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MERA25

FÜR DIE
NEUE
BREMER

Am 14. Mai bei der 
Bürgerschaftswahl 

MERA25 wählen, 
denn es ist Zeit für 

die neue Bremer
Solidarität!

MERA25 ist eine neue Partei und Teil der Bewegung 
DiEM25 und der Progressiven Internationalen. Wir 

machen Politik über Grenzen hinweg und setzen uns für 
alle Bewohner:innen von Bremen ein. Wohlstand für die 

Vielen statt Reichtum für die Wenigen ist unser Ziel. 

Wir denken, Bremen steht am Scheideweg: Die Preise 
steigen immer weiter und die ökologische Krise spitzt sich 
zu. In dieser Situation reicht es nicht aus, auf der Straße 
zu demonstrieren. Wir haben keine Zeit, diejenigen zu 

beeinflussen, die uns hierher gebracht haben: Wir 
müssen sie ersetzen. Deshalb treten wir in Bremen zur 

Bürgerschaftswahl an, um uns für radikalen Wandel und 
die neue Bremer Solidarität einzusetzen. 

Was heißt das konkret?

SOLIDARITÄT



Für die neue
Stadtteilsolidarität

Mitbestimmung, horizontale Demokratie und 
Gleichberechtigung sind Voraussetzung für eine freie 
Gesellschaft, auch in Bremen. Wir wollen deshalb die 

Bremer Beiräte durch geloste Bürger:innenräte ersetzen. 
Sie sind so unbeeinflusst von Wirtschafts-, Oligarchen- 

und Partikularinteressen. Mit konsequenter, 
feministischer Politik setzen wir uns für die Auflösung 

jeglicher Unterdrückung und Diskriminierung ein. 
Gleichberechtigung muss in Bremen zur Normalität 

werden. Nur wenn wir die Macht gerecht verteilen, gibt 
es Solidarität und Demokratie.

Für die neue
Wohnsolidarität

Für ein entspanntes Leben ist abgesichertes Wohnen die 
Grundlage. Die Entwicklung der Mietpreise steht dem 
entgegen. Deshalb wollen wir die Wohnungsbestände 

demokratisch verwalten und die GEWOBA wieder 
vergesellschaften. Zudem wollen wir ein Bremer 

Grundeinkommen und eine Vier-Tage-Woche einführen. 
Damit ist garantiert, dass alle Bremer:innen von dem 
hier gemeinsam Erwirtschafteten profitieren, dass sie 

ausreichend Zeit haben und ihr Wohlstand gesichert ist.

Für die neue
Verkehrssolidarität

Wir wollen eine aufrichtige Mobilitätswende, die 
öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorrang gibt. Wir 

setzen uns deshalb für das 0-Euro Ticket in Bremen ein, 
das wirklich Mobilität für alle ermöglicht. Wir wollen 

außerdem, dass Bremen zur Fahrradstadt wird, in der 
alles bequem mit dem Rad zu erreichen ist. Dafür wollen 

wir die Fahrradinfrastruktur umgehend massiv 
ausbauen, unter anderem mit weiteren Brücken über 

die Weser.

Solidarität heißt 
Schluss mit dem 
Schuldendogma
Um unsere Ziele zu erreichen und Solidarität 

Wirklichkeit werden zu lassen, müssen die 
Staatsausgaben massiv erhöht werden. Das wollen 

wir ermöglichen, indem wir auf eine moderne 
Geldpolitik setzen. Staaten müssen Geld nicht erst 

einnehmen, um es ausgeben zu können. Im 
Gegenteil: Staaten erschaffen das Geld, das sie 
ausgeben, selbst. Die Bremer Schuldenbremse 

verhindert, dass wir wichtige Investitionen tätigen, 
und verschärft die Ungleichheit immer mehr. Der 

wichtigste Schritt zu einer modernen Geldpolitik ist 
deshalb die Abschaffung der Schuldenbremse mit 

einem Volksentscheid.

Lies unser gesamtes Programm 
unter mera25.de/bremen

Mach mit, denn es 
ist Zeit für die neue 
Bremer Solidarität!

Für die neue
Klimasolidarität

Unsere Stadt liegt an der Küste und hat nur eine 
Zukunft, wenn wir Klimaschutz konsequent umsetzen. 
Lokal ist es dafür am wichtigsten, die entscheidende 

Infrastruktur in Bürger:innenhand zu bringen. Wir wollen 
deshalb die Energieversorgung in Bremen 

vergesellschaften und eine öffentliche Jobgarantie 
einführen, damit wir die nötige Transformation sofort 

selbst beginnen und gestalten können.


