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wien kann auch anders
Wien anders ist eine Wahlallianz mit dem Ziel, eine starke, fortschrittliche Opposition zu sein, 
die im Rathaus und in den Bezirksvertretungen für ein soziales Wien eintritt. Ein Wien, in dem 
alle Menschen unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft die gleichen sozialen und politischen 
Rechte haben. Wir sind ein vielfältiges, offenes und buntes Bündnis. Unser gemeinsames Ziel 
ist eine Hauptstadt, die für wirklich alle Menschen lebenswert ist. Mit freien öffentlichen Räu-
men ohne Konsumzwang und Kommerz, mit sozialer Grundsicherung, menschlichen Arbeits-
bedingungen und bezahlbarem, gutem Wohnraum für alle Menschen, die hier leben. Und ganz 
besonders braucht Wien mehr Demokratie, mehr Transparenz und mehr politische Kultur.
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„einen Pinguin 
für jeden  
hauShaLt!“
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