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Während andernorts in Deutschland 
Projekte der Alternativökonomie bereits 
eine Selbstverständlichkeit sind, muss 
man in Bremen genau hinschauen, um 
sie zu entdecken. Wo sind in Bremen die 
Unternehmen der solidarischen Ökono-
mie, die nachhaltig aufgestellten 
Gemeinwohl-Unternehmen oder die 
Betriebe, in denen Mitarbeiter*innen 
angemessen mitentscheiden, 
mitbesitzen und mitverdienen? Wo sind 
die Filialen der Ethikbanken, die diese 
Ökonomie unterstützen? Angesichts der 
zunehmenden sozialen Ungleichheit und 
unserer ökologischen Grenzen brauchen 
wir doch eine Alternativwirtschaft, welche 
die Probleme ursächlich angeht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ja, es gibt in Bremen kleinere Initiativen, 
die Pionierarbeit leisten. Zu nennen sind 
hier zum Beispiel die Hulsberg-
Genossenschaft, die Erzeuger-
Verbraucher-Genossenschaft im Viertel, 
der Weltladen, das Öko-Modehaus 
fairtragen, der gesegelte Kaffee von 
Slokoffie, der Tauschladen fairTauschen 
in Finndorff, das Mietshäusersyndikat 
oder Cargo under Sail von Timbercoast. 
Diese Leuchtturmunternehmen zeigen, 
dass auch in unserer alten Hansestadt 
anders gewirtschaftet werden kann. Bei 
genauem Hinsehen findet man in 
Bremen sogar einige wenige 
Unternehmen der Gemeinwohlöko-
nomie. So stellen z.B. das privatwirt-
schaftlich betriebene IGC der 
Hochschule Bremen oder der Solar-
technikbetrieb ad fontes in Bederkesa 
Gemeinwohlbilanzen auf und richten 
sich damit gemeinwohlorientiert aus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bei all diesen Alternativunternehmen 
geht es ja nicht mehr um die Toprendite 
oder Wachstum ohne Sinn. Es geht 
darum, die Bedürfnisse von Menschen 
auf solidarische, ökologische und 
partizipative Weise zu erfüllen und am 
Markt angemessen zu bestehen. Dass 
dies möglich und zukunftsweisend  ist, 
ist inzwischen hinlänglich bekannt. 
Trotzdem scheint die Dynamik der 
Alternativökonomie vor den Toren 
Bremens halt zu machen. Warum 
etablieren wir in Bremen nicht wie in 
Stuttgart die Gemeinwohlbilanzierung in 
städtischen Betrieben? Auch große 
Sozialunternehmen könnten wie in 
München oder Traunstein in dieser 
Hinsicht zum Vorbild für die Privat-
wirtschaft werden. Warum gibt es in 
Bremen keine Förderung wie den 
Berliner GründungsBONUS für besoders 
nachhaltige Start-Up-Unternehmen, die 
 
 
 
 

 
 
 
 
technisch oder sozial innovative Wege 
gehen? Erlaubt sei auch der Hinweis, 
dass die Hersteller alternativer 
Schokolade wie Tonys Chocolonely oder 
Zotter zur Zeit Marktanteile gewinnen. 
Von einem Mitarbeiterabbau wie bei 
Hachez  kann bei diesen Unternehmen 
nicht die Rede sein. 
Wir können von der Alternativwirtschaft 
viel für die Zukunft des Standortes 
Bremen lernen. 

 
 
 
 
 
 

Unsere Gastautorin 
ist Diplom-Volkswirtin 
und war 18 Jahre lang 
als Wirtschaftsprüferin 
in Bremen und im 
übrigen Bundesgebiet 
tätig.  Sie engagiert 
sich für die Gemein-
wohlökonomie Bremen 
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amentlich gekennzeichnete Kommentare geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder 

 
 
 
 


