
Der Weg von Kirchanschöring zur ersten GWÖ-bilanzierten 
Gemeinde in Deutschland 
„Viele Kubikmeter Beton verbaut, viele Laufmeter Straße gebaut und

möglichst viel Geld auf dem Rücklagenkonto. Dann ist man eine er-

folgreiche Gemeinde. Was man letztendlich für die Leute vor Ort ge-

macht hat, an sozialer Infrastruktur oder Ähnlichem, das ist mit den

gängigen Mitteln ganz schlecht messbar.“

Das sagt Hans-Jörg Birner, seit 2008 Bürgermeister der Gemeinde

Kirchanschöring, auf die Frage, warum er für seine Gemeindever-

waltung eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt hat. Gemeinsam mit meiner

Kollegin Isabella Klien habe ich Kirchanschöring im Jahr 2018 durch

den Bilanzierungsprozess begleitet. Für diesen Text bin ich zwei

Jahre später wieder hingefahren und habe Interviews mit einigen

Beteiligten geführt: Mit dem Bürgermeister, mit Mitarbeiter*innen

der Gemeinde, mit Bürger*innen und Lieferanten. Sie erzählen hier

gemeinsam mit mir das Warum und Wozu, das Wie und mit wem,

das „Großartig!“ und das „Ah, geh!“.
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Kirchanschöring ist ein Ort mit gut 3.400 Einwohner*innen im ober-

bayrischen Landkreis Traunstein. Die Kommune hat schon seit Jahren

ein nachhaltiges Gemeindeentwicklungskonzept; Flächenbedarf,

soziale Strukturen im Ort, regionales Wirtschaften und dergleichen

sind hier schon länger ein Thema. Hans-Jörg Birner ist – wenig

überraschend für eine ländliche Gemeinde in Bayern – von der CSU.

Die CSU hat mit sechs von sechzehn Sitzen auch die Mehrheit im

Gemeinderat, dicht gefolgt von der Freien Wählergemeinschaft mit

fünf Sitzen. Die Entscheidung, eine Gemeinwohl-Bilanz für die Ge-

meindeverwaltung zu machen, hat er als Bürgermeister allein getroffen,

aber er wurde dabei von allen Parteien in der Gemeindevertretung

unterstützt.

„Ich weiß, woanders ist das anders. Da kommt man sehr schnell in die

Diskussion Kommunismus und ähnliches. Diesen Leuten muss man er-

klären, was da dahintersteckt, und sie vielleicht daran erinnern, welche

Aufgaben die Kommunen laut Verfassung haben. Die GWÖ-Bilanz ist

eine Darstellung nach außen, wie eine Kommune ihre verfassungs-

mäßige Aufgabe erfüllt – nichts anderes.“

In der Tat kommt der Begriff Gemeinwohl in der Bayerischen Ver-

fassung von 1946 recht häufig vor: „Die gesamte wirtschaftliche

 Tätigkeit dient dem Gemeinwohl“ heißt es da beispielsweise im

 Artikel 151(1). 

So weit, so gut. Die politischen Akteur*innen waren also leicht über-

zeugt. Tatsächlich umsetzen ‚mussten den Prozess aber der Bürger-

meister und die Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung. Im

November 2017 fand der erste GWÖ-Workshop mit dem Projekt-

team in Kirchanschöring statt. Da stießen wir als Berater*innen

durchaus auch auf Skepsis. Michaela Stockhammer ist seit über

vierzig Jahren in der Gemeinde tätig:

„Ich war zu neunzig Prozent negativ eingestellt, muss ich sagen. War

ich! Es gibt ja manchmal Projekte, die so zach sind und dann im Sande

verlaufen. Das haben wir schon alles gehabt, das habe ich schon alles

mit durchgezogen. Da hab ich dann gesagt: Ewig schade um die Zeit.“

Zuerst galt es also, den Teilnehmer*innen nahezubringen, was

 Gemeinwohl-Ökonomie überhaupt ist, und was da mit Bericht,

Matrix und Bilanzierung auf sie zukommt. 
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