
eingebrachten Resolution im 
Dezember 2021.

PACK MA’S AN! LINKS-Aktivist*innen vor dem Parteilokal in der Veronikagasse 10.



Für LINKS ist klar: Migration ist ein wich-
tiger Teil jeder Gesellschaft und darf 
weder verhindert noch geleugnet noch 
unsichtbar gemacht werden. Gerade im 
rassistischen Österreich, wo ein Gutteil 
der politischen Parteien keine antiras-
sistische Haltung kennt, ist es dringend 
notwendig, gemeinsam antirassistische 
Kämpfe in die Mitte der Gesellschaft zu 
tragen und zu verteidigen. LINKS steht 
für offene Grenzen, das bedeutet auch, 
allen Asyl zu gewähren, egal woher sie 
kommen, statt sie gewaltsam abzuwei-

sen und ihnen mit rassistischen Vorurtei-
len und Unterdrückungsmechanismen 
zu begegnen. Hier Geborenen wird oft 
die Staatsbürger*innenschaft, das Wahl-
recht und der Bildungszugang verwehrt. 
Nicht „Integration“ ist das Ziel sondern 
volle Selbstbestimmung für alle. Wo 
Österreich und die EU versagen, setzt 
sich LINKS auf der Straße und in den Be-
zirksvertretungssitzungen aktiv für ein 
Bleiberecht ALLER Geflüchteten ein. Zu-

sammen mit anderen Organisationen 
wie SOS Balkanroute organisieren wir 
Demos und sind gemeinsam laut. Für das 
Recht auf Schutz, politische Teilhabe, 
zum Beispiel mit dem Wahlrecht für alle, 
und ein Bleiberecht für alle Menschen 
hier und jetzt!

Du hast wieder mal so ein Blattl in der 
Hand und denkst dir, es gleich volley ins 
Altpapier zu kübeln? Halt! Warte noch 
ein bisschen, bitte! ALTpapier sind wir 
nicht. Wir sind LINKS, eine neue Partei, 
die im Jänner 2020 gegründet wurde 
und bei den Gemeinderatswahlen im 
Herbst 2020 beachtliche 2,1% gemacht 
und gemeinsam mit der KPÖ 23 Bezirks-
ratsmandate erobert hat.

Wegen der undemokratischen 
5%- Klausel haben wir zwar den Einzug in 
den Gemeinderat verpasst, in 15 Bezirken 
haben unsere Bezirksrät*innen allerdings 
schon beachtliche Erfolge gefeiert. In-
dem wir SPÖ und Grüne zum Mitstimmen 
unserer Ideen bewegen konnten, oder 
aufzeigen, wie wenig ernst sie manch-
mal ihre eigene Programmatik nehmen. 
Darüber wollen wir erzählen.

Wir wollen aber auch dokumentieren, 
dass wir eine völlig neue Bewegungspar-
tei sind, die sich direkt einmischt, wenn 
es um die Bekämpfung von Ungerech-
tigkeiten geht. Wie unser Name schon 
sagt, sind wir LINKS, ohne wenn und 
aber. Wenn es um die Unterstützung von 
Kämpfen geht, sind wir als Aktivist*innen 
voll dabei – in der Klimagerechtigkeits-

bewegung, bei Arbeitskämpfen der Pfle-
ger*innen und Elementarpädagog*innen, 
wenn gegen Abschiebungen von Kindern 
demonstriert wird, wenn Unterstützung 
für Menschen organisiert wird, die in Af-
ghanistan von den Taliban unterdrückt 
werden, wenn korrupte Kanzler endlich 
gehen. Und wenn sich im Herbst Protest 
gegen die Teuerung und für soziale Ge-
rechtigkeit formieren wird, sind wir da 
auch mit dabei – ganz vorne! 

Wir hören aber auch gerne zu! Sag 
uns, was dich stört in Wien, sag uns, 
was du ändern willst, aber alleine nicht 
schaffst. Sag uns, wie wir sein sollen, da-
mit du bei uns mitmachst. Wir als LINKS 
glauben nicht, die super schlaue linke 
Elite zu sein, wir wollen mehr werden und 
hoffen dabei auch auf dich. Wir sind be-
scheiden, was unsere aktuellen Mög-
lichkeiten angeht, aber optimistisch, was 
unsere Chancen und die Zukunft betrifft.

Wäre es nicht schön, wenn LINKS bei 
den nächsten Wahlen 2025 in den Ge-
meinderat einzieht und 2030 die erste 
Wiener Bürgermeister*in stellt?

Geht das denn? Wir glauben: JA!
Viel Vergnügen beim Lesen und viel-

leicht sehen wir uns bald mal wo, dort 
oder da!

Alleine kann niemand die 
Welt verändern, aber wenn 
alle gemeinsam kämpfen, 
bleibt kein Stein auf dem 
anderen.

Menschen haben diese Welt 
gemacht, und Menschen kön-
nen sie auch ändern. Diese 
Welt braucht schnell radikale 
Veränderungen. Gemeinsam 
kriegen wir das hin.

10. & 11.1.2020 
LINKS Gründungs-
versammlung

WAHLKAMPF

11.10.2020 Wien Wahl 
 23 Bezirksrät*innen 
in 15 Bezirken

ARBEIT IN DEN BEZIRKEN

7.10.2021 Ciao Basti-
Demo (7000 Menschen) 
Verabschiedung für 
Kanzler Kurz innerhalb 
von 24h organisiert

2.7.2022 Erstes  
LINKS Lokal eröffnet 
Kommt vorbei!  
Mo-Fr 17-19h in der  
Veronikagasse 10, 1170 Wien

1.10.2022 Großdemo 
gegen Teuerung und für 
Energiegrundsicherung

Mit Links die gläsernen 
Decken zerschlagen,  
für eine gerechte 
Gesellschaft!

Für eine Gesellschaft 
der Fürsorge und der 
gemeinsamen Kämpfe –  
trotz Differenzen.  
Mit LINKS

 MACH MA MIT           

      I STAND WITH AFGHAN WOMEN 
     HIER GEBOREN 

    GRENZEN TÖTEN 

   RÜCKTRITT BASTI 

      PRIDE    SCHANDWACHE 

     REFUGEES  
    WELCOME 

   POSTING 

Auch bei 
Demos auf 

der Stra
ße  machen 
wir uns für 

Menschen
rechte stark.

Queers against  
Rainbow Capitalism

Kein Denkmal für Antisemiten! 
LINKS Bezirksrät*in Isa Knilli bei der 
Schandwache am 5. Oktober 2020

Solidaritäts
aktion für 

gewaltvoll 
unterdrückte 
Frauen nach 

der Macht
übernahme 
der Taliban

In 4 m hohen Buchstaben  
sagt es sich noch deutlicher

,,Gewaltpräven
tionsstrategie“: 

13.000 Personen 
teilen unsere 

 Empörung  
darüber auf  

Instagram

    ANNA 
            SPRECHERIN VON LINKS      JULIA 

            AKTIVISTIN IM 3. BEZIRK      ANGELIKA 
            SPRECHERIN VON LINKS      ARASH 

            AKTIVIST IM 6./7. BEZIRK 

 MACH MA ANTIRASSISMUS 

         Wer hier lebt ist 
hier zu Hause. Sprayaktion  
für ein Wahlrecht für alle.

AJDE BASTI CIAO! Und 
wer geht als Nächstes?



In 15 Wiener Gemeindebezirken hat 
LINKS schon viel Bewegung in die Be-
zirksvertretungen gebracht. In zwei Jah-
ren konnten wir viel Großes und Kleines 
bewirken. Zum Beispiel einen Antrag auf 
Ablehnung der Autobahn-Bauprojekte 
Lobautunnel und Stadtstraße am Alser-
grund, der mit Stimmen der Grünen und 
der SPÖ angenommen wurde und damit 
dokumentiert, dass die Betonpolitik der 
SPÖ auch intern umstritten ist. In der Bri-
gittenau hat LINKS eine Bausperre bei 
der AUVA-Hauptstelle in der Adalbert-
Stifter-Straße erreicht! Das öffentliche 
Grundstück ist Gold wert, denn dort darf 
bis zu 75 Meter hoch gebaut werden. Mit 
der Bausperre stoppen wir zukünftige 
Luxus-Hochhäuser vor Ort — und damit 
Wohnspekulation im Bezirk! In Hernals 
wurden genderneutrale öffentliche Toi-
letten beschlossen und in Neubau wer-
den ab Herbst antirassistische Work-
shops in Volksschulen angeboten.Die 
Bezirksvertretungen sind für uns der Ort, 
wo wir unsere Bewegungsziele auch in 
Gremien tragen können. LINKS als Be-
wegungspartei bewirkt, dass sich auch 
die anderen Parteien bewegen müssen. 

Wenn du die Welt nicht 
ändern kannst, ändere die 
Menschen.

Wir schaffen das -  
mit LINKS!

Wir leben in einer Welt, in der es Cis-Män-
ner viel leichter haben als FLINTA*-Per-
sonen. Dass wir das nicht so hinnehmen 
wollen und können, ist einer der Gründe, 
warum wir LINKS gegründet haben. 

Dabei wissen wir nicht erst seit der 
Corona-Pandemie, dass Systemer-
halter*innen sehr häufig weiblich sind: 
Pfleger*innen, Supermarktkassierer*in-
nen und Reinigungskräfte. Noch dazu 
kommen einkaufen, kochen, putzen, 
Kinder betreuen (=Reproduktionsarbeit) 
aber auch zuhören, trösten, für andere 
Menschen da sein (=Sorge-Arbeit). All 
das erledigen meist Frauen, obwohl sie 
dafür weder Geld, noch den berühmten 
Applaus von den Balkonen bekommen.

Wir wollen etwas verändern.

Wichtig ist uns dafür die Arbeit in den 
Bezirken. Unsere Bezirksrät*innen brin-
gen queerfeministische Anträge ein — 
etwa zum Ausbau von Anlaufstellen und 
Präventionsarbeit, kritischer Buben- und 
Männerarbeit in Schulen, oder um das 
Augenmerk auf Femizide zu richten. Wir 
haben schon Diskussionen und Demons-

trationen organisiert, Aktionen gesetzt, 
sind laut gewesen und wollen noch lauter 
werden.

FEMIZIDE

Femizide sind Morde, die nicht passiert 
wären, wären die Ermordeten nicht weib-
lich. Im letzten Jahr sind in Österreich 
bereits 31 Frauen in diesem Kontext um-
gebracht worden. Für LINKS ist klar: Fe-

mizide sind eine der grau-
samsten Auswirkungen des 
Patriarchats. 

Als LINKS fordern wir 
einen Ausbau von Frauen-

häusern, Gewaltschutzeinrichtungen 
und Beratungsstellen, um die bestehen-
den Sicherheitsnetze auszubauen und 
besser zu machen. Es geht aber nicht 
nur darum, Betroffene zu schützen: Wir 
wollen die Strukturen aufbrechen, die 
patriarchale Gewalt überhaupt erst mög-
lich machen und erhalten.

MACH MA PRO CHOICE

Ende Juni 2022 wurde in den USA das 
Recht auf Schwangerschaftsabbrüche 
gekippt. In Österreich sind Schwanger-
schaftsabbrüche nach wir vor eine Straf-
tat: und zwar sowohl für die Person, die 
abtreibt, als auch die Person, die den 
Abbruch durchführt. Der Abbruch ist in 
seltenen Fällen lediglich straffrei gestellt. 
Die Selbstbestimmung über den eige-
nen Körper ist für Frauen in Österreich 
damit nicht nur mit unzähligen Hürden 
(Information, Geld, Zugang) verbunden, 
sondern eigentlich illegal.

Es empört uns, dass Fremdbestim-
mung über die Körper von Frauen durch 
den Staat, durch Männer, durch andere 
als sie selbst, als normal gilt. Darum ver-
netzen wir uns mit anderen Organisa-
tionen und hören nicht auf, laut zu sein 
und für ein selbstbestimmtes Leben von 
Frauen zu kämpfen. 

Abolish the police also 
means we don’t act like cops 
to each other, that we need 
to build solidarity across 
differences.

Es gibt nichts Gutes,  
außer man tut es.

 MACH MA FEMINISMUS 

                  Cisgeschlechtlichkeit, cisgender, Cisidentität (kurz: cis): Geschlechtsidentität entspricht dem 
Geschlecht, das bei der Geburt aufgrund von Genitalien zugeordnet wurde, z. B. cis Frau, cis Mann.
in Abgrenzung zu:
Transgeschlechtlichkeit, transgender, Transidentität (kurz: trans): Geschlechtsidentität ent-
spricht nicht dem Geschlecht, das bei der Geburt aufgrund von Genitalien zugeordnet wurde,  
z. B. trans Frau, trans Mann.
FLINTA*: Frauen, Lesben, inter, non-binary, trans- und agender/genderless (=Menschen, die kein 
Geschlecht haben, sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen) Personen. Das * bezeichnet eine 
offene Kategorie und soll andeuten, dass es noch weitere Identitäten gibt, die mit den Buchstaben 
nicht genannt sind.

     ABTREIBEN AUF KASSE!  

    MIT LINKS 

     INFO 

     LINKS SPRECHERIN ANNA SVEC  

    BRINGTS AUF DEN PUNKT. 

 MACH MA BEZIRKSPOLITIK 

Care Revolution! 
Zuhause und auf 
der Straße!

Bezirksrätin Katarzyna Winiecka erzählt  
Stadtrat Hacker bei ihrer ersten 
Bezirksvertretungssitzung im Alsergrund  
keinen Witz. Deshalb lacht er auch nicht.

Egal ob Venediger 
Au, Naschmarkt 
oder St. Marx: Freie 
Fläche für Alle! 

Genderneutrale 
Häusln in Hernals 
von LINKS-Bezirks
rätin Isa Knilli 
beantragt und mit 
Mehrheit beschlos
sen. Noch nicht um
gesetzt, weil Stadt
rat  Czernohorszky 
boykottiert.

LINKS übertreibt gern. Aber nicht jedes Monster hat 
es auch aufs Rathaus geschafft. Die Menschen am 
Yppenplatz freuen sich trotzdem.

Unsere Brigittenauer 
Bezirksrät*innen Charlie 
(Hannah) Luschnig und 
Paul Hahnenkamp setzen 
die Namensänderung der 
Pappenheimgasse durch.

    SIDAL 
            BEZIRKSRÄT*IN IN OTTAKRING      DIANA 

            AKTIVISTIN IN DER ANLAUFSTELLE      FLO 
            AKTIVIST IM 11. BEZIRK        REGINA 

            AKTIVISTIN IM 2. BEZIRK  



Von Fahrraddemos 2021 über das Camp 
in Hirschstetten und die monatelangen 
Besetzungen der Baustellen bis zum Pro-
test gegen den SPÖ-Parteitag im Mai 
2022 – LINKS war und ist dabei!

Mit unserer Beteiligung an Demons-
trationen, Strategiebesprechungen und 
der anfangs spontanen Besetzung der 
Baustellen in Hirschstetten konnten 
wir, gemeinsam mit anderen Klimaakti-
vist*innen, aus dem Protest gegen Lo-
bauautobahn und Stadtstraße ein starkes 
Klimabündnis aufbauen. 

Aus dem Protest gegen Stadtstraße 
und Lobauautobahn wurde eine Bewe-
gung. Erfolg war nicht nur die Absage 
des Lobautunnels. Das Klimathema ist 
seither bei jedem Projekt wie dem Bau 

neuer Hallen am Naschmarkt, in St. Marx 
oder in der Venediger Au mit am Tisch 
und stärkt Initiativen gegen die Beton-
politik der SPÖ.

LINKS engagiert sich in den Be-
wegungen und steht nicht nur abseits. 
Neben der organisatorischen Erfahrung, 
die wir einbringen konnten, sahen wir den 
Protest vor allem als politischen Kampf. 
Das hieß für uns, aufzuzeigen, wer Inter-
esse an neuen Autobahnen inmitten der 
Klimakrise hat, wer davon profitiert. So 
wurden Strabag und Porr, die Logistik-
unternehmen und die SPÖ Wien als ihre 
politischen Handlanger zum Ziel.

Auch die Stoßrichtung des Protests 
verschob sich durch diese Perspektive. 
Statt dem Appell an Entscheidungsträ-

ger*innen, der seit Jahren ignoriert wird, 
wollen wir den Menschen in ganz Wien 
klar machen, warum #LobauBleibt auch 
ihr Kampf ist. Ein Kampf für ihr Klima, ihre 
Rechte und ihre Zukunft.

 MACH MA #LOBAUBLEIBT 

Zusammen für einen  
lebenswerten Planeten und 
für ein besseres Leben  
für alle kämpfen!

Wir sind die Zukunft.  
Wir sind die Tat. Eine soli-
darische Welt ist möglich.  
Wir müssen nur anfangen. 

MIT LINKS DENKEN  
WIR ARBEIT NEU
Die Art, wie Wirtschaft funktioniert, orien-
tiert sich an den Profiten von Unterneh-
men und nicht an den Bedürfnissen der 
Menschen. Geht es nach ihnen, soll es 
uns gerade so gut gehen, dass wir als 
Arbeitende funktionieren. 

Die Geschichte ist voll von Beispie-
len, wie sich Arbeit verändern kann: der 
11-Stunden-Tag und das Verbot der Kin-
derarbeit im Jahr 1885, der 8-Stunden-
Tag im Jahr 1918, die 40-Stunden-Woche 
in den Jahren 1969-1975. 

LINKS setzt sich vehement für eine 
Arbeitszeitverkürzung auf 30 h bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich ein. Das 
würde die Lebensqualität aller Arbeit-
nehmer*innen sofort verbessern und die 
Arbeitslosenquote senken, weil die glei-
che Arbeit auf mehr Jobs aufgeteilt wäre. 
Als Wien-Partei setzen wir von LINKS den 
Hebel in unserer Stadt an. Unter dem 
Titel „Machma 30“ haben wir deshalb 
im Jahr 2021 Arbeitszeitverkürzung zu 
unserem zentralen Thema gemacht. Wir 
fordern, dass Wien mit gutem Beispiel 
vorangeht und die Wochenarbeitszeit der 

67.000 Beschäftigten der Stadt verkürzt. 
Dadurch würden 20.000 neue Arbeits-
plätze entstehen. 

STADT WIEN ALS PIONIERIN BEI 
DER ARBEITSZEITVERKÜRZUNG 
AUF 30 STUNDEN. GEHT DAS? 
MIT LINKS!

60% der aktuell bei der Stadt Wien 
Beschäftigten sind weiblich, zwei Drittel 
von ihnen arbeiten im Bereich Pflege, 
Gesundheit oder Elementarpädagogik 
– Bereiche, die eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen dringend nötig 
haben.

Um Druck auf die Stadt Wien auszu-
üben und endlich Arbeitszeit zu verkür-
zen, haben wir mit LINKS eine Petition 
an die Stadt eingereicht, die genau das 
fordert. Die Reaktion der SPÖ bestand 
aus Ausreden und lässt sich mit „zu teuer, 
Fachkräftemangel, Pandemie“ zusam-
menfassen. Dass ein Arbeitskräfteman-
gel auch mit den Arbeitsbedingungen 
zusammenhängen könnte und Ange-
stellte von einer Arbeitszeitverkürzung 
profitieren würden, wurde vergessen. 
Und auch, dass es gerade in der Krise 
notwendig ist, etwas für die Menschen 
zu tun, wurde ignoriert. 

Für uns ein Grund mehr, weiterzu-
kämpfen.

 MACH MA 30 

      1.MAI 2021: FÜR LINKS IST  

     DIE 30H-WOCHE  

    DAS NEUE NORMAL. 

       LINKS AKTIVIST*INNEN BEI DER ÜBERGABE  

      VON 2200 UNTERSCHRIFTEN  

     AN DEN PETITIONSAUSSCHUSS DES GEMEINDERATS 

Links sein bedeutet für mich, 
sich immer – ohne wenn 
und aber – auf die Seite der 
Schwächeren zu stellen.

Das beste Leben für alle – 
nicht mehr  
und nicht weniger.

Wir waren aktiv bei der  Produktion 
der beiden Ausgaben der Lobau
zeitung mit Auflage von jeweils 
über 100.000 Stück dabei. Durch 
eine unserer Stärken, die Verankerung in den 
Grätzln und Bezirken, spielten wir eine Hauptrolle bei der 
Verteilung der LOBAUBleibtZeitungen. Unsere eigene 
 Zeitung war dann noch so was wie ein BonusTrack.

Abstimmungs
verhalten in den 
Bezirken zu der 
von LINKS/KPÖ 
eingebrachten 
Resolution.

    HIMALI 
            AKTIVISTIN IM 9. BEZIRK      JONATHAN 

            BEZIRKSRAT IM 7. BEZIRK      CORDULA 
            AKTIVISTIN IN 17/18/19     ROJA 

            BEZIRKSRÄTIN IN 1150/RH5H  

1

zum Protest
11/2021KEIN METERAuTobAhN

MalAktion am MariaTheresienPlatz.



  TRIFF LINKS 
ALLE PREISE RUNTER!

ENERGIE
GRUNDSICHERUNG

JETZT!
1. OKTOBER 16OO, ORT: TBA
Die Energiepreise gehen durch die 
Decke und wir kriegen Tipps wie, 
nur ein Zimmer heizen oder sich 
einen zweiten Pullover anziehen.  
Da spielen wir nicht mit!
Wir nehmen die Bundesregierung 
in die Pflicht, soziale Gerechtigkeit 
endlich auf ihre Agenda zu nehmen. 
Unsere Geduld ist längst am Ende.
Und: „Die Stadt gehört dir“, sagen 
sie immer wieder in den Werbe
sprüchen der Stadt Wien. Das 
nehmen wir  jetzt ernst und fordern 
von Bürgermeister Ludwig die Ge
winne, die die WienEnergie in den 
letzten Jahren gemacht hat, an jene 
Wiener*innen zu verteilen, die am 
stärksten von der Krise betroffen 
sind. Zur Gänze! Und sofort!

    DIE VERO 
In der Veronikagasse 10, gleich beim 
Yppenplatz, hat LINKS ein Lokal, das 
Umschlagplatz für Information und 
 Diskussion ist. Montag bis Freitag von 
17 bis 19 Uhr könnt ihr jederzeit ohne 
Voranmeldung vorbeischauen, um uns 
eure Meinung zu sagen oder unsere 
zu erfahren. Vielleicht kommt ihr dann 
auch darauf, dass wir uns in Vielem 
einig sind und gemeinsame Sache 
machen wollen. Am Abend finden im
mer wieder Veranstaltungen statt, für 
verschiedene Bereiche wird es von uns 
Beratungsangebote geben. Bleibt am 
laufenden, meldet euch zum Newsletter 
an oder schaut auf die Webseite: 
links.wien/lokal

GIRO D’ONAUKANAL
Autos raus aus der Stadt, gratis 
Öffentlicher Verkehr, viel Platz für 
Fußgänger*innen und Radfahrende. 
Das ist ein Gebot der Stunde, dafür 
kämpfen wir.
23. September 2022 
Treffpunkt 17 Uhr am Donaukanal,  
1. Bezirk, Höhe Salztorbrücke.
Wir drehen drei Runden von der 
 Urania bis zur Friedensbrücken und 
chillen dann noch am Donaukanal.

               Unsere Termine sind alle auf 
unserer Webseite: www.links.wien 
Wir haben Bezirksgruppen in 
15 Bezirken. Besuch uns auch auf 
Facebook
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24.9. 1500 
Kundgebung von LINKS Bri-
gittenau im Allerheiligenpark! 
„Unsere Stimme in der Krise 
- Wahlrecht für alle!“ Mit küh-
len Getränken & Live-Musik 

27.9. 1800 
Offenes Treffen von LINKS 
Favoriten – Ort wird noch on-
line bekannt gegeben

28.9. 1800 
Offenes Treffen von LINKS 
Wieden im Lokal  Schlupfwinkel

28.9. 1900 
Offenes Treffen von LINKS 
Alsergrund im Cafe Gagarin

29. 9. 1900 
Offenes Treffen von LINKS 
Ottakring,  in der Veronika-
gasse 10

4.10. 18.30 
Offenes Treffen von LINKS 
Rudolfsheim-Fünfhaus, in der 
Veronikagasse 10

6.10. 1800 
Treffen von LINKS Penzing mit 
Schwerpunkt  „Arbeitskämpfe 
im Gesund heits- und 
Sozialbereich“ – gemeinsam 
mit LINKS Ottakring

 MACH MA MIT DIR 
    UNSER BEITRAG ZUM  

    WELTWEITEN KLIMASTREIKTAG. 

AKTIVISMUSPODIUM
Politisch aktiv mit
Dienstag, 25. Oktober 2022

Podium 
1830

Ateliertheater

Feier
2100

WIRR Bar

http://www.links-wien.at
http://www.links-wien.at
mailto:kontakt@links-wien.at
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