
Bald finden die Wiener Bezirks- und Ge-

meinderatswahlen statt. Die etablierten 

Parteien unterscheiden sich immer we-

niger, alle setzen auf Kürzungen im So-

zialbereich und auf mehr oder weniger 

rassistische Teile-und-Herrsche-Politik. 

Damit nicht die FPÖ und Neoliberale 

von der berechtigten Wut über diese 

Parteien profitieren braucht es eine 

neue linke Alternative. 

 

Die SLP ist aktiv gegen die brutale Kür-

zungspolitik der Bundes- und Landesre-

gierung, gegen die Angriffe auf das Ge-

sundheitswesen, die Schulen und Frau-

enrechte. Die SLP hat die Kampagne 

gegen den12-Stunden-Tag initiiert, orga-

nisiert Proteste gegen die FPÖ und an-

dere Rechtsextreme. Die SLP setzt sich 

für die Rechte von Frauen, MigrantIn-

nen und Flüchtlingen ein. 

 

Wir brauchen eine politische Kraft, die 

sich nicht als „part of the game“ ver-

steht, nicht in erster Linie auf Mandate 

schielt, sondern sich v.a. als Sprachrohr 

sozialer Bewegungen und Kämpfe sieht. 

Nur so kann die Basis für effektive linke 

Politik in Bezirks- und Gemeinderat ge-

legt werden. Die SLP unterstützt seit 

Jahren alle Schritte in Richtung des Auf-

baus einer neuen Partei für ArbeiterIn-

nen und Jugendliche – wo es sie gibt, 

sind wir Teil davon. Für die kommenden 

Bezirks- und Gemeinderatswahlen 

strebt die SLP eine Kandidatur an. Wir 

haben keine großen Geldgeber, keine 

Unterstützung von Banken oder Konzer-

nen. Wir wollen und brauchen nur die 

Unterstützung von Menschen, die unse-

re Ziele und unsere Arbeit unterstützen 

– ArbeiterInnen, Jugendliche, Pensionis-

tInnen, Arbeitslose, MigrantInnen... 

Ja, ich möchte den Wahlkampf der SLP unterstützen und zwar durch:  

 eine Unterstützungserklärung, damit die SLP bzw. ein Bündnis 

in dem die SLP aktiv ist antreten kann. Eine besondere Hürde 

stellen die Unterstützungserklärungen dar. Ich erkläre mich 

bereit, so schnell wie von Amtswegen möglich, eine Unterstüt-

zungserklärung für die SLP zu unterschreiben. 

 ein Vorwärts Wahlkampf-Abonnement 

 um  30.– für 10 Ausgaben 

 um ____ für 10 Ausgaben 

 praktische Unterstützung im Wahlkampf wie z.B.: 

 das Aufhängen von Plakaten 

 die Einladung von Bekannten/FreundInnen, damit einE  

VertreterIn der SLP die Ideen präsentieren kann   

 durch die regelmäßige Teilnahme an SLP-Treffen   

 eine Kandidatur auf Eurer Liste  

 Ich möchte Mitglied der SLP werden 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.slp.at

