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„Die Kunst, das Morgen zu denken“
„Pro Wirtschaft“ verabschiedet sich vom operativen Geschäft, will vor allem Netzwerk sein und sich der Nachhaltigkeit widmen

Pfaffenhofen (PK) Der Verein
„Pro Wirtschaft“ hat seine Neu-
ausrichtung beschlossen und
sich vom operativen Geschäft
verabschiedet. Er versteht sich
künftig vor allem als Netzwerk
und stellt das Thema Nachhal-
tigkeit in den Fokus – sowohl,
was die Philosophie des Vereins
selbst angeht, als auch bei den
Veranstaltungen, die auf der
Agenda stehen. PK-Redaktions-
leiter Tobias Zell sprach mit
dem Vorsitzenden Franz Böhm
und den Vorstandsmitgliedern
Gerald Pöschl, Andreas Bögl,
Dieter André und Andreas
Gleixner über den neuen Kurs
des Vereins.

Vor der jüngsten Versamm-
lung von „Pro Wirtschaft“
herrschte zum Teil große Ver-
unsicherung über den Fortbe-
stand des Vereins. So mancher
rechnete mit dem Aus. Wie tot
oder lebendig ist der Verein
denn jetzt?

Böhm: „Pro Wirtschaft“ wur-
de in der Vergangenheit haupt-
sächlich als der Verein der Ver-
anstaltungen wahrgenommen:
Nacht der Kunst, Candle-Light-
Shopping, Christkindlmarkt,
Hallertauer Messe, Weih-
nachtsbeleuchtung und so wei-
ter. Nachdem diese Aufgaben
nun von anderen übernommen
wurden, konnte man schon auf
den Gedanken kommen, dass
für den Verein keine Daseinsbe-
rechtigung besteht. Auch wir im
Vorstand haben uns die Frage
über die Zukunft des Vereins
gestellt. Dabei haben wir uns an
den Interessen unserer über 100
Mitglieder orientiert und festge-
stellt, dass ein Zusammen-
schluss in Form eines starken
Vereines weiterhin eindeutig
gewünscht ist.

Pöschl: Das Ergebnis unserer
Analyse war, dass diese Veran-
staltungen nur die Oberfläche
des Vereins ausmachen. Der
Kern, und genau deshalb haben
wir auch weiterhin Neueintritte
von interessanten Unterneh-
men, ist jedoch die Möglichkeit
der Vernetzung der Unterneh-
men. Und genau hierin besteht
unsere Chance: Befreit von der
Aufgabe, Veranstaltungen zu
organisieren, kann sich der Ver-
ein auf das Wesentliche konzen-
trieren, ein Netzwerk auf- und
auszubauen.

André: Nach der bewussten
Verabschiedung des Vereins
von allen handlungsorientier-
ten Aktivitäten, dem Wegfall der
Hallertauer Messe und der
Weihnachtsbeleuchtung kam
natürlich die Frage auf, welche
Ausrichtung der Verein erhalten
soll. Aus diesen Diskussionen
ergab sich eine genau definierte
Aufgabenstellung: Die Gemein-
schaft der Mitglieder soll geför-
dert und vernetzt werden. Da-
bei spielt die Beziehungen
untereinander und die Kom-
munikation der Austausch die
vorrangige Rolle.

Auf welcher Basis erfolgte
diese Neuausrichtung?

Gleixner: Grundlage ist der
Vereinszweck laut Satzung:
„Der Verein fördert und vertritt
die Interessen der Pfaffenhofe-
ner Wirtschaft.“ Das heißt, wir
verfolgen immer noch exakt das
gleiche Ziel wie bei der Grün-
dung, jetzt aber auf anderen
Wegen. Von daher ist es selbst-
verständlich, dass der Fokus
unserer Planungen und Aktivi-
täten künftig weiterhin auf den
Unternehmen, und zwar allen
Unternehmen der Region, liegt.
Wichtig war uns im neuen Vor-
stand, dass alle Überlegungen
vom Vereinszweck laut Satzung
ausgehen.

Das klingt so, als sei die
Spaltung von „Pro Wirtschaft“
und der Interessengemein-
schaft (IG) Lebendige Innen-
stadt sogar sinnvoll?

Pöschl: Ja genau. Die IG hat
ihre Aufgaben klar in der Innen-
stadtbelebung gefunden und er-
füllt diese mit großem Engage-
ment. Ich sehe die IG, wie auch
die Wirtschaft- und Servicege-
sellschaft Pfaffenhofen (WSP)
sowie die Stadt als Teil in die-

sem Netzwerk. Es muss zu einer
vertrauensvollen Zusammen-
arbeit kommen, nur dann wer-
den wir alle langfristig erfolg-
reich für den Standort Pfaffen-
hofen, seine Unternehmen und
Bürger wirken können.

Was genau will „Pro Wirt-
schaft“ künftig sein und tun?

Böhm: Unser Leitmotiv für
die nächsten Jahre wird sein: re-
gional, vernetzt und nachhaltig.
Durch den Begriff regional defi-
nieren wir unseren Aktions-
raum. Die Region ist das Um-
feld, der Handlungsraum in
dem wir uns bewegen und et-
was bewirken können. Wir be-
schränken uns nicht auf die
Stadtgrenzen oder auf Teilbe-
reiche, auch die nähere Umge-
bung gehört für uns dazu.

Gleixner: Der Begriff vernetzt
zeigt, auf welche Weise wir
unser Ziel erreichen wollen:
„Pro Wirtschaft“ soll für die re-
gionale Wirtschaft ein Netzwerk
und An-
sprechpart-
ner sein. Ein
Netzwerk
das aus-
tauscht, an-
leitet oder
unterstützt.
Uns ist klar,
dass das
Wirtschafts-
leben nicht
nur aus
Unterneh-
men besteht. Alle gehören dazu,
wie zum Beispiel Behörden,
Schulen, Vereine und natürlich
alle Bürger. Daher gilt es, diese
Gruppen soweit wie möglich
und sinnvoll in unser Netzwerk
einzubinden.

André: Der Begriff nachhaltig
zeigt das Leitmotiv unserer
Arbeit auf: Nachhaltige Ent-
wicklung ist eines der großen
Zukunftsthemen, das vor allem
auch die Wirtschaft betrifft. Da-
zu wollen wir Informationen
und Denkanstöße geben sowie
die Vorteile nachhaltigen Wirt-
schaftens aufzeigen. Auch auf
der Ebene der Vereinsarbeit
wird kurzfristiges Denken und
Handeln abgelöst von langfris-
tiger Planung und von auf Dau-
er ausgelegten Projekten.

Warum sollte man Mitglied
bei „Pro Wirtschaft“ werden?

Bögl: Weil der Verein jetzt
schon ein starkes Netzwerk mit
über 100 Firmen und rund 2600
Mitarbeitern ist. Für viele Be-
triebe, die jetzt eingetreten sind,
war dies der ausschlaggebende
Grund. Pro Wirtschaft bietet
eine Plattform zum Kennenler-
nen, zur Kommunikation und
Wissensvermittlung. Hier dabei
zu sein und mitzuwirken, för-
dert die persönliche Entwick-
lung jedes einzelnen. Der Ge-
winn dieser Erfahrungen macht

es aus. Darum lohnt es sich, da-
bei zu sein.

Pöschl: Die Vernetzung der
Mitglieder müssen und werden
wir in diesem Jahr gezielt ver-
stärken, damit der Nutzen aus
diesem Netzwerk für die einzel-
nen Betriebe deutlich steigt und
langfristig erkennbar wird. Ein
Mittel dazu soll der neue Inter-
netauftritt sein, mit dem sich
„Pro Wirtschaft“ ab heuer prä-
sentieren wird.

Das mit dem Netzwerk hört
sich gut an; aber wie soll das
konkret aussehen und funktio-
nieren?

Böhm: Die Frage ist berech-
tigt. Wir können uns jetzt nicht
hinstellen und sagen: So, jetzt
machen wir ein Netzwerk. Es
muss klar sein, dass ein Netz-
werk nur von den beteiligten
Personen lebt. Wir werden also
den Mitgliedern die Wichtigkeit
aufzeigen, in einem Netzwerk
aktiv mitzuwirken, sich in die

Prozesse ein-
zubringen
und die Ver-
antwortlich-
keit eines je-
den deutlich
machen. Bei
diesem Pro-
zess ist es zu-
erst notwen-
dig, alle Er-
fahrungen,
Kompeten-
zen und Res-

sourcen der Mitglieder anzu-
sprechen, um in einer gemein-
samen Entwicklung das regio-
nale Wirtschaftsnetzwerk auf-
und auszubauen. Eine wichtige
Aufgabe kommt dabei unserer
Internetseite als Kommunika-
tionsplattform zu.

An wen richtet sich „Pro
Wirtschaft“, wer soll und will
sich da vernetzen?

Bögl: In erster Linie ist „Pro
Wirtschaft“ ein regionales
Netzwerk der Wirtschaft. Somit
sind unsere Hauptzielgruppen
alle Gewerbetreibenden und
Freiberufler. Allerdings reicht
dies nicht aus, denn wir Unter-
nehmer handeln ja nicht im luft-
leeren Raum, sondern sind in
vielfältiger Weise auch mit an-
deren Gruppen in Berührung.
Die lokale Politik und Behörden
geben uns Rahmenbedingun-
gen vor, arbeiten aber auch mit
den Unternehmen zusammen;
zum Beispiel die Arbeitsagentur
und Baubehörden. Schulen bil-
den den Nachwuchs für unsere
Betriebe aus, benötigen aber
auch immer wieder Prakti-
kumsplätze in den Unterneh-
men, und schlussendlich ist
auch jeder Bürger ständig in
Kontakt mit uns, sei es als
Arbeitnehmer oder Konsument.
Diese Gruppen sind auch ange-
sprochen, sich in unser Netz-

werk einzubringen. Dies kann
man als Mitglied, oder in einer
losen, punktuellen Zusammen-
arbeit tun.

Wie will der Verein seinen
Mitgliedern helfen und Pfaf-
fenhofen weiterbringen?

Gleixner: Hier muss man sich
vom Bild des Vereins verab-
schieden, der als Dienstleister
Leistungen an den Mitglieder
erbringt. Nein, andersherum:
Der Verein stellt Möglichkeiten
wie Vortragsveranstaltungen
oder Unternehmertreffen zur
Verfügung. Diese Möglichkei-
ten dienen dazu, das Netzwerk
auszubauen und zu stärken. Al-
lerdings, und da verwende ich
das Bild eines Organismus: Ein
Netzwerk lebt, und es lebt nur
von der Initiative, der Mitarbeit
und der Kommunikation jedes
einzelnen, der natürlich auch
den Nutzen der Gemeinschaft
in Anspruch nehmen kann. Das
kann auch, wie bereits erlebt,
ein gemeinsamer Auftritt gegen
einen Behördenbescheid sein.
Hier bringt koordiniertes Auf-
treten mehr und erspart auch
jedem einzelnen, sich in die
Materie einzuarbeiten. Ganz
nach dem Motto: Gemeinsam
sind wir stark!

André: Ich denke, dass jede
Diskussion, jede unterschiedli-
che Betrachtungsweise etwas in
Bewegung setzt und somit uns
und die Region weiterentwi-
ckelt. Außerdem gilt auch hier:
Die Zusammenarbeit, nicht das
Nebeneinander von Politik, Be-
hörden, Unternehmen und
Bürgern, stärkt uns.

Sie haben den Rückzug des
Vereins aus dem operativen
Geschäft angekündigt. Besteht
da nicht die Gefahr, dass es
erst einmal ruhig wird um
„Pro Wirtschaft“ – zu ruhig?

Böhm: Der Rückzug aus dem
operativen, aktionsorientierten
Geschäft bedeutet nicht, dass
eine Ruhephase bei „Pro Wirt-
schaft“ eintreten wird. Die Zu-
sammenarbeit, das Gespräch
miteinander und ein langfristig
ausgerichtetes Programm ist
nach unserem Dafürhalten
ebenso wichtig. Damit entfalten
sich deutlich längerfristige Wir-
kungen. Wir
sehen unsere
Aufgabe dar-
in, unsere
Mitglieder
auf einen
Weg der geis-
tigen Ausein-
andersetzung mit Aufgaben
und Fragestellungen für die Zu-
kunft mitzunehmen. Geistige
Auseinandersetzung in Form
von intensiver Kommunikation,
Diskussion und Austausch.
Auch in der Form, dass Mitglie-
der ihre eigenen Kompetenzen
und Ressourcen aufzeigen und

andere damit unterstützen
können. Es gibt Unternehmer in
unserer Region, die bemer-
kenswerte und nachahmens-
werte Konzepte in ihren Betrieb
implementiert haben, die ge-
wiss für den einen oder anderen
interessant sind. Ein Netzwerk
bietet den Mitgliedern den Vor-
teil, das Rad nicht immer neu zu
erfinden zu müssen. Unsere
Ausrichtung des sozialen Wirt-
schaftsnetzwerks ist eine Ab-
kehr der Einzelkämpfer hin zu
einem Ideen-Netzwerk für
Unternehmen.

Und jetzt mal konkret: Wie
heißt das Hauptthema?

André: Nachhaltigkeit. Wir al-
le wissen, dass der ewige Drang
nach Mehrumsatz, Produk-
tionserweiterung, das Un-
gleichgewicht im Hinblick des
Ressourcenverbrauchs, das
konzentrierte Leben im Hier
und Jetzt auf Dauer nicht halt-
bar ist. Das Wort Nachhaltigkeit
wird bereits vielseitig verwen-
det und doch erreicht es nur
wenige emotional. Wir wollen
unsere ehrenamtliche Arbeit
mit Sinn behaften und finden
diesen darin, uns für die Nach-
haltigkeit in der Region zu en-
gagieren. Weil es jeden betrifft.
Das Schöne dabei ist die Breite
des Themengebietes.

Gleixner: Ja unser Visionär.
Aber, lieber Dieter, bei all dem
dürfen wir, und auch darin sind
wir uns einig, den Blickwinkel
nicht vergessen, von dem aus
wir das betreiben. In erster Linie
von der Wirtschaft aus für die
Wirtschaft!

Was verstehen Sie unter
Nachhaltigkeit?

André: Die für mich schönste
Erklärung zu diesem Wort
heißt: „Nachhaltigkeit ist die
Kunst, das Morgen zu denken.“
Es muss mir bewusst werden,
dass mein gegenwärtiges Han-
deln Auswirkungen für die Zu-
kunft hat. Dies zu erkennen und
zu verstehen, ist die Grundvor-
aussetzung, um mein Verhalten
zu ändern. Diesen Prozess wie-
derum beschreibt die Bildung
für nachhaltige Entwicklung.

Gleixner: Der Begriff der
Nachhaltigkeit, wird ja durch

drei Säulen, die
soziale, ökolo-
gische und
ökonomische
Nachhaltigkeit
definiert. Die
Gemeinsamkeit
aller Nachhal-

tigkeitsdefinitionen ist der Er-
halt eines Systems bzw. be-
stimmter Teile eines Systems.
Es soll also immer etwas be-
wahrt werden zum Wohl der
künftigen Generationen. Das
gilt selbstverständlich auch für
die ökonomische Ebene. Und
genau diese, natürlich im Zu-

sammenspiel mit den beiden
anderen Ebenen, hat für mich
eine entscheidende Bedeutung
für „Pro Wirtschaft“.

Das klingt hehr. Aber was
bedeutet das für den Verein
und seine Arbeit?

Böhm: Unsere Tätigkeit hat
eine zukunftsorientierte Aus-
richtung. Wir wollen unsere
Mitglieder auf die Zukunft auf-
merksam machen und ihnen
aufzeigen, warum, wie und bei
welchem Nutzen es sich lohnt,
sich für Bildung für nachhaltige
Entwicklung einzusetzen. Da-
bei können wir nicht motivie-
ren; aber wir können Wissen
anbieten und Neugierde we-
cken, indem wir zeigen, was
Nachhaltigkeit im Allgemeinen
und für die einzelnen Unter-
nehmen im Speziellen bedeutet
und wie man diesen Gedanken
im laufenden Geschäft zum
eigenen und zum Vorteil künf-
tiger Generationen berücksich-
tigen kann.

Gibt’s schon konkrete Ansät-
ze, Termine, Pläne?

Pöschl: Wir haben uns inten-
siv damit auseinandergesetzt
und werden in diesem Jahr mit
folgendem Programm begin-
nen: Wir planen vier Fachvor-
träge von Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zu dem von uns vorge-
gebenen Hauptthema Nachhal-
tigkeit, seiner Definition, seinen
Facetten und seiner Bedeutung
für die Wirtschaft. Zudem wer-
den wir alle zwei Monate einen
Unternehmertreff organisieren.
Dieser wird bei unterschiedli-
chen Mitgliedern in deren Be-
trieb abgehalten. Hier stellen
wir uns einen Kurzvortrag mit
Diskussion vor. Zudem soll sich
der Betrieb, vielleicht auch mit
Betriebsführung, vorstellen.
Dies fördert das Kennenlernen
und den Dialog.

Herr Böhm, die letzte Frage
geht an Sie als Chef von „Pro
Wirtschaft“. In welchem Ver-
hältnis sieht sich der Verein
zur Kommunalpolitik?

Böhm: Da sprechen Sie ein
sehr wichtiges Thema an. Ein
Netzwerk agiert von verschie-
denen Ebenen aus. Durch ein
aktives Netzwerk von Bürgern,
Unternehmen, Institutionen
und eben auch der Kommunal-
politik können bedeutsame
Prozesse und Projekte für die
Zukunft ganzheitlich erarbeitet
werden und dadurch zu ge-
meinsamen Prozessen werden.
Für ein Bewusstsein für eine
nachhaltige Entwicklung brau-
chen wir starke, aktive Akteure,
die ihre Wirksamkeit in einem
gemeinsamen Schaffen erken-
nen und dann auch zusammen,
nicht gegen- oder nebeneinan-
der handeln.

Nachhaltigkeit als Vereins-Philosophie und als zentrales Thema der geplanten Veranstaltungen – das hat sich „Pro Wirtschaft“ im Zuge seiner Neuausrichtung auf die Fahnen
geschrieben. Im Gespräch mit dem PK erklären die Vorstandsmitglieder Gerald Pöschl (von links), Andreas Bögl, Franz Böhm, Andreas Gleixner und Dieter André, was sie vorha-
ben und warum sich der Verein aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Foto: Zell

„Wir sehen unsere Aufga-
be darin, unsere Mitglie-
der auf einen Weg der geis-
tigen Auseinandersetzung
mit Aufgaben und Frage-
stellungen für die Zukunft
mitzunehmen.“
Franz Böhm

„Der Begriff nachhaltig
zeigt das Leittmotiv
unserer Arbeit auf.“
Dieter André
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