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Einleitung
Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat centrope einen weiten Weg zurückgelegt. Anstelle
von Ländern beidseits der EU-Außengrenze, verpassten Wachstumsschancen, geschlossenen Arbeitsmärkten, verstopften Straßen und Grenzkontrollen finden wir heute einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit fairen Voraussetzungen für alle Seiten, Freizügigkeit am Arbeitsmarkt, weniger Währungen, neuen Straßen und Autobahnen sowie dichten Bahn- und Busverbindungen vor. Der einfache, unkomplizierte Zugang zu Kultur- und Freizeitangeboten sowie zu Einkaufsmöglichkeiten gleich über die Grenze ist für die BürgerInnen alltägliche Realität geworden. Die politisch und administrativ Verantwortlichen der Partnerregionen und -städte
treffen regelmäßig zur Beratung und für Entscheidungen über konkrete Aktivitäten zusammen,
die die multilaterale Kooperation im Vierländereck weiter vertiefen sollen.
Die centrope Strategie 2013+ ist das Ergebnis dieser Zusammenarbeit auf Augenhöhe, eines
jahrelangen Entwicklungs- und Abstimmungsprozesses im Rahmen des – durch EU-Mittel
ermöglichten – Projekts centrope capacity. Der zentrale Wert dieser Strategie liegt in einem
gemeinsamen Verständnis der übergeordneten und langfristigen Ziele unserer Kooperation,
wie sie in den einzelnen Teilen der Strategie zum Ausdruck kommen – wofür centrope steht,
und was wir in den kommenden Jahren konkret erreichen wollen.
Mit dieser Strategie betonen wir erneut unser Engagement für eine breit aufgestellte Zusammenarbeit, die sich von Forschung und Innovation bis zur Stärkung von Humankapital, von
räumlicher Integration bis zu Kultur und Tourismus erstreckt. In all diesen Bereichen vereinbaren wir eine Reihe gemeinsamer Zielsetzungen und unterstützen eine Reihe von Vorschlägen,
wie unsere Bestrebungen durch Projekte und Initiativen konkrete Gestalt annehmen können.
Darüber hinaus unterstreicht die Strategie jedoch jene Vision für unsere gemeinsame Region,
die centrope schon seit den Anfängen erfüllt – die Vision einer Zusammenarbeit, die ebenso
Vorteile für unsere BürgerInnen wie für die Welt um uns herum schafft. Für die Menschen in
centrope bedeutet dies ein Mehr an Wohlstand, Nachhaltigkeit und Vereinfachung; für Europa
und die Welt ergibt sich Mehrwert aus der Existenz einer integrierten, hoch entwickelten und
dynamischen Drehscheibenregion im Herzen des Kontinents. Wir sind gewiss, dass diese
Zielsetzungen es wert sind, fortgesetzt und vertieft zu werden.
Die Landeshauptleute, Präsidenten und Bürgermeister der Partnerregionen und -städte von
centrope.
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Die centrope Vision – die gemeinsame Region als …
… die wichtigtse Triebfeder von Kooperation und Integration zwischen unseren vier Ländern,
ein Forum von Regionen und Städten, die Verantwortung für eine von Grenzen unabhängige,
ausgewogene Entwicklung übernehmen, und eine Brücke zwischen unseren BürgerInnen.
… eine Quelle für mehr Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand durch einen echten gemeinsamen Markt, ein Schlüssel zur Freisetzung der Potenziale der Wissensgesellschaft, und
eine Chance, um zentralen sozialen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen.
… ein Labor für die Zukunft Europas am Schnittpunkt von vier EU-Mitgliedstaaten, ein Modell
für ein zuversichtliches und zusammenwachsendes Europa, und ein Vorreiter vertiefter Kooperation im Donauraum.
... eine Drehscheibe für Zentraleuropa, die die Mittlere Donau mit den Wirtschafts- und Bevölkerungszentren des Kontinents verbindet, und eine Region schneller und effizienter Verkehrskorridore, die Europa enger zusammenrücken lässt.
… ein Tor der Welt zu Zentraleuropa, von dem aus Märkte, Menschen und Destinationen
leicht erreichbar sind und in dem eine Fülle von Kompetenzen und interkulturellem Wissen
über die Region und ihr internationales Umfeld zur Verfügung steht.
… eine internationale und aufgeschlossene Region mit hoher Lebensqualität, in der Menschen
aus der ganzen Welt willkommen sind und Möglichkeiten zum Arbeiten, Lernen, Forschen und
Erfinden vorfinden.
… ein Treffpunkt für Menschen, Unternehmen und Organisationen sowie ein Marktplatz für
Ideen und Innovationen, gut gerüstet für die Ausrichtung von internationalen Konferenzen,
Messen, Verhandlungen und Großevents.
… ein Mosaik der Kulturen und Sprachen, wo das gemeinsame Erbe ein dynamisches und
sich wechselseitig befruchtendes Kulturleben beflügelt, in dem weltbekannte Errungenschaften und Einrichtungen neben einem lebendigen Kunstschaffen stehen.
… ein Schnittpunkt verschiedener Landschaftsräume, dessen reiches Naturerbe und natürliche Ressourcen mit Hilfe von Grünen Technologien und Erneuerbaren Energien zum Ausgangspunkt für nachhaltige Entwicklung und sanftes Wachstum werden.
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Strategie Wissensregion 2013+
(Verantwortlich für den Inhalt: centrope Büro Österreich)

1

Status Quo 2012
Gut, aber nicht gut genug, um zu bestehen
Gemessen an ihren Forschungsergebnissen und deren Wirkung schneiden viele Wissenschafts- und Innovationsstandorte in centrope einigermaßen gut ab. Dies gilt trotz ihrer meist
eher peripheren Lage innerhalb des europäischen Forschungsraums insgesamt, wobei sie
ihre Kooperationspartner meist in den führenden westeuropäischen Forschungsnationen –
anstatt untereinander – suchen. Dennoch gibt es wissenschaftliche „Kompetenzinseln“ und
hoch innovative Unternehmen in einer Reihe von Schlüsselbranchen, und manche Einrichtungen und Forschungsgruppen sind weltweit erstklassig. Forschung, Technologie und Innovation sind von zentraler Bedeutung für mehrere Regionalentwicklungsstrategien und haben so
zu umfangreichen Investitionen in neue Forschungsinfrastrukturen, Humankapital und Einrichtungen für Wissenstransfer geführt. Mit 25 öffentlichen Universitäten und als Sitz zweier nationaler Akademien der Wissenschaften weist centrope eine außerordentliche Dichte an wissenschaftlichen Institutionen und Hochschulen auf. Der Anteil Studierender und Beschäftigter
im F&E-Sektor sowie in Hochtechnologie und wissensintensiven Branchen liegt durchwegs
über dem EU-Durchschnitt.
Jedoch sind die Grundlagen, auf denen diese derzeitigen Stärken aufbauen, nicht unbedingt
von dauerhafter Art:
Strukturmängel. Strukturschwächen ergeben sich aus der geringen Größe vieler Unternehmen, was bedeutet, dass innovative Firmen möglicherweise keinen Zugang zu Risikokapital
finden, dabei aber selbst nicht über die Ressourcen zur Expansion auf neue Märkte verfügen,
und dass Forschungseinrichtungen nicht die für internationale Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit erforderliche kritische Masse erzeugen können. Außerdem sind viele der technologisch ausgerichteten Betriebe der Region Töchter großer internationaler Konzerne und daher
von nur begrenzter Relevanz. Eine Region, die nicht als Zentrale von Technologieunternehmen fungiert, ist häufig von den neuesten Innovationen ausgeschlossen und von externen
Investitionsentscheidungen abhängig oder wird in eine Nischenposition gedrängt. Das langfristige Engagement internationaler Unternehmen an gewissen Standorten kann leicht wieder
verschwinden. Die grenzüberschreitenden Verknüpfungen der Forschungs- und Innovationssysteme sind schwach und verhindern so potenzielle Clustereffekte sowie das Aufkommen
innovativer Ideen durch Vernetzung und den Austausch wichtiger Informationen. Die internati-
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onale Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandorts ist generell gering; sogar der Ruf Wiens – der
größten und angesehensten Universitätsstadt in centrope – beruht eher auf den Leistungen
spezifischer Forschungsbereiche als auf einer internationalen Führungsrolle in Wissenschaft
und Innovation.
Anpassungsdruck an die Wissensgesellschaft. Gleichzeitig steigt in allen Partnerregionen
der Druck, starke Forschungs- und Innovationssysteme zu entwickeln. Als Teile heute oder
zukünftig einkommensstarker Länder müssen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahren sowie
Wohlstands- und Beschäftigungsabbau hintanhalten, indem sie eine Wissensgesellschaft aufbauen, deren Mehrwert in Humankapital, Kreativität und Hochtechnologie wurzelt. Vor diesem
Hintergrund besteht nunmehr das beunruhigende Risiko, dass centrope eine Abwanderungsregion werden könnte, die Probleme hat, die an ihren zahlreichen Universitäten ausgebildeten
Fachleute zu halten bzw. genügend Talente anzuziehen, um den Braindrain auszugleichen.
Mangel an finanziellen Unterstützungsstrukturen. Akteure der Wissenschaft und Innovation in centrope haben mit ausgeprägten Ungleichgewichten zwischen den Unterstützungspolitiken und -instrumenten innerhalb der Region zu kämpfen. Während manche Regierungen
über beträchtliche Mittel verfügen, ist das in anderen Staaten zwar geäußerte Engagement für
die Schlüsselrolle von Wissenschaft und Technologie keineswegs durch ausreichende Subventionen oder Hilfsstrukturen unterlegt. Dabei variiert der Spielraum der Partnerregionen,
unter der gesamtstaatlichen Ebene selbständig Forschung und Innovation zu fördern, noch
stärker. Angesichts der oft begrenzten nationalen und regionalen Mittel hängen grenzüberschreitende Bemühungen noch klarer von den EU-Finanzierungstöpfen für Forschungs- und
Regionalpolitik ab. Umgekehrt weist der Privatsektor einen vergleichsweise niedrigen Anteil
an F&E-Investitionen auf. Daher ist die nachhaltige öffentliche Unterstützung in ihren verschiedenen Formen unerlässlich für das zukünftige Wachstum endogener und wettbewerbsfähiger Kapazitäten. Um jedoch vertiefte transregionale Forschungs- und Innovationsintegration
zu erzielen, fehlt es an einer öffentlichen Finanzierungsstruktur, die spezifische Agenden von
centrope in zweckgebundene grenzüberschreitende Lead-Projekte umgießen kann.
Ein Flickwerk regionaler Forschungs- und Innovationsstrategien (falls überhaupt vorhanden). Regionale Forschungs- und Innovationsstrategien sind für die centrope Partner von
ganz unterschiedlicher Relevanz. Bei einigen haben eigene Ressourcen und Institutionen
zusammen mit entsprechend formulierten Strategieprozessen zu umfassenden FTI-Politiken
geführt (tschechische und österreichische Partnerregionen), während andere Partner innovationsorientierte Standortstrategien auf einer viel schwächeren institutionellen und finanziellen
Grundlage verfolgen müssen (slowakische und ungarische Partnerregionen). Die Koordinierung oder Nutzung der F&E-Ressourcen der Nachbarregionen ist in keiner regionalen Innovationsstrategie ein wesentliches Thema. Ein ständiges Forum der centrope Partner und FTI-
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Stakeholder zur Analyse, Diskussion und Formulierung von Entwicklungszielen aus der Perspektive von centrope insgesamt fehlt ebenfalls. Daher verfügen forschungs- und innovationsorientierte Standortstrategien häufig ähnliche Zielsetzungen parallel und ohne gegenseitige Abstimmung. Gleichzeitige Investitionen und Entwicklungen können sogar zu Konkurrenzsituationen führen, bei denen kooperative Ansätze bessere Ergebnisse für die Region insgesamt zeitigen würden.
Ein noch zu erschließendes Potenzial
Trotz dieser Einschränkungen darf sich centrope dennoch ausgezeichneter Rahmenbedingungen für die Entwicklung zu einer führenden Wissensregion Europas rühmen, in der neue
Technologien und Innovationen aus dem intelligenten Zusammenspiel von Wissenschaft, Industrie und Politik entstehen. Insgesamt ist centrope durchaus in der Lage, von einem gut
ausgebildeten Industriesektor mit dem zugehörigen Humankapital solcherart zu profitieren,
dass die F&E-Intensität lokaler Unternehmen gesteigert, der Wissenstransfer verstärkt sowie
das Potenzial für neue industrieorientierte Dienstleistungen voll ausgeschöpft wird.
Diese Standortfaktoren zugunsten von centrope verstärken sich weiter, je weniger die Produktion in den nächsten Jahrzehnten von eingeführten fossilen Brennstoffen abhängt und je
mehr centrope seinen Schatz an alternativen – und potenziell billigeren – Energiequellen
nutzen kann. Und je mehr Industrierohstoffe effizient durch den Einsatz innovativer Technologien wiederverwertet werden können, umso kosteneffizienter wird centrope (auch ungeachtet
steigender Arbeitskosten) produzieren können. Rechnet man noch die sich aus der zentralen
Lage und guten Erreichbarkeit ergebenden niedrigen Transportkosten von centrope zu den
westeuropäischen Schlüsselmärkten (die wohl auch in Zukunft einen Großteil der Exporte aus
centrope aufnehmen werden) sowie das Potenzial hinzu, das sich aus dem verbesserten
Zugang zu den Handelshäfen an Adria und Ostsee und dem interkontinentalen Schienentransport nach Ostasien ergeben, werden die vielfältigen Trümpfe der Region für die Zukunft
offensichtlich.

2
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2.1

Zielsetzung Governance:
Ein gemeinsamer strategischer Ansatz für die Wissensregion centrope
Eine Region, in der die Partner ihre jeweiligen regionalen Forschungs- und Innovationsstrategien diskutierten und Gemeinsamkeiten in Bezug auf Prioritäten, komplementäre Entwicklung
und koordinierte Mittelzuteilung finden, um wettbewerbsfähige Wissenschafts- und Technologiespezialisierungen voranzutreiben.
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centrope kann die Bildung einer gemeinsamen Position betreffend die Potenziale eines kohärenten und integrierten grenzüberschreitenden Innovationssystems unterstützen. Die transregionale Orientierung von centrope lässt eine Zusammenschau des gesamten F&E-Potenzials
sowie die Einschätzung möglicher Synergien zwischen regionalen Untersystemen zu. Daher
kann multilaterale und mehrstufige Kooperation einen Rahmen abstecken, in dem alle relevanten Stakeholder – nämlich Gebietskörperschaften, regionale F&E-Vermittlungsagenturen,
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und forschungsorientierte Unternehmen – sich auf die
Zielsetzungen und Prioritäten von centrope als Wissensregion einigen. Außerdem ist die Einbeziehung nationaler Regierungsstellen und Agenturen zur Forschungsfinanzierung sowohl
auf institutionalisierter Ebene als auch auf Ad-hoc-Basis unerlässlich. Die sich daraus ergebenden Strategien würden die Benennung vielversprechender Forschungs- und Innovationsbereiche ermöglichen, in denen grenzüberschreitende – bi-, tri- oder quadrilaterale – Kooperation sinnvoll ist, die nötigen Partnerschaften sichtbar machen und für entsprechende Finanzierungen plädieren. Wo angebracht, würden diese Strategien auch die Bildung neuer Cluster
anregen. Im Laufe der Zeit könnte ein solches Forum auch die Entwicklung der Initiative sowie
die sich daraus ergebende Zunahme an Innovationskapazitäten beurteilen.
2.2

Zielsetzung Instrumente:
Ein Strategiefonds für die Wissensregion
Eine Region, in der die grenzüberschreitende Wissenschafts- und Innovationskooperation
selbständig über die Mittel verfügt, um mit Hilfe einer zweckgebundenen Finanzierungseinrichtung Schlüsselprojekte der gemeinsamen Wissensregion zu initiieren, zu fördern und zu intensivieren.
Im Kontext der Zusammenarbeit in der Region centrope könnte eine strategische Finanzierungseinrichtung geschaffen werden, durch die bahnbrechende Initiativen für die gemeinsame
Wissensregion gesponsert würden. Auf Grundlage bestimmter, für die Entwicklung von
centrope als wesentlich erkannter Forschungsthemen oder Kooperationsaktivitäten wäre es
möglich, spezielle Calls im Rahmen dieser Einrichtung zu organisieren. Diese regelmäßigen
Calls würden so Akteure auf den Gebieten Forschung und Innovation motivieren, Ideen für
interregionale Projekte zu formulieren und neue Partnerschaften einzugehen. Daraus entstünden starke Anreize, innovative Vorschläge zu konzipieren und zu entwickeln, was die „Teilhabe an centrope” unter WissenschaftlerInnen, jungen Forschenden und UnternehmerInnen
anregen würde. Schon die Vorbereitung und Ausformulierung der Calls hätten eine mobilisierende Wirkung, da die Stakeholder die dringendsten und vielversprechendsten Themen für die
Zusammenarbeit dialogisch erörtern und vereinbaren würden.
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2.3

Kernzielsetzung:
Ein weltweit bekannter Wissensstandort
Eine Region, in der Forschungs- und Entwicklungsstärken in koordinierter Weise gebündelt
und gefördert werden, um so einen widerstandsfähigen Wissensstandort von weltweiter Ausstrahlung und Bedeutung zu schaffen, der als Motor intelligenten, innovationsgeleiteten und
technologieorientierten Wirtschaftswachstums agiert.
Vor allem kann centrope dazu beitragen, jene Dimensionen zu erlangen, die eine Wissensregion benötigt, um mit ihren Schwesterregionen in Nord- und Westeuropa, Nordamerika oder
Asien gleichzuziehen. Die Bündelung der Forschungs- und Entwicklungsstärken und deren
gemeinsame Förderung können sich als Schlüssel für weltweite Ausstrahlung und Bedeutung
erweisen. Koordinierte Investitionen in kostenintensive, spezialisierte Forschungsinfrastrukturen und deren gemeinschaftliche Nutzung (ermöglicht durch die kurzen Entfernungen) würde
die Zuteilung der knappen öffentlichen Mittel optimieren. Enge Kontakte zwischen Forschenden aufgrund von Netzwerkplattformen, informellem Austausch, Datenbanken und den sich
aus grenzüberschreitenden Studienplänen ergebenden fundierten Kenntnissen würden neue
Ideen anregen und die Hindernisse für die Initiierung experimenteller Forschungsprogramme
abbauen. Transregionale Integration in Forschung und Innovation kann damit tief mit der Region verwurzelte Clustereffekte und technologische Innovationen inspirieren und dabei Humankapital entwickeln, anziehen und in der Region halten. Sie kann zu einer robusten Wissensregion beitragen, die auf den ihr eigenen Stärken aufbaut und eine führende oder koordinierende Rolle innerhalb des internationalen Forschungssystems spielt. Mit umfangreichem
Technologietransfer kann die Kooperation in centrope den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft, die die Wettbewerbsfähigkeit der Partnerregionen erhöht, vereinfachen. Auf
längere Sicht kann die Region Keimzelle und Schwerpunkt eines größeren Forschungsgebiets
am Mittellauf der Donau werden, das auch andere wichtige Forschungsstandorte jenseits der
Grenzen von centrope umfasst.

3
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3.1

Innovations-Foresight-Prozess:
Gemeinsame Themen mit zentraler Wirkung auf die Governance
Ein transregionaler Innovations-Foresight-Prozess könnte eine strukturierte Zusammenarbeit
zwischen FTI-Akteuren in centrope – d.h. Gebietskörperschaften, regionale F&EVermittlungsagenturen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, nationale Regierungsstellen
sowie nationale Gremien zur Forschungsfinanzierung – beträchtlich ankurbeln. Über den Zeitraum von zwei bis drei Jahren würde der Foresight-Prozess grenzüberschreitende Stärkefel-
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der identifizieren und die institutionelle Verankerung für zielorientierte Kontakte zwischen den
Teilnehmern liefern. Der Prozess würde nicht nur bestehende Forschungssektoren von transregionaler Bedeutung sowie gemeinsame Stärken prüfen, sondern vor allem interdisziplinäre
Themen herausarbeiten, die als mögliche Treiber zukünftigen Wirtschaftswachstums gelten
dürfen, wie etwa Materialeffizienz, Energieeffizienz, intelligente Netze oder Smart Cities. So
würde der Prozess weniger auf einzelne Sektoren, spezielle Dimensionen oder Einrichtungen
abstellen als auf die sektorenübergreifende Bedeutung dieser Themen für eine spezialisierte
Wissensökonomie. Neben dieser bereits wesentlichen Leistung würde der Prozess darüber
hinaus Strukturen für eine wirksame Forschungs-, Technologie- und Innovationsgovernance
für centrope aufbauen. Zum Abschluss des Foresight-Prozesses könnten diese Strukturen
(z.B. eine ständige Gruppierung aller Förderungsagenturen auf nationaler wie regionaler Ebene, eine Universitätskonferenz für centrope usw.) fix etabliert werden, um so die Realisierung
und Weiterentwicklung der Strategie voranzutreiben.
Der Foresight-Prozess für centrope wird auch die durch die Partnerregionen in der EUProgrammperiode 2014-2020 erarbeiteten regionalen Innovationsstrategien (RIS) berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich der Zielsetzung der intelligenten Spezialisierung und der Fähigkeit zur Ausnutzung der EU-Förderungen. Im Idealfall ergänzt der Foresight-Prozess für
centrope nicht nur die RIS der Partnerregionen, sondern schafft grenzüberschreitende Synergien, indem er zum integralen Bestandteil der jeweiligen RIS-Entwicklungsprozesse wird
(Verknüpfung z.B. mittels einer Peer Exchange für centrope insgesamt oder durch gegenseitige Beratung der relevanten Akteure).
3.2

Auf dem Weg zum Strategiefonds:
Öffentlich-private Stiftung plus EU-Unterstützung
Eine strategische Finanzierungsrichtung für die grenzüberschreitende Wissensregion kann in
verschiedener Weise geschaffen werden, wobei diese Ansätze im Idealfall gleichzeitig verfolgt
werden. Zuerst könnten öffentliche und private Akteure mit Interesse an der Forschungs- und
Innovationsagenda für centrope eine neue transregionale Stiftung gründen, die finanziell und
organisatorisch ausreichend ausgestattet sein müsste. Die Gründer wären die centrope Partner, nationale Regierungsbehörden oder -abteilungen sowie Unternehmen – von multinationalen Betrieben bis zu lokalen KMU – mit Bezug zur Region. Vor allem würde diese Stiftung eine
ständige Struktur mit solider finanzieller Grundlage darstellen und so die dringend benötigte
Kontinuität und unerlässliche Verbindung zum Privatsektor garantieren.
Zweitens könnten die vorhandenen EU-Mittel zum Nutzen der strategischen Finanzierung
eingesetzt werden. Im Rahmen der Strukturfonds 2014-2020 könnte das transnationale Programm CENTRAL EUROPE ein zweckgebundenes Miniprogramm finanzieren. In einem sol-

11

centrope strategy 2013+

chen Miniprogramm entwickeln öffentliche Behörden einen gemeinsamen Rahmen für ihre
Zusammenarbeit, die im Zuge mehrerer Unterprojekte erfolgt. Hier werden Calls für die Ausarbeitung von Projektvorschlägen auf sehr flexible, aber gezielte und ergebnisorientierte Weise organisiert. Trotz ihrer Einschränkungen (Ausschluss multilateraler Aktivitäten) können die
bilateralen ETC-Programme ebenfalls für gezielte Initiativen zugunsten von centrope genützt
werden; zum Beispiel könnte das österreichisch-tschechische Programm vom Wissenschaftsstandort Brno ausgehende Kooperationen unterstützen. Außerdem bietet das neue EURahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ Unterstützung für intelligente
Strategien zur regionalen Spezialisierung. Die operative Trägerin dieser durch die EU finanzierten Aktivitäten könnte wiederum die oben skizzierte transregionale Stiftung sein, wobei die
EU-Subventionen de facto als zusätzliche Finanzausstattung dienen würden. Schließlich würde die Finanzierungseinrichtung für centrope gleichzeitig mit dem geplanten Forschungs- und
Innovationsfonds für den Donauraum (Danube Region Research und Innovation Fund, DRRIF)
entwickelt und programmatisch aufgestellt, was Chancen für Synergien bieten und die Einzigartigkeit des centrope Fonds – der sich auf den grenzüberschreitenden Raum konzentriert
und sowohl die Privatwirtschaft als auch regionale Agenturen zu seinen Mitgliedern zählt –
hervorheben würde.
3.3

Thematische Lead-Initiativen
Life Science-Initiative
Die Life Sciences und insbesondere Biotechnologien wurden klar als Bereich mit sehr hohem
transregionalem Potenzial erkannt. Sie könnten eine bahnbrechende Rolle für die Agenda der
Wissensregion centrope in universitären wie unternehmerischen Kreisen spielen. Ein wichtiger Aspekt dieses Projekts wäre die wechselseitige Gewährung von Infrastrukturzugang sowie
die gemeinschaftliche Nutzung von Einrichtungen, wobei sich eine angeschlossene Managementstelle mit Fragen zu geistigen Eigentumsrechten, Zugangsregelungen usw. beschäftigen
sollte. Insbesondere könnten Life Science-Standorte in Wien, Brno/Südmähren, Niederösterreich und Bratislava Synergien aus dieser Art der Zusammenarbeit ziehen. Außerdem müssen
Vernetzung, Informationsaustausch und Vermittlungstätigkeiten sowie Datenbanken zum
Thema verfügbarer Forschungseinrichtungen und wissenschaftlicher Kompetenzen verbessert
werden. Die Forschendenmobilität – besonders in Bezug auf junge und vielversprechende
Talente – ist ein zentraler Punkt, wo vergleichsweise kostengünstig sehr viel erreicht werden
kann. Hier könnten die Aktivitäten von der Gründung von Sommerakademien als erstem
Schritt bis zur Unterstützung gemeinsamer Unterrichtspläne für grundlegende und weiterführende Studiengänge zu einem späteren Zeitpunkt reichen. Eine spezielle Managementstelle
würde die Zusammenarbeit auf allen Ebenen – von der Mobilisierung der Akteure bis zur Veröffentlichung entsprechender Ausschreibungen und koordinierten Akquisition von For-
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schungsprojekten – fördern. Darüber hinaus könnten eine Onlineplattform und Veranstaltungen, die Life Science-Unternehmen, Finanzinstitute und Forschungseinrichtungen zusammenbringen, das große Potenzial dieser Branche in der Region ausschöpfen helfen. Ähnliche Initiativen bestehen bereits im Medicon Valley (Kopenhagen, Malmö) und BioValley (Region Basel-Freiburg-Mülhausen). EU-Finanzierungen könnten Aktivitäten in diesem Sektor anregen.
Energiecluster-Initiative: Förderung von erneuerbaren Ressourcen und Energieautarkie
Bereits heute sind die vielfältigen Möglichkeiten der Energieerzeugung zusammen mit einem
diversifizierten und innovativen Energieforschungs- und -unternehmenssektor wichtige Standbeine von centrope. Die gesamte Region verzeichnete einen auffallenden Investitionszuwachs in der Energiebranche sowie einen Zustrom von High-Tech-Unternehmen. Dies führte
in der Folge zu steigender Nachfrage nach Forschung und Entwicklung und höheren Anforderungen an Kompetenzen und Ausbildungsstandards der Beschäftigten und machte es darüber
hinaus notwendig, die neuesten Innovationen der Energiebranche auch praktisch umzusetzen.
Auf Grundlage der bislang aufgebauten Netzwerke werden grenzüberschreitende strategische
Partnerschaften, die Verbreitung von Know-how und Informationen sowie Technologietransfer
und Weiterbildung für die Erzeugung einer kritischen Masse wie auch signifikanter Clustereffekte entscheidend bleiben. In Form einer multilateralen Partnerschaft soll sich die Energieclusterinitiative für centrope auf erneuerbare Ressourcen und die Verringerung der Energieabhängigkeit als Kernpunkte der zukünftigen Kooperation konzentrieren.
Initiative für intelligente Mobilität: Kraftfahrzeuge und Kfz-Bauteile für das Zeitalter der
erneuerbaren Energien
Obwohl die Automobilindustrie in centrope groß dimensioniert und gut etabliert ist, hängt ihre
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit doch davon ab, ob sie in der Lage sein wird, auf zwei wesentliche Trends aufzuspringen: Erstens müssen die real steigenden Arbeitskosten durch eine
stärkere Forschungskomponente und größere Produktivität aufgefangen werden. Zweitens
wird die Verlagerung hin zu alternativen Antriebstechniken sowohl neue Qualifikationen seitens der Beschäftigten als auch Investitionen in die Produktionsstätten erfordern. Dies bietet
für centrope eine großartige Chance, sich als Kompetenzregion für postkarbone Fahrzeuge
und intelligente Mobilität zu positionieren – als Region, in der neue Antriebstechnologien nicht
nur entwickelt, sondern auch täglich angewendet werden, wo Industrie und Forschungseinrichtungen Kooperationspartnerschaften eingehen, die der Produktion am Standort centrope
Mehrwert verleihen, wo öffentliche Behörden neue Treibstoffinfrastrukturen und IT-basiertes
Verkehrsmanagement fördern, wo Technologietransfer und Versorgungsketten grenzüberschreitend ablaufen, und wo vielsprachige Fachleute und TechnikerInnen für einen integrierten Arbeitsmarkt in der Fahrzeugbranche ausgebildet werden. Um diese Chance wahrzuneh-
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men, wird sich der Automobilcluster von centrope vor allem auf Technologien der Elektromobilität, kosteneffizientes Design und innovative Ausstattung, die Erweiterung des Modells der
Automotive Academy sowie die Einführung zusätzlicher Lehrpläne (E-Mobilität) und gemeinsamer Studienpläne in Verbindung mit laufenden Marketingaktivitäten konzentrieren.
3.4

Meet innovation. Meet centrope:
Standortmarketing für die Wissensregion
Regionen müssen heute miteinander auf europäischer und sogar weltweiter Ebene um den
größtmöglichen Anteil an Investitionen und Verbrauchermärkten konkurrieren. Eine grenzüberschreitende Region wie centrope ist gut beraten, wenn sie ihre vielen Facetten als komplementäre Stärken einer gemeinsamen transnationalen Unternehmensdrehscheibe nützt, um
so die Erfolgsstory dieses florierenden FDI-Standorts weiterzuspinnen. Insbesondere auf globalen Märkten haben es die einzelnen Teilregionen von centrope schwer, ausreichend wahrgenommen zu werden. Jedoch gilt: Die Zielgruppen mögen vielleicht nicht mit den Teilregionen von centrope vertraut sein, wissen aber sicher alle um Mitteleuropa. Während der europäische Markt von mehreren nationalen bzw. regionalen Wirtschaftsförderungsagenturen der
Region centrope bearbeitet wird, erstreckt sich dieses Kalkül auf Kostengründen oder anderen Motiven oft nicht auf die Überseemärkte. Diese Agenturen könnten aber sehr wohl gemeinsam eine regelmäßige Vertretung aufbauen und gleichzeitig ein breiteres Spektrum von
Merkmalen der gesamten Region centrope präsentieren, wodurch die erforderliche kritische
Masse entstünde, um mit anderen hochentwickelten Ballungsräumen zu konkurrieren. Daher
sollte die gemeinsame Werbung für centrope als Gesamtregion und wissensintensiver Unternehmensstandort als wichtiger Beitrag zu wachsendem Wohlstand der Märkte und Volkswirtschaften von centrope betrachtet werden.
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Strategie Humankapital 2013+
(Verantwortlich für den Inhalt: centrope Büro Tschechische Republik)

1

Status Quo 2012
Die EU-Integration hat in ihrem Verlauf eine neue sozioökonomische Karte von Europas Regionen geschaffen. Insbesondere Grenzregionen sind hier starkem Wandel unterworfen. Die
Neuordnung von Aktivitäten, Chancen und Risiken verändert ihre sozioökonomische Rolle und
Bedeutung. Diese Entwicklung wird auch in hohem Maße durch die Wirtschaftskrise beeinflusst.
Die Wirtschaftskrise hat die gedeihliche Entwicklung des Arbeitsmarkts negativ beeinflusst,
wobei die meisten Regionen einen beträchtlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen hatten, wie das Rekordtief des Jahres 2008 belegt. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote betrug laut Eurostat 6.5 % für centrope im Jahr 2010 und damit um 3.1 Prozentpunkte weniger als der EU-27-Durchschnitt von 9,6 %, aber auch um 1,6 Prozentpunkte mehr als das
Rekordtief des Jahres 2008 (RDR 2011).
Die gegenwärtigen Entwicklungen spiegeln sich deutlich in allen Bereichen des Humankapitals in centrope wider, wobei sich innerhalb der Region, wie schon die Arbeitslosenzahlen
nahelegen, einerseits sehr ähnliche Entwicklungen ausmachen lassen, während andererseits
bei gewissen Aspekten des Humankapitals wiederum signifikante Unterschiede erkennbar
werden.
Einerseits sind die in den jeweiligen Ländern mit der Entwicklung der verschiedenen Aspekte
des Humankapitals betrauten Behörden in der Region ganz unterschiedlich organisiert.
Diese Ungleichheiten werden durch die diesen Behörden – meist handelt es sich um Außenstellen nationaler Ämter – zugestandenen, ebenfalls unterschiedlichen Kompetenzbereiche
weiter unterstrichen. Humankapitalfragen werden auch innerhalb von Regionen variabel behandelt. Außerdem werden in der Arbeit mit Humankapital vielfältige strategische Konzepte
angewendet. Darüber hinaus variieren die volkswirtschaftlichen Indikatoren stark zwischen
den Regionen, z.B. schwankt die Arbeitslosenquote von 3,6 % in Niederösterreich bis zu 10,1
% in Vas; Ähnliches gilt für die Frauenbeschäftigungsquote oder das Verhältnis von Arbeitslosigkeit und Branchenstruktur (RDR 2011).
Andererseits sehen sich alle Regionen von centrope auf zahlreichen Gebieten des Humankapitals auch ähnlichen Entwicklungen gegenüber, woraus sich bedeutsame Herausforderungen
für die Zukunft ergeben. Wie in anderen Ländern Europas liegt eine davon in der Bevölke-
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rungsalterung begründet – Menschen der Generation 50+ stellen bereits ein Fünftel der Beschäftigten, und bald werden sie ein Viertel ausmachen. Wien ist die einzige Region von
centrope, in der bis 2030 eine leichte Zunahme der Bevölkerung im Erwerbsalter erwartet
wird. Bislang tendierten öffentliche wie private Arbeitgeber in centrope dazu, älteren ArbeitnehmerInnen eher das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben nahezulegen. Nun, da der Zustrom junger Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt abnimmt, liegt die Herausforderung darin, den
Beitrag der Älteren zu erhalten und weiter zu fördern. Angesichts der Konkurrenz durch jüngere Arbeitskräfte in anderen Teilen der Welt müssen Arbeitgeber die Arbeitsfähigkeit und Produktivität der älteren Beschäftigten erhalten. Altersmäßig gut ausgewogene Belegschaften
gelten als am besten gewappnet, um auf den mit der Globalisierung einhergehenden schnellen Wandel effektiv zu reagieren. Herausforderungen ergeben sich auch für die Beschäftigten
selbst, da sie bereit sein müssen, den Wandel anzunehmen und auf innovative Trends am
Arbeitsplatz einzugehen. Die Alterung und Schrumpfung der Arbeitnehmerschaft in der EU
über die nächsten zwei Jahrzehnte erfordert einen neuen Altersmanagementansatz sowohl
am Arbeitsplatz als auch in wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Hinsicht.
Die Grenzregionen von centrope sind durch hohe strukturelle Arbeitslosigkeit aufgrund
gesellschaftspolitischer Entwicklungen ebenso wie durch Abnahme und Schwund von Arbeitsplätzen im Grenzverkehr betroffen. Außerdem ist eine Abwanderung von Personen mit Universitäts- bzw. Hochschulbildung aus der Region auszumachen.
In gewisser Weise nimmt die Region centrope auch wegen ihrer Sprachenvielfalt eine Sonderstellung ein. Obwohl diese grenzüberschreitende Region eine gemeinsame Geschichte
aufweist und die nationalen Kulturen einander beeinflusst haben, gibt es keine gemeinsame
Sprache, was viele Probleme und Hindernisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
aufwirft. In manchen Bereichen wurden bemerkenswerte und nachhaltige Anstrengungen im
Unterricht und Erwerb der Nachbarsprachen unternommen (NÖ Sprachenoffensive). Während
die centrope Regionen in Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik über eine
relativ gut entwickelte Fremdsprachendidaktik für das Deutsche als Sprache der Nachbarn
verfügen, stellt sich den österreichischen Regionen das Problem, die recht kleinen Sprachen
Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch lernen und unterrichten zu müssen, wobei die Lehrmittel für diese Sprachen die grenzüberschreitende oder berufliche Kommunikation nicht ausreichend berücksichtigen.
Die Kenntnis der in der grenzüberschreitenden Kommunikation oft verwendeten englischen
Sprache ist darüber hinaus oft mangelhaft. Verbesserte Sprachkenntnisse sind daher eine
Grundbedingung weiterer grenzüberschreitender Kooperation in centrope. Dies entspricht
auch dem Ziel der EU-Kommission einer wahrhaft vielsprachigen europäischen Gesellschaft,
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in der die Mehrsprachigkeit der Bevölkerung ständig zunimmt, bis jede/r BürgerIn mindestens
zwei Sprachen zusätzlich zur Muttersprache beherrscht.
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2

Zielsetzungen 2013+
Angesichts der bereits erwähnten Engpässe und Herausforderungen für die Region centrope
wurden folgende Zielsetzungen definiert:






2.1

Einfache Arbeitsmobilität – auf Arbeitslosigkeit reagieren, die Nachfrage nach bestimmten
Berufen befriedigen und die verbleibenden Hindernisse auf dem Weg zum gemeinsamen
Arbeitsmarkt überwinden
Wettbewerbsfähigkeit durch Ausbildung – auf Bevölkerungsalterung und Arbeitslosigkeit
reagieren und die Hindernisse überwinden, die sich aus dem Fehlen einer gemeinsamen
Sprache und nur mangelhaften Englischkenntnissen ergeben
Strategischer Rahmen für die Humankapitalentwicklung – auf die Vielgestaltigkeit der regionalen Humankapitalstrategien in centrope reagieren und die weitere Entwicklung von
Humankapital zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region vereinfachen

Einfache Arbeitsmobilität
Einfache Arbeitsmobilität ist eine Vorbedingung für eine wettbewerbsfähige Region. Erstens
ermöglicht sie es ArbeitgeberInnen (bzw. ArbeitnehmerInnen), MitarbeiterInnen (bzw. Arbeitsplätze) jenseits der Grenzen zu suchen und schließt damit in gewissem Ausmaß die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage in grenzüberschreitenden Regionen. Zweitens stellt eine
grenzüberschreitende Region mit einfacher grenzüberschreitender Arbeitsmobilität einen
Mehrwert für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen dar.
Auch wenn die grenzüberschreitende Arbeitsmobilität funktioniert, bestehen jedoch noch immer verschiedene administrative Hürden und Systemunterschiede zwischen staatlichen Verwaltungen, die in diversen Bereichen Probleme verursachen. Hindernisse auf dem Weg zu
einem einheitlichen Arbeitsmarkt sind z.B. unterschiedliche Stellenprofile, Diskrepanzen zwischen nationalen Beschäftigungspolitiken, unterschiedliche Rechtssysteme und Sprachen
sowie Verschiedenheiten der Sozial- und Gesundheitssysteme, was Lösungen sowohl auf
nationaler als auch grenzüberschreitender Ebene erforderlich macht. Zweitens bestehen noch
immer Unterschiede in Ausbildung und Lehrplänen. Die Zusammenarbeit wird auch durch
kulturelle und sprachliche Barrieren und einen Mangel an austausch- und kooperationsförderlichen Kompetenzen erschwert.
Daher besteht das Ziel primär darin, den Zugang zu den Arbeitsmärkten in centrope zu vereinfachen und es für AusländerInnen leicht zu machen, auf die Arbeitsmärkte der Nachbarstaaten vorzudringen. Weitere Zielsetzungen sind die langfristige Beseitigung der genannten
Barrieren sowie die Nutzung der in der Liberalisierung der Arbeitsmärkte schlummernden
Chancen.
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Daher sollte es das strategische Ziel der Regionen von centrope sein, die Qualität der öffentlichen Verwaltungsdienste für AusländerInnen zu verbessern, da diese oft das erste
und schwierigste Hindernis für neu ankommende Beschäftigte und Studierende darstellen.
Regionale Verwaltungsstellen sollten diesen Personen helfen, die durch nationale Gesetze
verursachten Barrieren zu überwinden, anstatt neue Hürden zu schaffen. In Regionen von
centrope mit Hochschulen mit gutem innovativem Potenzial ist es außerdem sinnvoll, die
Gründung neuer Einrichtungen wie z.B. Expat-Zentren und deren Vernetzung zu fördern. Besondere Aufmerksamkeit ist hier Personen aus Drittstaaten zu schenken, die häufig keine
Informationen in ihrer Muttersprache erhalten, was ihre Integration in den Arbeitsmarkt von
centrope beträchtlich erschweren könnte.
2.2

Wettbewerbsfähigkeit durch Ausbildung
Wettbewerbsfähige Ausbildungsstrukturen sind eine wesentliche Vorbedingung für einen effizienten Arbeitsmarkt. Für die Zukunft der Region centrope bedeutet dies mehrere Herausforderungen.
Erstens muss der Spracherwerb verbessert werden, da dies die Zusammenarbeit in Zukunft
effizienter und leichter gestalten wird. Diese Zielsetzung stellt auf mehrere Ebenen der (Aus-)
Bildung ab.
Zweitens sollten die Arbeitskräfte der Region centrope zu lebenslangem Lernen bereit sein.
Angesichts des dynamischen und unsicheren Wirtschaftsmarkts der Gegenwart müssen Unternehmen in der Lage sein, ihre Prozesse der Situation anzupassen und ihre Technologien
ständig zu innovieren, um laufend auf die Marktbedürfnisse zu reagieren. Dies erfordert auch
Flexibilität seitens der MitarbeiterInnen, die sich in Lernbereitschaft und Anpassung an neue
Herausforderungen ausdrücken muss – eine Aufgabe, der in den verschiedenen Teilen von
centrope unterschiedlich begegnet wird. Grenzüberschreitende Kooperation ist eine einzigartige Methode für effizienten Know-how-Austausch und versetzt die Regionen von centrope in
die Lage, adäquat auf diese Herausforderung zu reagieren.
Drittens ist der Bedeutung „interregionaler Kompetenzen“ der einzelnen MitarbeiterInnen
größere Aufmerksamkeit zu schenken, wobei sich diese Fähigkeiten aus den besonderen
Erfordernissen des interregionaler Kontakts für den Arbeitsmarkt ergibt – z.B. strategische,
kommunikative, soziale und interkulturellen Fähigkeiten in Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten. Eine stärkere Konzentration auf derartige Kompetenzen vor allem in
der Sekundarstufe und informellen Bildung fügt dem Mosaik einer wettbewerbsfähigen Erwerbsbevölkerung ein weiteres Steinchen hinzu. Ergebnisse vergangener Projekte belegen,
dass entsprechende grenzüberschreitende Kooperation einen effizienten Weg im Umgang mit
dieser Frage darstellt.
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Schließlich ist zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von centrope auch die Erhöhung der
Attraktivität der Region für begabte Studierende und hervorragende Fachleute vor allem in
Technik und Naturwissenschaften von grundlegender Bedeutung, da dies zu einem vermehrten Zustrom von Hochschulstudierenden, Fachleuten und Investoren in innovativen Branchen
führen wird. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in traditionellen (FacharbeiterInnen, HandwerkerInnen usw.) wie technischen Berufen übersteigt das Angebot, weil zu wenige junge Leute
diese Ausbildungsprogramme absolvieren, da sie diese Berufe kaum für attraktiv halten. Die
Anziehungskraft dieser Branchen ist also zu steigern, um das Interesse der Jugend für die
Ausbildung an entsprechenden Fach- und Berufsschulen zu erhöhen.
2.3

Strategischer Rahmen für die Humankapitalentwicklung
Es ist das Ziel der Regionen und Städte von centrope, die nachhaltige grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zum Nutzen einer starken, wettbewerbsfähigen Region zu fördern. Zur Erreichung dieses gemeinsamen Zieles muss ein gemeinsamer Strategierahmen innerhalb der
Kompetenzbereiche der Gebietskörperschaften geschaffen werden.
Zur Steigerung der Effizienz der Humankapitalentwicklung in der gesamten Region centrope
sowie zur Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit müssen die wichtigsten diesbezüglichen gemeinsamen Themen und die Wettbewerbsfelder ebenso wie erfolgversprechende Kooperations- oder Koordinationsbereiche erkannt werden. Auf multilateraler grenzüberschreitender
Ebene ist eine Analyse der Stärken und Schwächen der für die gemeinsamen Probleme vorgeschlagenen Lösungen vorrangig, da diese dazu beiträgt, die Fragen durch einen Austausch
von Best Practices effizienter zu klären.
Die Sicherstellung flexibler Zusammenarbeit in der Erarbeitung eines strategischen Rahmens
für die Humankapitalentwicklung ist darüber hinaus ein entscheidendes Element zur
Steigerung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region. Die Region centrope
sowie Europa als Ganzes sehen sich ähnlichen demografischen Entwicklungen gegenüber.
Diese Trends und die sich daraus ergebenden Fragen sind daher als Grundlage des gemeinsamen Strategierahmens zu betrachten.

3

Strategien und Maßnahmen 2013+

3.1

Einfache Arbeitsmobilität
Einfache Arbeitsmobilität darf dann als gegeben vorausgesetzt werden, wenn zwei Gruppen
von Bedingungen zutreffen. Die erste verbindet Verkehrsinfrastruktur und multimodale Verkehrsdienste mit Umweltaspekten. Dieser Ansatz spiegelt sich klar im Aspekt der räumlichen
Integration, muss aber auch aus der weiteren Perspektive der Arbeitsmobilität betrachtet wer-
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den. Von diesem Standpunkt aus gesehen kann die grenzüberschreitende Arbeitsmobilität
durch Initiativen wie z.B. eine virtuelle grenzüberschreitende Jobbörse unterstützt werden, die
Arbeitssuchenden die Wahl eines Arbeitgebers in jeder Region von centrope ermöglicht.
Abbau bürokratischer Hindernisse und Verbesserung der Qualifikation von BeamtInnen
Die zweite Perspektive einfacher Arbeitsmobilität stellt auf „weiche“ Aspekte ab, wie etwa die
Arbeitsweise und Kompetenzen von Behörden in Bezug auf ausländische Arbeitskräfte.
Wenn centrope eine offene Region mit einfacher Arbeitsmobilität sein soll, muss es möglich
sein, freie Stellen in Branchen zu besetzen, in denen die Nachfrage das Angebot an lokalen
oder regionalen Humanressourcen übersteigt. Der Ehrgeiz von centrope, eben eine solche
offene Region zu sein, fußt auch in hohem Maße auf der Bereitschaft der Behörden, auf die
besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender, Beschäftigter und hochrangiger Fachleute einzugehen. Dabei soll centrope eine Region sein, in der Arbeit ungeachtet des Herkunftslands jedes/r Beschäftigten fair entlohnt wird. Daher müssen die bürokratischen Hindernisse für den leichten Einstieg in den Arbeitsmarkt der Regionen von centrope abgebaut werden. Dies erfordert gute Kommunikation der diversen staatlichen Stellen sowie ausreichende
Qualifikation der BeamtInnen einschließlich eines besseren Verständnisses des gesamten
Arbeitsmarktsystems, damit ausländische Arbeitskräfte in nur einem Schritt umfassend informiert werden können.
Da die diesbezüglichen Kompetenzen vor allem auf nationaler Ebene angesiedelt sind,
scheint es sinnvoll, hier einen gemeinsamen Ansatz zu suchen und einander bei der Lobbyarbeit regionaler VertreterInnen gegenüber nationalen Regierungsstellen zu unterstützen und
dafür auf die gut eingeführten Managementstrukturen von centrope zurückzugreifen.
Zusammenarbeit der mit der Integration von Personen aus Drittstaaten befassten Einrichtungen
Die Frage der Integration von Personen aus Drittstaaten stellt sich allen Regionen von
centrope und erstreckt sich auf Arbeitsmarktintegration ebenso wie auf soziale Integration.
centrope bietet somit eine einzigartige Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen
Einrichtungen, die sich mit Personen aus Drittstaaten, dem Transfer von Best Practices und
deren Umsetzung beschäftigen.
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Verbesserung der Sprachkompetenzen von BeamtInnen
Damit Behörden auf die Bedürfnisse ausländischer Personen reagieren können, müssen auch
sprachliche Hindernisse ausgeräumt werden. Dies bedeutet eine Verbesserung der Sprachkompetenzen von BeamtInnen in allen Regionen von centrope und würde auch weitergehende und intensivere grenzüberschreitende Kooperation auf verschiedenen Verwaltungsebenen
einerseits sowie in mehr Bereichen andererseits ermöglichen. So würden Sprachkurse für die
MitarbeiterInnen von Verwaltungsbehörden dem Mosaik der Weiterbildungskurse für BeamtInnen der offenen Region centrope gleichfalls ein Steinchen hinzufügen.
3.2

Wettbewerbsfähigkeit durch Ausbildung
Bessere Kenntnis der englischen Sprache
Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Beschäftigten von centrope bedarf es der Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Region. Sprachkenntnisse sind eine grundlegende
Vorbedingung dieser Zusammenarbeit. Wirtschaftliche Vernetzung und Wechselbezüge sind
heute stärker ausgeprägt als jemals zuvor. Die Globalisierung ist eine langfristige Entwicklung
der Weltwirtschaft, die auch alle Aspekte des Geschäftslebens auf regionaler und lokaler
Ebene in centrope beeinflusst. Daher ist die Beherrschung des Englischen unverzichtbar für
alle Akteure, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem modernen Arbeitsmarkt anstreben. Der englischen Sprache sollte daher größerer Raum in den Lehrplänen des gesamten Bildungssystems
– und vor allem in weiterführenden Schulen für handwerkliche Berufe – eingeräumt werden.
Grenzüberschreitende Sprachcamps und Seminare zum Erwerb der Nachbarsprachen
Die Beherrschung der Sprachen der Nachbarländer erleichtert nicht nur den Einstieg in den
integrierten grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt, sondern trägt auch zur Schaffung einer
grenzenlosen Kulturregion bei. Die Kenntnis der Nachbarsprachen ist dabei ein wertvolles
Bindeglied in der grenzüberschreitenden Region. Die durch die regionalen Behörden administrierten Bildungseinrichtungen sollten deshalb ihre Angebote für den Erwerb der Nachbarsprachen unterstützen und erweitern. Dies kann auf wirksame Weise durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Einrichtungen erfolgen, die den Spracherwerb in authentischen
Lernumfeldern fördern (z.B. Sprachcamps oder Seminare für LehrerInnen der Nachbarsprachen). Außerdem kann ein centrope Weiterbildungsprogramm aufgebaut werden, das den
Austausch Studierender und gemeinsame Fallstudien unterstützt und so gleichfalls zum Verständnis der Kulturen und Sprachen der Nachbarn beitragen würde.
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Englischunterricht für SeniorInnen
In Anbetracht der demografischen Entwicklung in Europa ist auch ein auf ältere Personen als
Zielgruppe abstellender Ansatz unvermeidlich. Deshalb sollten die Behörden älteren Menschen helfen, ihre Englischkenntnisse zu verbessern und diesen Aspekt ebenfalls in ihre Strategien für aktives Altern aufnehmen. Dies würde es SeniorInnen ermöglichen, stärker Anteil
an der globalisierten Welt zu nehmen, und so ihre Lebensqualität erhöhen.
Aufnahme des Altersmanagements in Strategiepläne und Austausch von Know-how
zum Thema Altersmanagement
Die Kombination von demografischer Entwicklung und dynamischen Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat starke Auswirkungen auf die von den Arbeitskräften
geforderte Flexibilität. Daher sollten auch ältere Arbeitskräfte bereit sein, sich ständig an den
Anforderungswandel ihrer Arbeitgeber und des Markts anzupassen. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, die Bedeutung des Altersmanagements in der Gesellschaft zu erhöhen und
das Altersmanagement gleichfalls in die Strategiepläne von Unternehmen zu integrieren. Altersmanagement sollte so ein grundlegender Bestandteil der Strategien für Humankapitalentwicklung werden. Dieses Ziel kann durch verschiedene Maßnahmen wie den in der Region
centrope immer noch seltenen Know-how-Austausch erreicht werden, da dies den Regionen
zu einer besseren Position in der Lobbyarbeit gegenüber ihren Nationalregierungen verhelfen
könnte.
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Vertiefte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen
Eine weitere Folge der neu entstehenden „Seniorenwirtschaft“ liegt in den sich verändernden
Altersstrukturen von Belegschaften. Daher sollten Bildungseinrichtungen ihren Studierenden
nicht nur die von einem anspruchsvollen Arbeitsmarkt geforderten Sozialkompetenzen vermitteln, sondern sie auch für diesen Wandel im sozialen Umfeld der Unternehmen vorbereiten.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen – z.B. gemeinsame Projekte, Simulationsspiele usw. – können dazu beitragen, diese Frage ebenfalls in
jenem internationalen Umfeld zu behandeln, das heutzutage für die meisten Beschäftigten
Realität ist. Hier sollte die informelle (Aus-) Bildung durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von NGOs verstärkt werden.
Schaffung von Zentren für internationale Mobilität
Die Attraktivität einer Region für begabte Menschen und Fachleute ist stark von ihrem Umfeld
und ihren Dienstleistungen abhängig. Diese Aspekte können durch die Schaffung und Weiterentwicklung von Zentren für internationale Mobilität zur Unterstützung der Aus- und Weiterbildung begabter Personen verbessert werden. In Partnerschaft mit Stakeholdern dieser Netzwerke sollten sie eine aktive Rolle bei der Entwicklung grenzüberschreitender Forschungsund Innovationsstrategien bzw. -programme spielen. Die Zusammenarbeit und der Know-howAustausch zwischen diesen Zentren könnten das Bewusstsein für centrope als Region mit
einem wettbewerbsfähigen Lebensumfeld stärken. Dies würde im Laufe der Zeit nicht nur
mehr Begabte und Fachleute in die Region bringen, sondern auch derzeit im Ausland studierende oder beschäftigte Personen aus centrope zur Rückkehr motivieren. Modellbeispiele für
eine solche Einrichtung wären etwa das Südmährische Zentrum für Internationale Mobilität
(Südmähren), Bizkaia:xede (Baskenland) und FWO (Flandern). Ähnliche Aktivitäten finden
sich auch im Trentino (Italien) und in Organisationen wie der Alexander von HumboldtStiftung. Allerdings wäre die Vernetzung dieser Organisationen innerhalb einer größeren Region ein Novum, was eine große Chance für die Region centrope darstellt.
3.3

Strategischer Rahmen für die Humankapitalentwicklung
Um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region centrope zu sichern, ist ein gemeinsamer Ansatz im Umgang mit Humankapital bedeutsam. In der hoch globalisierten modernen
Wirtschaft sind nationale Regionen wohl zu schwach, um im weltweiten Konkurrenzkampf zu
bestehen. Daher müssen die Regionen Synergien auftun, die es ihnen ermöglichen, die Effekte nationaler Politiken bzw. Strategien ebenso wie territorialer Kooperationen mit benachbarten Regionen für sich zu nutzen.

24

centrope strategy 2013+

Schaffung eines strategischen Rahmens für die Humankapitalentwicklung
Dies muss auch in regionalen Strategien für die Humanressourcenentwicklung seinen Ausdruck finden und erfordert die Schaffung eines gemeinsamen strategischen Rahmens für die
Humankapitalentwicklung sowie einer Plattform für regelmäßige Treffen der StrategInnen der
verschiedenen öffentlichen Stellen zur Entwicklung des Humankapitals in centrope bzw. zum
Erfahrungsaustausch und zur Prozesskoordination. Außerdem sollten diese Stellen wichtige
Informationen über europäische und nationale Gesetzesnormen beibringen, die die diesbezügliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit beeinflussen könnten.
Humankapitalstrategien und -ansätze sind in den einzelnen Regionen von centrope ganz
unterschiedlich ausgeprägt, und die diversen Einrichtungen haben auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die auszutauschen sinnvoll wäre. Für eine zukünftige Zusammenarbeit
müssen aber zuerst gemeinsame Ziele festgelegt und die Grundlagen für eine gemeinsame
Strategie definiert werden.
Da die Humankapitalentwicklung in der grenzüberschreitenden Region ein typisches Beispiel
für die Anwendung der europäischen Integrations- und Kohäsionspolitik darstellt, wären ein
gemeinsamer Ansatz und gemeinsame Entwicklungen auf diesem Gebiet auch förderfähig im
Rahmen der Europäischen Strukturfonds. Die Humankapitalentwicklung ist ein zentrales Thema europäischer Politik in der nächsten Programmperiode; daher wird diese Frage auch in
den kommenden Jahren durch die europäischen Strukturen unterstützt. Eine Vorbedingung für
den wirksamen Mitteleinsatz liegt in der Sicherstellung einer Vorfinanzierung von Humankapitalprojekten. Das Konzept für das Rahmendokument sollte daher die Strategie „Europa 2020“
als wichtige Arbeitsgrundlage öffentlicher Behörden auf allen Ebenen widerspiegeln. Auch ist
anzunehmen, dass die Strategie „Europa 2020“ in nationalen Strategie- bzw. Konzeptdokumenten aller vier Mitgliedsländer von centrope umgesetzt werden wird.
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Strategie Räumliche Integration 2013+
(Verantwortlich für den Inhalt: centrope Büro Ungarn)

Einleitung
Räumliche Integration ist ein vielgestaltiges Gebiet, das durch mehrere Aspekte die potenziellen Entwicklungswege von centrope beeinflusst. Trotz einer langen gemeinsamen Geschichte
und eindeutiger Trends hin zu einer Metropolregion erfolgt die Wandlung der grenzüberschreitenden Gebiete hin zu einer organischen Region beträchtlich langsamer als 2003 vermutet. Es
besteht Konsens darüber, dass der Prozess durch die Festlegung klarer Prioritäten sowie
durch bewusste und engagierte Maßnahmen beschleunigt werden muss, wenn die Region von
kontrollierten Synergien profitieren soll.
Fachkonsultationen und die allgemeinen Reaktionen auf Initiativen und Veranstaltungen legen
einen zweifachen Ansatz für diese Strategie nahe. Alle anderen Themen und Prioritäten liegen
offensichtlich weit hinter dem vordringlichen Abstimmungsbedarf in folgenden Bereichen zurück:
1
2

Verkehrsdienstleistungen und Infrastrukturentwicklung einerseits und
Raum- und Stadtplanung sowie Datenanalyse, Methodik und Instrumente andererseits,
wobei das Schwergewicht auf der Koordination der verschiedenen Planungsabteilungen
von centrope liegen muss.

1

Status Quo 2012

1.1

Verkehrsdienstleistungen und Infrastrukturentwicklung
Allgemeiner Überblick
Ein offensichtlicher Vorteil von centrope besteht in der Lage der Region an einer der wichtigsten Schnittstellen Europas mit sehr guten Verbindungen in alle Richtungen sowie in ihrer Rolle
als bedeutender europäischer Kreuzungspunkt. Die Erreichbarkeit der Verkehrsknotenpunkte
Wien und Bratislava wird durch multimodale Korridore definiert: Jene Korridore des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T), die in centrope beginnen, enden oder die Region kreuzen,
sind die Korridore IV und VI, ein Zweig von Korridor V sowie Korridor VII (Donau). Diese bildeten die Grundlage für die darauffolgende Definition des TEN-T in der Tschechischen Republik,
Ungarn und der Slowakei.
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Da sich das Hauptstraßennetz von centrope historisch entwickelt hat, verläuft es durch städtische Ballungsräume. Dies verursacht Verkehrsbelastungen, die sowohl den Verkehr selbst
als auch die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen in der Region beeinträchtigen. Auch sind in
den Großstädten die Umfahrungssysteme noch nicht zur Gänze fertig gestellt, weshalb der
Durchzugsverkehr nahe den Stadtzentren vorbeigeführt werden muss. Das Primärnetz außerhalb der Ballungsräume ist nicht vollständig, und der grenzüberschreitende Verkehr nutzt derzeit auch stark die Nebenstraßen. Das Nebenstraßennetz bietet wichtige Verbindungen von
nationaler oder regionaler Bedeutung.
Die Region centrope verfügt über ein dichtes, in der zweiten Hälfte des 19. sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenes Eisenbahnnetz. Allgemein lassen sich in der
Entwicklung der Schieneninfrastruktur zwei Trends ausmachen: Instandsetzung und Modernisierung des Hauptschienennetzes mit Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen den Ballungsräumen sowie Einstellung lokaler und regionaler Teile der Nebenstreckennetzes. Dieser Trend
ist zum Teil dafür verantwortlich, dass viele während des Kalten Krieges gekappte Verbindungen noch nicht wiederaufgenommen wurden.
Die Donau bildet einen wichtigen Verkehrskorridor für Güter- und Passagierverkehr. In den
letzten zehn Jahren wurde zwischen Wien und Bratislava ein attraktiver Liniendienst für den
Passagierverkehr eingerichtet. Der Kreuzfahrttourismus vom Rhein-Main-Donau-Kanal bis
hinunter zum Schwarzen Meer ist ein Wachstumssektor. Die Idee eines Kanals, der die Donau
mit Oder und Elbe verbindet, geht schon auf das Mittelalter zurück. Derzeit werden noch andere Korridore in der Slowakei diskutiert, jedoch wegen Investitionsmangels vermutlich in
nächster Zeit nicht umgesetzt werden.
Außerdem gibt es in centrope drei internationale Flughäfen nahe den größten Städten der
Region, nämlich Wien, Bratislava und Brno.
Das Vorhandensein gut ausgestatteter intermodaler Frachtumschlagplätze mit ausreichenden Kapazitäten und Lagegunst ist eine wichtige Voraussetzung für die Verlagerung des Güterverkehrs von Straße auf Schiene oder Fluss. Zwar sind bimodale sowie trimodale Umschlagplätze in centrope vorhanden; allerdings wird der Güterverkehr auf der Donau durch
schwankende Wasserstände und einen Mangel an Container-Liniendiensten beeinträchtigt.
Seit 1999 wurde der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr beträchtlich verbessert.
Insbesondere nahm die Häufigkeit der Verbindungen zwischen Wien und den anderen großen
Städten von centrope bei kürzeren Reisezeiten klar zu. In Anbetracht der nötigen Veränderungen und der angestrebten Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem motorisierten Individualverkehr lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:
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Qualitativ hochwertige Verbindungen im öffentlichen Verkehr werden zwischen Wien und
den wichtigen Städten Bratislava, Brno, Győr und Sopron sowie zwischen Bratislava und
Brno angeboten.
Die Vernetzung und Erreichbarkeit zwischen den kleineren, eher am Rand von centrope
gelegenen Städten ist schwach oder gar nicht vorhanden, was auf geringe Nachfrage und
schwache wirtschaftliche und soziale Kontakte hindeutet.
Zwischen den slowakischen und ungarischen Städten sind die Verbindungen schlecht; im
Gegensatz dazu sieht es mit dem öffentlichen Verkehr zwischen Brno und Bratislava/Trnava gut aus; diese Verbindungen können auch mit dem motorisierten Individualverkehr mithalten. (Allerdings ist in jüngster Zeit ein Trend zur Reduzierung der Verbindungen
zwischen Brno und Bratislava auszumachen.)
Das Ausmaß an grenzüberschreitenden Anschlüssen und Verbindungen zwischen kleineren Städten und großen Ballungsräumen sowie zwischen kleineren Städten untereinander
ist von den Umsteigemöglichkeiten an den Hauptknotenpunkten abhängig.

In ländlichen Gebieten ist der öffentliche Verkehr eine grundlegende Dienstleistung, die dem
Staat obliegt. Im österreichischen Teil von centrope und in Südmähren werden öffentliche
Basisverkehrsdienste durch Verkehrsverbünde erbracht.
Zentrale Herausforderungen
Unterschiedliche historische Entwicklungen in den einzelnen Regionen von centrope führten
auch zu unterschiedlicher Infrastrukturausstattung. Außerdem setzt sich centrope aus großen
Städten, kleineren Ansiedlungen und ländlichen Gebieten zusammen, die sich alle verschiedenen Herausforderungen gegenübersehen, die wiederum besondere Bedürfnisse nach sich
ziehen. Daher muss manchen Herausforderungen gemeinsam begegnet werden, während
andere wiederum lokale Kompetenzen anstatt grenzüberschreitender Interventionen erfordern.
1
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Die Qualität der öffentlichen Verkehrsdienste schwankt innerhalb von centrope sehr stark.
Die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs gilt als eine Möglichkeit der Beeinflussung
des motorisierten Verkehrsaufkommens in der Zukunft, kann aber auch helfen, regionale
und soziale Ungleichgewichte zu kompensieren. Öffentliche Verkehrsmittel schaffen Erreichbarkeit, wo Treibstoffpreise und Unterhaltskosten von Kraftfahrzeugen für die lokale
Bevölkerung extrem hoch sind.
Derzeit muss centrope zwei miteinander in Verbindung stehenden hauptsächlichen Herausforderungen begegnen, nämlich Grunddienstleistungen in Randlagen und dünn besiedelten Gebieten zu erbringen und die Verbindungen zwischen städtischen Zentren mit hoher Reisenachfrage zu verbessern.
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2

Verwaltungsgrenzen stellen hier ein besonderes Problem dar; grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Abstimmung der Verbindungen sind zur Aufwertung des öffentlichen
Verkehrs unabdingbar. Dies erfordert eine Abgleichung der rechtlichen Bestimmungen
sowie einen gemeinsam koordinierten Ansatz für nachhaltigen und effizienten Betrieb.
Im Straßennetz kommt es vor allem in und um die größeren Städte dort zu Überlastungen,
wo das Netz noch nicht optimiert wurde. In mehreren Teilen von centrope wurden noch
keine Maßnahmen zur Unterstützung intelligenter und nachhaltiger Mobilität gestartet, waren bislang noch nicht erfolgreich bzw. sehen sich aufgrund der erwarteten dynamischen
Zunahme des motorisierten Individualverkehrs beträchtlichen Herausforderungen gegenüber. Der grenzüberschreitende Verkehr ist hier besonders sensibel. Die derzeit überlasteten Straßenabschnitte könnten auch mittelfristig kritisch werden. Der Bau neuer Straßen
zur Lösung dieses Problems ist außerdem vorsichtig abzuwägen, um nicht die Fehler der
Vergangenheit zu wiederholen, kann aber in manchen Fällen eine sinnvolle Methode darstellen. Auch sind die unterschiedlichen Entwicklungspläne der einzelnen Länder zu berücksichtigen.

Bestehende Strategiedokumente
Beim Gipfeltreffen im Mai 2012 nahm das Politische Board von centrope als umfassendes
gemeinsames Strategiedokument den „Strategischen Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der Region centrope“ einschließlich der „Infrastruktur Vision 2030“ an, worin
die Zielnetze für Straßen- und Schienenverkehr sowie Maßnahmen aufgeführt werden, um
den (grenzüberschreitenden) öffentlichen Verkehr und die Koordination von Planungsprozessen in centrope zu verbessern. Dieses Dokument beruht auf dem Bericht der Pilotaktion INAT
(„Mapping Report“) und liefert eine komplette Liste aller vorhandenen Strategiedokumente der
Region. Außerdem ist das Strategiepapier „Zukunftsbild centrope 2015“ als erste detaillierte
Ausformung politischen und strategischen Engagements für eine gemeinsame Infrastrukturentwicklung zu nennen, wodurch der Boden für alle laufenden Aktivitäten bereitet wurde.
1.2

Raumplanung
Allgemeiner Überblick
Die Nachfrage nach effizienten, faktenbasierten räumlichen Verträglichkeitsprüfungen und
Planungen nimmt innerhalb der Region rasant zu. Dies ist teilweise die Folge der die Weltwirtschaft erschütternden Reihe von Wirtschaftskrisen, die allmählich die „Planungspolster“ der
meisten Systeme aufweichen, und teilweise auf die Europäische Union und nationale Akteure
zurückzuführen, die die potenziellen Wettbewerbsvorteile präziser abgestimmter Aktivitäten zu
realisieren beginnen. Darüber hinaus bringt es die Entwicklung der Rechentechnik mit sich,
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dass komplexere Modelle und weitgehendes Realzeit-Datenmanagement für immer mehr Nutzer verfügbar werden, wozu auch kleinere Lokalregierungen zählen.
Die Sammlung von Raumdaten und die Analysemethoden wurden daher in den letzten zehn
Jahren auf nationaler wie internationaler Ebene laufend verbessert. In Bezug auf benutzerdefinierte Abfragen weist Eurostat noch immer Einschränkungen auf. Zwar sind centropeMAP
bzw. centropeSTATISTICS nunmehr seit acht Jahren operativ, aber trotz der stärkeren Orientierung auf die Region nach wie vor unausgewogen in den Resultaten, was bedeutet, dass die
jeweiligen nationalen bzw. regionalen Systeme noch immer eine vorherrschende Rolle spielen. Diese Systeme sind zwar gut etabliert und für sich betrachtet durchaus komplex, jedoch
selten miteinander kompatibel.
Trotzdem bestehen erfolgreiche Initiativen in der räumlichen Integration, insbesondere betreffend die gemeinsame Entwicklung des Metropolgebiets Wien-Bratislava, das als Good Practice-Beispiel für andere Zonen in centrope dienen mag. Die Entwicklung von Regionen und
Ballungsräumen sowie Siedlungsstrukturen ist entscheidend für die harmonisierte Entwicklung
von centrope insgesamt.
Es besteht keine Abstimmung der Planungssysteme der einzelnen Regionen von centrope,
was vor allem auf bilateraler Ebene zu Missverständnissen und unkoordinierter Entwicklung
führt. Da die Raumplanung unterschiedlichen Gesetzen untersteht, erweisen sich die Abstimmung oder auch nur der Vergleich einzelner Systeme als schwierig.
Die Beziehung zwischen centrope und der Strategie für den Donauraum muss dringend geklärt werden, um die Raumplanung für centrope an das Entwicklungssystem der Donaustrategie anzubinden.
Zentrale Herausforderungen
Dieser Bereich weist mehrere kritische Punkte teilweise methodologischer Natur, zum Teil
eher trivialer Art auf, die beseitigt werden müssen, um ein funktionierendes und nachhaltiges
gemeinsames System zu schaffen.
1

2
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Die Methoden der Datensammlung, Datenbanken und Beurteilungsmethoden sind nicht
nur im Rahmen der verschiedenen statistischen Traditionen, sondern auch im Rahmen der
Systeme zu harmonisieren, da diese ja für manchmal ganz unterschiedliche Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen entwickelt wurden.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss auf operativer wie politischer Ebene ein ausreichendes
Maß an Vertrauen und Engagement aufgebaut werden, damit Kompromisse ermöglicht,
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3

4

5
6

Prioritäten geklärt und die erforderlichen Kapazitäten und Mittel in das gemeinsame Ziel
investiert werden können.
Eine allseits akzeptierte und finanziell ausreichend ausgestattete Organisation muss auch
gemeinsam gemanagt werden, um Unparteilichkeit sicherzustellen und die Verfügbarkeit
der Daten für komplexe, punktgenaue Forschung zu garantieren.
Die Planungssysteme der vier Länder sind überhaupt nicht abgestimmt; auch ist dies im
kurz- bis mittelfristigen Zeitraum kaum zu erwarten. Eine verbesserte Abstimmung der
Planungsabteilungen und Behörden ist erforderlich, um hauptsächlich durch unzureichende Koordination entstehende Konflikte zwischen ExpertInnen und PolitikerInnen zu vermeiden.
Probleme der Zersiedelung sind auf grenzüberschreitender Ebene zu erörtern und vor
allem in Bezug auf den Ballungsraum Wien-Bratislava eine dringende Frage.
Die Entwicklung einer polyzentrischen Siedlungsstruktur in centrope könnte zu größerer
Lebensqualität, der abgestimmten Entwicklung ländlicher Gebiete und effizienterer Planung funktionaler Stadtgebiete („Functional Urban Areas“, FUA) in Zusammenhang mit
den sie umgebenden ländlichen Nachbargebieten führen.

Bestehende Strategiedokumente
Aufgrund der mehr praktischen Natur dieses Themas umfassen die Ressourcen hier nicht so
sehr Strategiedokumente wie Instrumente, Datenbanken und Methoden. Das „Zukunftsleitbild
centrope 2015“ wurde durch die Stakeholder im Jahr 2005 angenommen und stellt das umfangreichste Papier dieser Art dar. Auf grenzüberschreitender Ebene gibt es derzeit keine
Strategiedokumente zu Datenmanagement und gemeinsamen Planungspolitiken. Allerdings
bestehen Daten- und Wissensressourcen bei Eurostat, centropeMAP bzw. centropeSTATISTICS oder auf nationaler oder subnationaler Ebene, z.B. ERRAM, das Ungarische Statistische Zentralamt oder TeIR (nationales Rauminformationssystem für Ungarn).
Im Jahr 2005 schuf das Projekt „Joint Regional Development Strategy” (JORDES+) für die
Region Wien-Bratislava-Győr eine solide Grundlage zur Erarbeitung einer nachhaltigen Strategie für centrope.
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2

Zielsetzungen 2013+

2.1

Verkehrsdienstleistungen und Infrastrukturentwicklung
Strategischer Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der Region centrope und Infrastruktur Vision 2030
Die „centrope Infrastruktur Vision 2030” als Teil des „Strategischen Rahmens für Verkehrsund Infrastrukturentwicklung in der Region centrope” bietet einen umfassenden Überblick
über die geplante gemeinsame Infrastrukturentwicklung. Obwohl die Durchführung von Aufwertungs- und Modernisierungsmaßnahmen meist nicht in den Händen der centrope Partner
liegt, engagieren sich diese dennoch für eine koordinierte und abgestimmte Entwicklung der
grenzüberschreitenden Netzabschnitte. Hier dient die „Infrastruktur Vision 2030” als gemeinsame Grundlage, obgleich ihre Umsetzung bilaterale Zusammenarbeit erfordert. Einerseits
sollte die „Infrastruktur Vision 2030“ die gemeinsame Lobbyarbeit auf transnationaler Ebene
unterstützen; andererseits dient sie den Partnern auch als Hilfe bei ihren jeweiligen Strategien
und ihrer Koordination mit den nationalen Stellen.
Haupteisenbahnnetz
Das bestehende Eisenbahnnetz hat mit schweren Kapazitätsengpässen und -problemen zu
kämpfen. Die Entwicklung, Verlängerung und Modernisierung des Netzes ist lebenswichtig für
centrope, um die in Kapitel 1 beschriebenen Herausforderungen abfedern zu können. Aus
diesem Grund haben die centrope Partner ein Zielschienennetz für das Jahr 2030 skizziert.
Mit den entsprechenden Verlängerungs- und Modernisierungsmaßnahmen dient dieses Netz
als Grundlage für Vereinbarungen über Aktivitäten im Kompetenzbereich der centrope Partner sowie für die gemeinsame Lobbyarbeit gegenüber der Europäischen Kommission, den
nationalen Regierungen und den Dienstleistern. Die Verbesserung des Eisenbahnnetzes wird
die Kapazitäten erhöhen und die Reisezeiten zwischen den wichtigsten Städten von centrope
verkürzen und somit eine Infrastrukturbasis für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen bieten, die mit dem motorisierten Individualverkehr konkurrieren können. Nachfolgende qualitativ hochwertigen Dienste für KundInnen/Reisende sind stets bereitzustellen:
Häufige Verbindungen, Reisekomfort, Zuverlässigkeit der Verkehrsmittel. Dies darf als Maßnahme zur Bekämpfung des zunehmenden Autoverkehrs und seiner Negativwirkungen betrachtet werden.
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Tabelle: 1: Entwicklung der Reisezeiten per Zug zwischen ausgewählten Zielorten aufgrund von Infrastrukturverbesserungen (in Minuten)
2011
Brno – Wien

2030

Veränderung
Abs.

%

120

100

- 20

- 17

Břeclav – Wien

80

60

- 20

- 25

Bratislava – Wien

70

45

- 25

- 36

Sopron – Wien

75

60

- 15

- 20

Győr – Wien

75

60

-15

- 20

150

115

- 35

- 23

Brno – Flughafen Wien (VIE)
Bratislava – VIE

95

60

- 35

- 37

Sopron – VIE

110

85

- 25

- 23

St. Pölten – Bratislava

132

82

- 50

- 38

Quelle: ÖBB (2011): Zielnetz 2025+

Hauptstraßennetz
Wie das Haupteisenbahnnetz leidet auch das Hauptstraßennetz unter Kapazitätsengpässen,
unzureichender Ausstattung, Verkehrssicherheitsproblemen und zu niedrigen Qualitätsstandards in manchen Netzabschnitten; dazu beeinträchtigt der Autoverkehr die Umweltsituation in
Siedlungsgebieten schwer. Um diese Herausforderungen in Zukunft bewältigen zu können,
haben die centrope Partner die langfristige „Vision 2030” für das Hauptstraßennetz vereinbart. Dies erfordert Lückenschließungen im Autobahnnetz zur Verkürzung von Reisezeiten
und eine verbesserte Nutzung der bestehenden Infrastruktur, z.B. durch die Erhöhung der
Durchflusskapazitäten. Außerdem ist die Bekämpfung der Lärmbelästigung und Umweltverschmutzung durch den motorisierten Individualverkehr ein Kernziel für größere und kleinere
Siedlungen. In einigen Fällen kann dies durch den Bau von Umfahrungsstraßen erreicht werden; allerdings muss ein genereller Ansatz gefunden werden, der Mobilität ohne erzwungene
Nutzung des Pkw ermöglicht.
Die Donau als Wasserstraße
Die Donau ist ein wichtiger Verkehrskorridor für Güter- und Passagierverkehr. Als Prioritätsprojekt des TEN-T (Prioritätsprojekt 18) spielt sie eine bedeutende Rolle in der EU-Strategie
für den Donauraum. Die centrope Partner unterstützen die Ziele der EU-Strategie für den
Donauraum:
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Steigerung des Güterverkehrsaufkommens um 20 % bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum
Jahr 2010 unter Berücksichtigung der Sensibilität dieses besonderen Ökosystems
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Beseitigung der Hindernisse für die Schiffbarkeit der Donau unter Berücksichtigung der
besonderen Merkmale der einzelnen Flussabschnitte, z.B. Nationalparks oder Naturreservate
Einrichtung eines effizienten Infrastrukturmanagements für die Wasserstraße
Entwicklung leistungsfähiger multimodaler Umschlagplätze an Flusshäfen
Realisierung eines abgestimmten Flussinformationssystems (River Information System,
RIS) und Sicherstellung des internationalen Austauschs von RIS-Daten

Grenzüberschreitende Initiativen für den öffentlichen Verkehr
Die Mehrheit der Fragen in Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehr lässt sich auf einen
Mangel an Kooperation und Abstimmung unter den einzelnen nationalen bzw. regionalen
Dienstleistern und Behörden zurückführen. Daher ist klar, dass jeder Schritt hin zu einer intensiven, organischen strategischen Partnerschaft ein Schritt in die richtige Richtung ist. Während derzeit Einigkeit darüber herrscht, dass ein integrierter grenzüberschreitende Verkehrsverbund mittelfristig nicht realistisch oder auch wünschenswert sein mag, liegt das Ziel doch in
der Schaffung eines Zustands, bei dem die Akteure regelmäßig zusammenarbeiten und folgende Meilensteine erreicht worden sind:




2.2

Multimodale und mehrsprachige Informationsdienste zum öffentlichen Verkehr
Schaffung einer gemeinsamen Rechtsgrundlage für kooperative Aktionen und Produkte
Einführung grenzüberschreitender, multimodaler Fahrkarten oder Kundenkarten auf (sub-)
regionaler Basis

Raumplanung
Die Zielsetzungen für die Raumplanung bis 2020 sind:
1.

Umfassende Daten werden standardmäßig in einer komplexen gemeinsamen Datenbank gespeichert, die vertiefte und bedarfsgerechte Berichterstattung erlaubt. Die Daten
dienen der Erforschung und Analyse mehrerer kritischer Themen, die ohne Anspruch auf
Vollständigkeit Demografie, Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie regionale Kohäsion umfassen. Diese Datenbank wird von den Partnern gemeinsam geführt, kooperiert intensiv mit allen wichtigen Hochschulzentren der Region und
soll sich zu einer qualifizierten regionalen Beobachtungsstelle entwickeln.
2.
Für Gebiete außerhalb der Metropolzonen wird ein einheitliches GIS-basiertes System
zur Datensammlung und -beurteilung für die gesamte Region ausgerollt. Dieses System
steht mit der zentralen Datenbank in Verbindung, ermöglicht aber Behörden und PlanerInnen aller Ebenen auch den Zugang zu einer genauen, objektiven und umfassenden Über-
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3.

4.

5.

6.

7.

blicksdarstellung ihrer jeweiligen Gebiete, wodurch die Entscheidungsfindung verkürzt und
effizienter gestaltet wird.
Aufgrund der großen Datenmenge in Städten und Metropolen ist ein anderer, auditbasierter Zugang für eine umfassende Beurteilung vonnöten. Naturgemäß werden diese Audits ebenfalls mit dem gemeinsamen Datenmanagementsystem verknüpft, erlauben aber
auch die Verfolgung spezifischer Themenbereiche mit hoher Komplexität. Ein solches
System unterstützt eine effizientere Stadtentwicklung auf faktischer Grundlage ebenso wie
besser informierte strategische Entscheidungen und kann gleichzeitig einen sehr allgemeinen Überblick bieten, als potenzieller Rahmen für verschiedene Strategien dienen und
einzelnen Städten bei der Zusammenarbeit helfen, um so Synergien zu nutzen. Besonderes Augenmerk sollte hier auf funktionale Stadtgebiete („Functional Urban Areas“, FUA)
als größere Kooperationszonen im Umkreis der Städte gelegt werden.
Als gemeinsame Koordinationsplattform für Planungsabteilungen sollten Behörden als
institutionelle Grundlage für die Abstimmung der planerischen Tätigkeit von Städten und
Regionen eingerichtet werden.
In Bezug auf lokale Erfordernisse und zukünftige Städtepolitiken in der Europäischen
Union sind integrierte Strategien für die Städte von centrope zu entwickeln. Maßnahmen
der physischen Stadterneuerung sind mit Schritten zur Förderung der (Aus-) Bildung,
Wirtschaftsentwicklung, sozialen Teilhabe und Umweltentwicklung zu kombinieren. Außerdem ist die Entwicklung starker Partnerschaften zwischen lokalen BürgerInnen, der Zivilgesellschaft, der lokalen Wirtschaft und den verschiedenen Regierungsebenen eine
Voraussetzung.
Gemeinsame Herausforderungen für Städte sind zu benennen, um so eine gemeinschaftliche Wissensgrundlage für die Stadtentwicklung aufzubauen. Ein Merkmal der gegenwärtigen Stadtentwicklung ist die „kreative Stadt“. Die Förderung intelligenter Städte
(„Smart Cities“) auf Basis der Kultur- und Kreativbranchen sollte einen Schwerpunkt für
die Städte von centrope darstellen. Der verbundene Einsatz von Kunst, Kultur, Innovation
und Bildung als integrierte Faktoren urbaner Strategien in centrope ist ein Schlüssel zum
Erfolg der Region.
Die Erfahrungen anderer „Smart City“-Projekte in und um centrope sollten allgemein
zugänglich gemacht und in die Planungsaktivitäten der Städte integriert werden.

3

Zentrale Strategien und Maßnahmen 2013+

3.1

Verkehrsdienstleistungen und Infrastrukturentwicklung
Im Falle des Verkehrs ist die genaue Definition der erforderlichen Maßnahmen keine triviale
Aufgabe – der konzeptuelle bzw. politische Hintergrund wird bereits durch die INAT-Pilotaktion
abgesteckt, und für Projekte dieser Größenordnung besteht schon seit Jahren ein Realisierungs- bzw. Investitionsplan seitens der Nationalregierungen. Dennoch ist die Liste der erfor-
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derlichen Projekte ganz klar und bedarf kaum der Erklärung, was ihre Aufnahme in dieses
Kapitel gewiss rechtfertigt.
Benötigt wird ein gemeinsames Verkehrsmodell auf der Grundlage von Mobilitätsstudien, obwohl Hauptelemente des Systems bereits benannt worden sind. Die fachliche und politische
Koordinierung der transregionalen Infrastrukturentwicklung könnte auf den im Rahmen von
centrope capacity geschaffenen Gremien für Konsultation und Teilhabe aufsetzen.
Bahnentwicklungsprojekte
Die Entwicklung der Bahninfrastruktur kann über drei Maßnahmenkategorien erfolgen. Erstens
bezieht sich eine ausgewählte Anzahl von Schlüsselprojekten direkt auf die Weiterentwicklung
des transeuropäischen Verkehrsnetzes TEN-T, die von den centrope Partnern mit einigen
wenigen Ausnahmen begrüßt wurde, welche nachfolgend aufgezählt werden:
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1
2
3
4

Aufnahme der hochrangigen Schienenverbindung Wien – Flughafen Wien – Bratislava –
Flughafen Bratislava in das TEN-T-Kernnetz
Aufnahme des Schienenknotenpunkts Brno in das TEN-T-Kernnetz
Einbeziehung des Schienenkorridors Wien/Bratislava bis Zagreb/Rijeka in das TEN-T-Netz
Änderung der Vertragsbedingungen für die Eisenbahnlinie Sopron – Szombathely

Der wichtigste Aspekt zur Umsetzung der Schieneninfrastruktur ist die Sicherstellung der Finanzierung auf nationaler Ebene, was häufig die letzte, aber schwierigste Herausforderung für
bereits im Detail durchgeplante Projekte darstellt.
Zweitens besteht in diesen Zusammenhang ein Projekt, das zwar nicht mit den Hauptstrecken
verbunden, aber dennoch für die Beseitigung innerer Randlagen wesentlich ist, nämlich die
Wiederherstellung der Bahnverbindung Oberwart – Szombathely.
Eine vollständige Liste von Schieneninfrastrukturprojekten von grenzüberschreitender und
strategischer Bedeutung ist im „Strategischen Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der Region centrope” enthalten.
Straßennetz
Im Gegensatz zu den Plänen für das Schienennetz bedeutet ein viel dichteres Straßennetz
wesentlich vielfältigere Interventionen auch auf Bundesstraßenebene. Eine Liste von Projekten für transnationale und regional bedeutsame grenzüberschreitende Verbindungen findet
sich im „Strategischen Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der Region
centrope” als Grundlage für das transnationale Netz. Weitere grenzüberschreitende Verbindungen sind ebenfalls Teil des Strategischen Rahmens.
Wasserstraßen
Das Flussbau-Großprojekt zwischen Wien und Bratislava soll als Meilenstein für die Verbesserung der Schiffbarkeit der Donau innerhalb von centrope wirken. Die folgenden Maßnahmen in Zusammenhang mit den Flusshäfen sollen gleichfalls dazu beitragen, die Attraktivität
des Schiffsverkehrs zu steigern:
1
2
3
4
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Weiterer Kapazitätsausbau für Wiens trimodalen Güterterminal
Vergrößerung und Modernisierung des Güterterminals Bratislava
Vergrößerung und Modernisierung kleinerer Häfen (z.B. Krems)
Sicherstellung der Befahrbarkeit der Donau zwischen Gönyü und Győr für den Personentransport unter voller Beachtung der Auflagen zur Erhaltung des Ökosystems
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Die Schaffung eines Liniendienstes für den Personenverkehr zwischen Wien und Bratislava
(Twin City Liner) hat bewiesen, dass Nachfrage nach einem solchen Dienst besteht. Die Partnerregionen von centrope streben gemeinsam die verbesserte Nutzung der Donau für den
Personenverkehr (z.B. Bratislava – Rajka) im Verein mit der Aufwertung der Hafeneinrichtungen an.
Initiative für den öffentlichen Verkehr
Die centrope Partner haben den „centrope „Round Table für öffentlichen Verkehr“ (PTRT) als
zentrale Abstimmungsplattform aller regionalen und lokalen Planungsbehörden sowie der öffentlichen und privaten Verkehrsdienstleister der Region ins Leben gerufen, um die Hindernisse auf dem Weg zur Verbesserung der grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrsdienste
zu beseitigen. Auf Grundlage dieser Plattform sollen folgende Aktivitäten die bessere Integration grenzüberschreitender öffentlicher Verkehrsdienste unterstützen:
1.

2.

3.

4.
5.
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Know-how-Transfer von den in Österreich (VOR) und Südmähren (KORDIS) bestehenden Verkehrsverbünden zu anderen Regionen, insbesondere für Stadt und Kreis Bratislava, wo ein solcher Verkehrsverbund im Entstehen ist.
Erstellung einer Studie zur Abklärung rechtlicher, institutioneller und finanzieller Hindernisse für die Entwicklung grenzüberschreitender öffentlicher Verkehrssysteme
und/oder -dienstleistungen. Zur engeren Integration des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs fordern die centrope Partner die Aufnahme von Verkehrsverbünden in die
ungarische Gesetzgebung, da diese derzeit noch keine diesbezüglichen Bestimmungen
enthält.
Realisierbarkeitsstudie für die Einrichtung von EUREGIO-Buslinien ähnlich den EUREGIO-Bahnlinien. Erweisen sich diese Linien als finanziell praktikabel, könnten sie eine
sehr wertvolle Ergänzung zu den Schienenverbindungen darstellen, da sie wichtige zusätzliche Dienste erbringen würden, während das Infrastruktursystem modernisiert wird,
um sich für die größere Nachfrage zu rüsten. Allerdings sollten die Autobusse hier nicht
bestehende Eisenbahnverbindungen ersetzen oder deren weitere Verbesserung hintanhalten, da diese das Rückgrat des Verkehrs in der Region centrope darstellen.
Bessere Abstimmung der Fahrpläne zur Verringerung der Transferzeiten an wichtigen
Umsteigeknoten.
Bemühungen zur Schaffung eines einfacheren und kundInnenfreundlicheren Systems
für die Fahrkartenausstellung im grenzüberschreitenden Verkehr. Die letzteren Maßnahmen sind beide von den Ergebnissen der Rechts- und Realisierbarkeitsstudien ebenso wie
vom Grad des Vertrauens und der Zusammenarbeit abhängig, der während der regelmäßigen PTRT-Sitzungen erzielt wurde.
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6.

Nachhaltige Unterstützung für Werbemaßnahmen für den öffentlichen Verkehr in
centrope. Derzeit ist die Werbung für öffentliche Verkehrsdienste eine ausschließliche
Aufgabe der öffentlichen Verkehrsdienstleister. Die Partnerregionen von centrope wollen
gemeinsame Marketinginitiativen öffentlicher Verkehrsunternehmen fördern.
7.
Nutzung der Verlängerungen der Eisenbahninfrastruktur auf den Hauptstrecken zur
Verbesserung der Erreichbarkeit und Vernetzung innerhalb der Region. Die Ausbaumaßnahmen für wichtige Bahnstrecken sollen die Einrichtung eines europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes fördern. Um diese Investitionen zur Verbesserung der regionalen Erreichbarkeit und Vernetzung voll ausnützen zu können, fordern die centrope Partner die
Ausweisung von Břeclav, Győr, Sopron, St. Pölten, Szombathely, Trnava und Wiener
Neustadt als Zubringerbahnhöfe sowie die Erstellung eines Überblicks über durchgehende
Verbindungen für wichtige Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs, insbesondere für
Wien nach der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofs.
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Realisierung eines multimodalen und mehrsprachigen Verkehrsinformationssystems
Die centrope Partner streben die Entwicklung eines regionalen multimodalen und mehrsprachigen Verkehrsinformationssystems an.
In diesem Bereich wurden bislang zwei Projekte ins Leben gerufen:




Das Projekt „European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems” (EDITS) wurde im Rahmen des Programms CENTRAL EUROPE erarbeitet und genehmigt. Es ist das Ziel von EDITS, Schnittstellenstandards auf Grundlage bestehender
dezentralisierter regionaler Datensysteme festzulegen. Dies sollte zu einer Dateninfrastruktur führen, die in der nächsten Phase die Schaffung von Verkehrsinformationssystemen zulässt.
Das Projekt „TWIN Cities Connecting Intelligently und Intermodally” (TWIN CC II) soll das
bereits aktive System „AnachB“ auf Stadt und Kreis Bratislava ausdehnen. Dieses Projekt
ist derzeit in Vorbereitung.

Obwohl keines dieser Projekte centrope zur Gänze abdeckt, stellen sie beide personelle,
finanzielle, organisatorische und institutionelle Infrastrukturen für die Entwicklung multimodaler Verkehrsinformationen in der Region centrope zur Verfügung. Die nicht daran beteiligten
Regionen sollen Beobachterstatus erhalten und würden sich nach Inbetriebnahme des Systems anschließen und zu seiner weiteren Aktualisierung beitragen.
3.2

Raumplanung
Grenzüberschreitende Planungsinstrumente sind zum Zweck abgestimmter Planung und
Entscheidungsfindung in centrope zu entwickeln. Kapitel 6 des Strategischen Rahmens benennt folgende Instrumente:
1
2
3
4
5
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Entwicklung und Betrieb eines centrope Verkehrsmodells
Regelmäßige Erhebungen zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Verkehrs
Marktanalysen zum Bedarf an grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrsdiensten
Regelmäßige Mobilitätsstudien in allen Regionen von centrope
Grenzüberschreitende Abstimmung im Kreis Bratislava gemäß den Ergebnissen des Projekts BAUM (BratislavA Umland Management/BratislavA Územný Manažment).
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Bestehende Projektinitiativen konzentrieren sich vor allem in folgender Weise auf den Datenaustausch:
1

2

3

Hinsichtlich einer gemeinsamen Datenbank darf konstatiert werden, dass centropeMAP
bzw. centropeSTATISTICS bereits in Funktion ist und von der Planungsgemeinschaft Ost
(PGO, Wien, Niederösterreich und Burgenland) betrieben wird; allerdings würde der Kooperationsbedarf hier intensivere Maßnahmen erforderlich machen. Um dieses
Instrument zu einer Beobachtungsstelle zu entwickeln – d.h. einer aktiveren Form einer
komplementären Datenbank/statistischen Organisation zur Erledigung verschiedener Aufgaben (z.B. Erstellung regelmäßiger allgemeiner Einschätzungen, punktgenaue Forschungsarbeiten zu ausgewählten Themen) –, sind zweifellos sowohl europäische Finanzmittel als auch eine stabile Projektpartnerschaft vonnöten, damit alle Kapazitäten
beigebracht werden können, die die Leistungsfähigkeit der Datenbank auf die nächste
Ebene heben und die erforderliche Unabhängigkeit und Kapazität sicherstellen würden.
Dies soll ein Schlüsselprojekt im ersten Teil des Planungszeitraums 2014-2020 sein.
Nach der von Niederösterreich gestarteten ERRAM-Initiative soll dieses Instrument im
Rahmen von drei bilateralen grenzüberschreitenden Projekten nunmehr auch auf alle anderen Regionen von centrope übertragen werden. ERRAM ist ein erreichbarkeitsbasiertes
Raster-Raumanalysemodell auf GIS-Grundlage, das aussagekräftige Informationen zu
Raumentwicklungstrends und der Sinnhaftigkeit von Planungsentscheidungen liefert. Eine
Ausrollung des Instruments in ganz centrope soll eine Schnittstelle mit den siedlungsbasierten Systemen der Partnerregionen schaffen und damit nicht nur ein Beispiel für Best
Practice-Transfer darstellen, sondern auch Synergieeffekte erzeugen.
Das Projekt CEURBANA will ein umfassendes – und vermarktbares – System von Indikatoren für Urban Audits erarbeiten. Das gesamte Gebiet von centrope wird durch Partner
aller vier Länder vertreten; deshalb würde schon von Anfang an die ganze Region einbezogen. Da die Städte bereits einfache Prozesse zur Selbstüberprüfung in die Wege geleitet haben, sollte dieses Projekt – in Verbindung mit einer gut durchdachten Strategie zur
Einbeziehung der Stakeholder – ein Fundament für längerfristige Zusammenarbeit zwischen diesen Gemeinden bilden. Das Motto „Die Städte sind die Motoren Europas“ könnte
hier gewählt werden, und die Harmonisierung der Entwicklungsstrategien der Städte von
centrope sowie eine entsprechende Leistungsmessung könnten eine gangbare Grundlage
für die Entwicklung von centrope abstecken.

Die Stadtplanung ist durch gemeinsame Planungsinstrumente zu unterstützen, um gut für
den EU-Programmzeitraum 2014-2020 gerüstet zu sein und regionale wie lokale Planungen
mit der Strategie „Europa 2020“ in Einklang zu bringen. Vorzeigeinitiativen der Strategie „Europa 2020“ – z.B. intelligentes Wachstum (digitale Agenda, Innovationsunion, Jugend in Be-
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wegung), nachhaltiges Wachstum (ressourceneffizientes Europa, Industriepolitik im Zeitalter
der Globalisierung) und integratives Wachstum (Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten, Europäische Plattform gegen Armut) – sind hier als Richtlinien für eine
gemeinsame centrope Agenda in der Städteentwicklung zu betrachten.
Eine Konsultationsplattform – die später als Instrument der Stadtentwicklung in centrope weitergeführt werden sollte – ist einzurichten und sollte dabei auf der Zusammenarbeit im Rahmen des Ende 2012 auslaufenden Projekts centrope capacity aufbauen. Die Hauptzielsetzung dieses Instruments wäre die Schaffung fachlichen Verständnisses für die Formulierung
und Weiterführung integrierter Stadtentwicklungsstrategien. Außerdem könnte die Plattform
dazu beitragen, diese Strategien untereinander abzustimmen, und Entwurfsprozesse durch
gegenseitigen Austausch und Informationen zum Thema der städtischen und regionalen Entwicklung bereichern.
Da Städte die Motoren der europäischen Wirtschaft ebenso wie der Wirtschaft in centrope
darstellen, müssen sie auch als Katalysatoren der Kreativität und Innovation gelten. Gemeinsame Bemühungen sind in ganz centrope anzustellen, um ihr Potenzial als Drehscheiben der
Kultur- und Kreativwirtschaft wirksamer zu nützen.
Durch die Konzentration auf stadtspezifische sektorale Investitionsprioritäten (Förderung von
Niedrigemissionsstrategien für Stadtgebiete, Verbesserung der städtischen Umwelt, Unterstützung nachhaltiger städtischer Mobilität und Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch
Beiträge zur physischen und wirtschaftlichen Revitalisierung benachteiligter Stadtviertel) können gemeinsame Projekte zur Förderung in der nächsten EU-Finanzierungsperiode eingeleitet
und entwickelt werden.
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Strategie Kultur und Tourismus 2013+
(Verantwortlich für den Inhalt: centrope Büro Slowakei)

1

Status Quo 2012
Die zentraleuropäische Region centrope besteht aus acht Bundesländern, Kreisen und Komitaten mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 6,5 Millionen Menschen. Die Region zeichnet
sich durch enge Verbindungen zwischen urbanen Zentren einerseits und guten Möglichkeiten
für Freizeit und Erholung in natürlicher Umwelt andererseits aus. Die Auen der Donau,
March/Morava und Thaya/Dyje als grüne Lungen der Region sowie die Voralpen und Kleinen
Karpaten und der Neusiedler See/Fertő tó sind die vielleicht eindrucksvollsten Steinchen im
Mosaik von Naturlandschaften in der zentraleuropäischen Region.
Aufgrund der Lage des Vierländerecks auf einer kompakten Fläche stellt centrope eine einzigartige Gruppierung von Regionen dar. Die geografische Nähe der beiden Hauptstädte Bratislava und Wien ist in Europa ebenfalls praktisch unerreicht. Infolge der Position im Herzen
des Kontinents und am Kreuzungspunkt historischer Straßen hat das Gebiet der heutigen
Region centrope über viele Jahrhunderte hinweg auch die europäische Geschichte mitbestimmt.
Ein gemeinsames Erbe
Für die historische Entwicklung in diesem Teil Europas war wohl die österreichisch-ungarische
Monarchie der wichtigste Faktor, da sie alle Mitgliedsregionen von centrope umfasste. Da
Wien Hauptstadt und kaiserliche Residenz war, trafen die stärksten politischen, historischen
und kulturellen Kräfte in dieser Region zusammen. Der gemeinsame geschichtliche Hintergrund sollte als Grundlage der zukünftigen Tourismuskooperation dienen. Viele gut erhaltene
Verkörperungen dieser gemeinsamen Geschichte – wie historische Denkmäler und Traditionen, Königspaläste, frühere Krönungsstädte und weitere historische Sehenswürdigkeiten –
bieten ausgezeichnete Vorbedingungen für die Tourismusentwicklung in der Region centrope.
Auf die erwähnte Ära folgte eine andere Epoche, die so ganz anders war als jene Zeiten der
Integration und gemeinsamen Entwicklung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trennte
der Eiserne Vorhang Österreich mehr als 40 Jahre von der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn.
In Bezug auf historische Geschehnisse in Verbindung mit der Tourismusentwicklung darf man
centrope daher in zweigestaltiger Weise betrachten: Einerseits handelt es sich hier um eine
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Gruppe von Regionen mit langer gemeinsamer Geschichte – der Glanz der Habsburgermonarchie, Traditionen und Kaiserstädte. Gleichzeitig jedoch waren diese Regionen noch bis vor
relativ kurzer Zeit gewaltsam voneinander getrennt. Tourismusprodukte, die das gemeinsame
historische Erbe betonen, sind ebenso vielversprechend wie jene, die sich auf die ermahnende Erinnerung an den ehemaligen Eisernen Vorhang und dessen verbleibende Spuren konzentrieren.
Kulturelle Vielfalt
Zahlreiche gemeinsame oder ähnliche Elemente finden sich auch im Kulturbereich. Das reichhaltige und spannende Angebot von centrope auf den Gebieten Kunst, Kultur und Freizeit ist
den BürgerInnen der zentraleuropäischen Region sehr bewusst. Konzert- und Ausstellungsbesuche in Verbindung mit grenzüberschreitenden kulinarischen Ausflügen sind heute eine
Selbstverständlichkeit.
Diese historisch gewachsene Kulturregion am Schnittpunkt von vier Ländern zeichnet sich
durch äußerst vielfältige kreative Leistungen und ein breites Angebot an Kultureinrichtungen
und -events aus. Neben zahlreichen Architekturdenkmälern und Museen sowie einem breitgefächerten Kulturkalender mit Großveranstaltungen und Festivals von weltweitem Ruf ist auch
Raum für eine bunte und lebendige Kunst- und Kulturszene, die von der Bevölkerung als
wertvolles Element ihrer Lebensqualität sehr geschätzt wird.
Aus diesen Vorbedingungen folgert die Unterstützung des Kultur- und Geschichtstourismus in
logischer Konsequenz, und die ersten wichtigen Schritte wurden in diesem Bereich auch
schon unternommen (z.B. www.tourcentrope.eu).
Das Potenzial transregionaler Tourismusangebote liegt darüber hinaus in der Erarbeitung von
Produkten in Zusammenarbeit mit der Fremdenverkehrsindustrie und den Tourismusverbänden. Dieser Prozess muss auf einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Analyse des Kooperationspotenzials aufsetzen, um Synergien mit bereits in den Partnerregionen bestehenden Angeboten nutzen zu können. Umfassende Angebote in Bereichen wie Wellness, Kurtourismus, Wein und Kulinarik sowie Erholung und Sport könnten im Rahmen der Marke centrope entwickelt werden und damit weit über den bloßen Kulturtourismus hinausgehen. Insbesondere bestehen im Gebiet des Neusiedler Sees/Fertő tó und um die Nationalparks in und
um die Auen der Thaya/Dyje, March/Morava und Donau gute Voraussetzungen für die Entwicklung grenzüberschreitender Pauschalangebote und Feriendestinationen mit gemeinsamen
Konzepten und Marketingaktivitäten.
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Jüngste Leistungsbilanz der regionalen Tourismusbranche
Die weltweite Finanzkrise und darauffolgende Rezession fanden im Jahr 2009 ihren Niederschlag in geringeren Besucher- und Übernachtungszahlen in den meisten NUTS-3-Regionen
von centrope. In den meisten Regionen wurde jedoch 2010 eine leichte Verbesserung verzeichnet. In Wien wurde das Besucheraufkommen der Zeit vor der Krise sogar übertroffen,
und dieser Aufschwung setzt sich auch 2011 fort. Dabei ist es allerdings den Grenzregionen
der Slowakei und der Tschechischen Republik noch nicht gelungen, an das Niveau vor der
Krise anzuschließen.
Ein Überblick über die Tourismusentwicklung im letzten Jahrzehnt zeigt klar, dass die Aufenthaltsdauer der Gäste in den einzelnen Regionen von centrope allmählich eher abnimmt. Dieser Trend ist am augenfälligsten in Südmähren und im Kreis Trnava, während die durchschnittliche Anzahl der Übernachtungen in Wien und im Kreis Bratislava relativ gleich geblieben ist. Die längsten Aufenthalte in centrope wurden im Südburgenland bzw. in Niederösterreich-Süd sowie trotz der generellen Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer im
Kreis Trnava verzeichnet.
Die Gesamtkapazitäten der Beherbergungsbetriebe gemessen an der Bettenanzahl nahmen in
den meisten NUTS-3-Regionen von centrope zu. Im vergangenen Jahrzehnt war dieses
Wachstum im Mittelburgenland, in Bratislava und im Weinviertel am ausgeprägtesten.
Dabei entwickelte sich die Bettenbelegung in Hotels und ähnlichen Betrieben nicht einheitlich:
Während diese Zahl ab 2000 besonders im Weinviertel und Mittelburgenland stark anstieg,
nahm sie vor allem in Südmähren und den Kreisen Bratislava und Trnava ab. Die höchste
Kapazitätsauslastung wurde in Österreich – nämlich in Wien und im Mittelburgenland – verzeichnet.
Die gegenwärtige Lage spiegelt sich in den folgenden Aspekten wider: Wien, gefolgt vom
Kreis Bratislava (hier infolge des Hauptstadteffekts), registriert den höchsten Anteil ausländischer Gäste, während der Ausländeranteil an der Gesamtgästezahl im Burgenland insgesamt
am niedrigsten ist. Die Tourismusintensität (Anzahl der Übernachtungen umgelegt auf die
Einwohnerzahl) ist eindeutig in den österreichischen Regionen am höchsten, wobei das Burgenland den ersten Platz einnimmt; in den slowakischen und tschechischen Regionen liegt
der Wert unter dem Durchschnitt von centrope.
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Zentrale Herausforderungen
Obwohl die Region centrope Aspekte gemeinsamer Kultur und Geschichte sowie große geografische Nähe der Mitgliedsregionen zueinander aufweist, ist sie auch durch bestimmte Unterschiede wie etwa die Viersprachigkeit gekennzeichnet; auch hat jede Mitgliedsregion ihre
eigenen Sitten, Gebräuche, typischen Natur- und Kulturdenkmäler sowie regionalen Unterschiede bei Verwaltungsstrukturen, Kompetenzen und Kapazitäten aufzuweisen.
Derzeit ist diese Vielfalt der Region centrope der Hauptgrund für die Zersplitterung der Tourismusaktivitäten, was sich auch darin zeigt, dass oft Aktionen auf Bezirksebene gegenüber
einem regionalen oder transregionalen Ansatz bevorzugt werden. Daher besteht ein vordringliches Ziel darin, die Potenziale der einzelnen Regionen miteinander zu verknüpfen und transregionale Kooperationen des privaten, des öffentlichen und des zivilen Sektors zur Entwicklung einer größer dimensionierten Strategie anzukurbeln.
Umgekehrt machten die durchgeführten Analysen auch große Schwankungen in der Qualität
der Tourismusdienstleistungen aus, was sich als ernsthaftes Hindernis für die Entwicklung von
centrope zu einer gemeinsamen Tourismusdestination erweisen könnte.
Weitere Herausforderungen für die Festlegung strategischer Ziele im Tourismus umfassen
etwa unterschiedliche Niveaus in der Tourismusinfrastruktur (z.B. Tourismusämter, öffentliche
Toiletten, Informationsschilder, Freizeitzentren) und Verkehrsinfrastruktur sowie einige unzureichende Kommunikationsplattformen und einen Mangel an Tourismusprodukten wie auch an
strategischen Dokumenten zur zukünftigen Entwicklung unter Einschluss regionsübergreifender Aktivitäten.

2

Zielsetzungen 2013+
Hauptzielsetzung des Tourismus in centrope:
Die Region centrope für heimische wie ausländische BesucherInnen sichtbar machen.

2.1

Kernzielsetzungen
Steigerung der Anzahl heimischer BesucherInnen in centrope
Geringes Wissen über die jeweils benachbarten Regionen und geringe transregionale Mobilität beeinflussen das Wachstumspotenzial des heimischen Tourismus negativ.
Steigerung der Anzahl ausländischer Gäste in centrope
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Um die Anzahl ausländischer Gäste in der Region zu erhöhen, muss das Marketingtool für
centrope weiterentwickelt werden, um regionale und lokale Tourismusämter in ihren Aktivitäten in der Region nachhaltig zu unterstützen und die Schaffung einer gemeinsamen Marke für
centrope anzuregen. Die erste Voraussetzung dafür besteht in der Ausrichtung und Werbung
für gemeinsame Fremdenverkehrsmessen im Ausland, z.B. in Brüssel, um so die Einzigartigkeit jeder Mitgliedsregion unter einem Dach zu präsentieren.
2.2

Zielsetzung Governance
Die verstärkte Kooperation zwischen Lokal- und Regionalbehörden sollte sich daher auf die
Knüpfung eines Partnernetzwerks konzentrieren, um gemeinsam grenzüberschreitende spezialisierte Produkte zu entwickeln, Know-how auszutauschen und Kommunikationshindernisse
auszuräumen.
Die Verfügbarkeit der vorhandenen touristischen Ressourcen der Partner stellt einen wichtigen Aspekt für die Realisierung der vorgeschlagenen Strategien dar. Die vielfältigen und unterschiedlichen Kompetenzen öffentlicher Verwaltungsbehörden auf Regional- und Kommunalebene in den vier Ländern und der abnehmende Einfluss der Nationalregierungen (Globalisierung) machen eine breiter aufgestellte Zusammenarbeit der Stakeholder im Rahmen einer
Plattform erforderlich, um sicherzustellen, dass „das Richtige von den richtigen Leuten auf die
richtige Art getan“ wird. Strategien sind mittels Koordination, nicht über hierarchische Strukturen umzusetzen. Daher schlagen wir die Einrichtung einer Plattform vor, die nicht auf die
Schaffung eines Netzwerks abzielen, sondern vielmehr dafür sorgen sollte, dass die öffentlichen wie privatwirtschaftlichen Partner dieser Plattform ihre gesetzten Ziele kostenverträglich
erreichen können.

2.3

Zielsetzung Instrumente
Städtetrips und Kurzreisen aufs Land
Derzeit gehören Städtetrips zu den beliebtesten Reiseformen. Solche Kurzreisen sind für
Menschen ideal, die lieber ein Wochenende lang einen neuen Ort kennenlernen, als sich längere Zeit an einem Platz aufzuhalten. In diesem Zusammenhang liegt eine wichtige Voraussetzung und ein Faktor für den Erfolg im Angebot zahlreicher Sehenswürdigkeiten, qualitativ
hochwertiger Dienstleistungen und interessanter Veranstaltungen über einen kurzen Zeitraum
und auf der recht kompakten Fläche einer Stadt. Die dominante Rolle des Konferenztourismus
insbesondere in Wien, aber auch in Brno und Bratislava kann Impulse für diese Art des Reisens liefern, da Geschäftsreisende motiviert werden können, an Stadtbesichtigungen teilzunehmen. Dies soll ihre Neugier wecken, später einmal wiederzukommen und die betreffende
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Stadt während eines längeren Aufenthalts besser kennenzulernen. Deshalb ist es entscheidend, lokale Tourismusämter in der grenzüberschreitenden Werbung für ihre Stadt- bzw.
Landregion im Rahmen von Handelsmessen u. ä. zu unterstützen, um so Geschäftsreisende
anzuregen, ihre Freizeit bzw. ein verlängertes Wochenende in centrope zu verbringen.
Tourismusprodukte zur Bewerbung ländlicher Gebiete stellen einen Gegensatz zu den Citytrips dar: Naturschönheiten, eine attraktive ländliche Umgebung und der entspannte Kontrast
zum pulsierenden Stadtleben sind Grundvoraussetzungen für die Entwicklung dieser Reiseform. Dies gilt auch für Kurzaufenthalte; deshalb müssen derartige kompakte Angebote noch
höheren Ansprüchen genügen.
Die Region centrope verfügt über die nötigen Vorbedingungen für die Entwicklung beider
Tourismusarten. Attraktive Städte – allen voran Wien und Bratislava, aber auch Brno, Győr
und andere – bilden einen Gegensatz zu den herrlichen Panoramen ländlicher Gebiete mit
ihren vielfältigen kulinarischen Spezialitäten. Aufgrund der geringen Größe von centrope
können beide Tourismusarten erfolgreich nebeneinander existieren. Angesichts der zunehmenden Verstädterung Europas könnte diese Art des Reisens und Sightseeings an Bedeutung gewinnen.
Entwicklung multilateraler Themencluster und -gruppierungen
Netzwerke werden vor allem als multilaterale Themencluster organisiert. Generell sind Cluster
lokale Konzentrationen miteinander verbundener und auf einem bestimmen Gebiet tätiger
Unternehmen, Firmen und Institutionen. In der Tourismusbranche umfassen sie insbesondere
Unternehmensgruppen, die thematisch ähnliche Dienstleistungen anbieten. Diese Gruppierungen können eine starke Marktstellung und bessere Möglichkeiten für Werbung und Marketing sowie für die Schaffung gemeinsamer Produkte zufolge haben.
Cluster sollten dabei folgende Kernfunktionen erfüllen:
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Anregung der Bereitschaft, sich einzubringen und mitzumachen, bzw. Mobilisierung verschiedener sozialer Interessen und Akteure zugunsten eines gemeinsamen Ziels
Unterstützung des Informationsaustauschs und der kollektiven Lernprozesse der beteiligten Akteure
Intensivierung der Wirksamkeit, Effizienz und gemeinsamen Marketingaktivitäten
Einleitung und Verstärkung von Kommunikationskampagnen und Marketingstrategien für
spezielle Zielgruppen
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Die tatsächliche Zu- und Verteilung der Clusterressourcen kann die finanziellen Einstiegskosten der Teilnehmer senken und damit die Situation gegenüber einem eventuellen Alleingang
der einzelnen Mitglieder vereinfachen.

3

Strategien und Maßnahmen 2013+
Während die genannten Zielsetzungen nicht losgelöst von den Strategien zu ihrer Erreichung
betrachtet werden dürfen, ist doch ein umfassender und integrativer Ansatz zu wählen. In der
stark wettbewerbsorientierten weltweiten Tourismusbranche hätte es wenig Sinn, Ressourcen
und Know-how getrennt aufzuwenden, um ausländische wie inländische BesucherInnen anzuziehen. Die Erarbeitung regionsübergreifender thematischer Tourismusprodukte ist hier ein
gutes gemeinsames Instrument zur Förderung und Attraktivierung der Region. Die Region
sollte sich nach außen wie auch den eigenen BürgerInnen gegenüber so präsentieren, dass
das Augenmerk auf ihre kulturellen, historischen, natürlichen und sozialen Vorzüge gelenkt
wird.

3.1

Eine Region des kulturellen, historischen und architektonischen Erbes unserer
Nachbarn
Eine derzeit in Vorbereitung stehende Aktivität ist etwa die Umkonzipierung der Familienkarten – ein Hauptergebnis des Projekts FamilyNet im Rahmen des grenzüberschreitenden SKAT-Programms (Projektpartner: Niederösterreich, Burgenland, Kreis Bratislava, Kreis Trnava)
– in die neue „centrope-Card”. Wird dieses visionäre Konzept eingeführt, könnten BesucherInnen der Region in den Genuss einer Vielzahl von Preisnachlässen kommen. Die positive
Wirkung der centrope-Card würde zu größerem Bewusstsein für centrope seitens der BürgerInnen führen. Ein grenzüberschreitender Veranstaltungskalender würde Informationen
über die besten aktuellen Angebote in der Region liefern. Das Wissen um wichtige in der Region stattfindende Veranstaltungen und Events von internationalem Rang muss durch Werbung im Radio und Fernsehen gefördert werden. Gemeinsam organisierte Festival-Touren,
die regelmäßig an verschiedenen Orten der Region veranstaltet werden (z.B. Paneuropäisches Picknick), die Lange Nacht der Museen oder Wanderausstellungen sind spannend und
unterhaltsam für Gäste von auswärts ebenso wie für Einheimische. Solche Angebote würden
vor allem die einzigartige Vielfalt und Abwechslung innerhalb der Vierländerregion, ihr Kulturerbe und ihre lebendige zeitgenössische Kunstszene ins rechte Licht rücken.
Die Region centrope könnte durch die Präsentation ihrer Sehenswürdigkeiten Werbung als
„Region des kulturellen, historischen und architektonischen Erbes unserer Nachbarn” betreiben. Dies würde jedoch Koordination und eine Marketingstrategie der Destination centrope als einheitliche Region mit gemeinsamer Geschichte und Kultur erfordern, während gleich-
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zeitig ihre Einmaligkeit betont werden müsste. Die Vierländerregion kann zu einem Raum
werden, in dem neue Trends entstehen und etwas Neues und Einzigartiges an der Schnittstelle von Ideen und Einflüssen entsteht.
3.2

Effektivität und Effizienz stärken Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und
Landschaftsqualität
Durch diesen internen Wettbewerb könnte es zu einer Qualitätsverbesserung bei den Tourismusdienstleistungen kommen, indem das bereits in centrope bestehende QualitätssiegelSystem ausgeweitet wird. Später könnte daraus ein durch die regionalen Fremdenverkehrsämter koordiniertes gemeinsames „centrope-Gütezeichen” entstehen.

3.3

Themencluster
Der erste Schritt bestünde in einer Analyse des Potenzials von Themenclustern z.B. zur gemeinsamen Geschichte – hier wäre etwa ein Kulturerbe-Netzwerk zum Thema der Habsburger
denkbar. Ein weiteres wünschenswertes Ergebnis einer Clusterbildung in der Tourismusbranche wäre die Erarbeitung gemeinsamer Produkte, Geschäftspläne oder Analysen für Marketing und Werbung für den Cluster und seine Produkte. Die bestehende Tourismusinfrastruktur in Form des Kulturerbes – z.B. Burgen und Schlösser, die uralte Weinbautradition mit
den erhaltenen historischen Weingärten und Kellern sowie traditionelle kulinarische Spezialitäten – ist der Hauptkatalysator für das Entstehen von Themenclustern. Die Naturmerkmale
insbesondere nahe den Flüssen Donau, Morava/March oder Myjava, die einst regionale Grenzen verkörperten und heute für enge Zusammenarbeit im Rahmen der Donaustrategie stehen,
können auch als Teil der Tourismusinfrastruktur betrachtet werden. Andere attraktive Gebiete
sind der Neusiedler See/Fertő tó und das Stauseegebiet Nové Mlyny in Südmähren. Schlussendlich ist die Tourismusinfrastruktur auch das Ergebnis unzähliger touristischer Dienstleistungen, die hauptsächlich durch KMU erbracht werden. Die Erhaltung und Entwicklung dieser
Dienstleistungen (Pensionen, Hotelbranche, Sport- und Freizeitdienstleistungen) mit Hilfe von
Clustern sichert ihre Effektivität und Effizienz und stärkt so die Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungslage und landschaftliche Qualität ländlicher Gebiete. Der Aufbau von Vertrauen
unter den Dienstleistern innerhalb eines Clusters ist hier ein wichtiger Effekt, der auch durch
gemeinschaftliche Marken, Weiterbildungskurse, Kleinstkredite usw. weiter unterstützt werden
könnte.
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3.4

Förderung der Governancestruktur – Europäischer Verbund für Territoriale
Zusammenarbeit
Bei der Identifizierung und Einschätzung des Entwicklungspotenzials für die Tourismusstrategien der Regionen von centrope ist stets ein mehrdimensionaler Ansatz zu verfolgen. Themencluster können die komplexen Beziehungen zwischen den öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren von centrope in diesem Zusammenhang nicht alleine abdecken.
Eine Möglichkeit wäre hier die Bildung eines Europäischen Verbunds für Territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ) für die Region centrope. Die zielgerichtete Bildung temporärer
Netzwerke, die touristische Aktivitäten in der Region lancieren und koordinieren können, gestattet die Ausschöpfung der verfügbaren Ressourcen einzelner Akteure. Die EVTZGesetzgebung der Europäischen Kommission unterstützt die Einrichtung eines EVTZ in der
neuen Programmperiode 2014-2020 und qualifiziert diesen Verbund für Förderungen im Rahmen der Strukturfonds.

3.5

Tourismus ist Reisen
Die Entwicklung von Verkehrsverbünden und Rabattkarten für die Verkehrsmittel dieser
Verbünde stellt eine weitere Vorbedingung für die Stärkung der touristischen Position von
centrope dar.
Ein derzeit sehr stark im Wachsen begriffener Sektor ist der Fahrradtourismus. Kostengünstig, uneingeschränkt flexibel und mit der Möglichkeit ausgestattet, in kurzer Zeit sehr viel
zu sehen, entwickelt sich der Fahrradtourismus zu einer immer beliebteren Form aktiver Freizeitgestaltung. Ein Trumpf dieser Form des Tourismus liegt in der damit einhergehenden Ungebundenheit, da Stadtzentren oder andere Sehenswürdigkeiten angefahren werden können,
ohne nach einem Parkplatz oder anderen Verkehrsmitteln suchen zu müssen.
Aber centrope bietet auch noch andere Formen umweltfreundlicher Mobilität. Da die Donau
die ganze Region verbindet, stellt der Wasserweg eine weitere umweltschonende Reiseform
dar. Außerdem kann das gut ausgebaute Schienennetz auch große Besucherzahlen problemlos transportieren.
Maßnahmenvorschlag: Integration der oben erwähnten Verkehrsarten in Tourismusprodukte.
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3.6

CTMT wird zum centrope Tourismusportal www.tourcentrope.eu
Die Werbung ist ein Schlüsselelement der Tourismusförderung. Das centrope Tourism and
Marketing Tool (CTMT) ist ein Instrument zur Förderung des Reisens innerhalb der Region
und unterstützt neue Tourismuschancen.
Als Pilotprojekt der neuen Internetapplikation soll es primär als Tool für die Kommunikation
umfassender Informationen dienen, die nicht über andere Quellen auffindbar sind. Aufgrund
des benutzerInnenfreundlichen und einheitlichen Designs und der breiten Palette an angebotenen Informationen wird es so zu einem qualitativ hochwertigen Portal für die Planung von
Freizeit- und Tourismusaktivitäten in der Region centrope. Der Inhalt setzt sich aus Informationen zusammen, die durch die regionalen Fremdenverkehrsverbände bereitgestellt werden.
Derzeit finden sich hier 40 Fahrradrouten, 120 Kulturevents und über 160 Sehenswürdigkeiten
– ein ausreichend attraktives Angebot, um eine Vielzahl von Urlaubs- oder Reisepaketen für
jegliche Zielgruppe zu schnüren. Gleichzeitig bietet das centrope Tourism and Marketing Tool
auch alle Grundinformationen über die einzelnen Anlagen oder Sehenswürdigkeiten an, z.B.
Eintrittsgebühren, Öffnungszeiten, Anreise usw. Dank der klar strukturierten Karten ist dieses
Tool sehr interessant für die Planung von Freizeitaktivitäten in centrope und repräsentiert
einen beträchtlichen Mehrwert für das touristische Angebot der Region.
Die Weiterentwicklung dieses Instruments ist abhängig von den Bedürfnissen der Fremdenverkehrsämter, InternetnutzerInnen und Tourismusdienstleister, da die eingesetzten ITMethoden die Ausdehnung des Tools auf zusätzliche Ebenen zulassen, wobei Webmodule auch andere Informationsarten bereitstellen können, z.B. zu Wellness- und Kurtourismus
oder traditionellen kulinarischen Spezialitäten, und auch den automatischen Informationsaustausch zwischen den Internetportalen der Fremdenverkehrsämter und dem CTMT (und
damit dem Tourismusportal von centrope) ermöglichen, wodurch Kostengünstigkeit und
Nachhaltigkeit sichergestellt werden. Die Weiterentwicklung des Tools in das gemeinsame
Tourismusportal von centrope sollte hier den letzten Schritt darstellen und so einen umfassenden Informationshintergrund anbieten, der auch die Möglichkeit der Unterkunftsbuchung in der Region centrope sowie Anbindungen an die Verkehrsinfrastruktur vorsieht.
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Unsere künftige Zusammenarbeit
Die centrope Partnerschaft blickt auf eine fast zehnjährige Geschichte zurück, die im Projekt
centrope capacity ihren Höhepunkt fand. Zum ersten Mal wurden hier Kooperationsstrukturen geschaffen, die eine durchgängige Zusammenarbeit aller Partnerstädte und -regionen auf
Augenhöhe ermöglichen. Die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts zeigen klar die positiven
Effekte von Kontinuität bei der gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung von Kooperationsagenden, stabilen und langfristigen Partnernetzwerken sowie intelligenter Abstimmung über
mehrere Regierungsebenen hinweg.
Der erfolgreiche Abschluss des Projekts centrope capacity fordert erneute Anstrengungen,
um den Fortbestand des centrope Governancemodells zu sichern. Daher nützen die Partner
die Gelegenheit zur Überprüfung ihrer strategischen Perspektiven sowie zur Nachjustierung
von Kooperationsstrukturen, -instrumenten und -methoden. Die bisherigen Leistungen sollen
als Grundlage für einen breit aufgestellten Wachstumsprozesses dienen, der öffentliche wie
private Stakeholder einbezieht.
Trotz des schwierigen Umfelds bis zum Beginn der nächsten EU-Programmperiode 2014-2020
wollen sich die centrope Partner in der nächsten Zukunft auf drei Kernthemen konzentrieren:
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Koordination, politische Lobbyarbeit & Kommunikation. Der etablierte politische
Rahmen wird mit regelmäßigen Gipfeltreffen des Politischen Boards der Landeshauptleute, Präsidenten und Bürgermeister von centrope fortgesetzt. Diese Zusammentreffen sichern die laufende Koordination auf politischer Spitzenebene und finden im Zuge des jährlich rotierenden centrope Vorsitzes statt. Eine centrope Steuerungsstruktur auf administrativer Ebene sowie eine umfassende Managementstruktur für transnationale Koordination
und dezentralisierte Aufgaben in den Partnerländern werden die zwischen den Partnern
erreichte Kooperationsroutine festigen. Eine Stakeholderplattform soll neue Public-Private
Partnerships für die Entwicklung der gemeinsamen Region initiieren und mobilisieren. In
seiner Gesamtheit wird dieser Kooperationsrahmen darüber hinaus die öffentliche Sichtbarkeit, die Vernetzung auf EU-Ebene sowie die Vermarktung von centrope als attraktiven Unternehmensstandort sicherstellen.
centrope Mobilitätsmanagement. Wegen ihrer hohen Relevanz für die gesamte Region
bleiben verbesserte gegenseitige Erreichbarkeit, öffentlicher Verkehr und Infrastrukturentwicklung zentrale Kooperationsfragen in der Vierländerregion. Auf Grundlage der hier erreichten dynamischen Fortschritte werden die Partner ihre Anstrengungen mit dem Leitprojekt centrope Mobilitätsmanagement fortsetzen. Die neuen Koordinationsstrukturen
sollen ein hochrangiges administratives Board in Verbindung mit dem politischen

centrope strategy 2013+



centrope Prozess sowie die nötigen operativen Kapazitäten umfassen, um die grenzüberschreitende Mobilitätsagenda weiter zu entwickeln.
Thematische Zusammenarbeit. Spezifische Aktivitäten der Partner entsprechend ihren
jeweiligen Prioritäten können das gesamte Kooperationsspektrum abdecken: Sei es in
Forschung und Entwicklung, Technologietransfer und Innovation, grenzüberschreitenden
Clusterinitiativen, Arbeitsmarktmonitoring und Qualifizierungsoffensiven, transnationaler
Raumplanung oder auch Destinationsentwicklung und -marketing im Tourismus. Die
centrope Partner entscheiden jeweils im Einzelfall, wer unter ihnen eine koordinierende
Rolle einnehmen soll und welche Mittel für die betreffende Kooperationsinitiative bereitgestellt werden.

Mit dem Start einer neuen Periode der EU-Kohäsionspolitik 2014 und den damit einhergehenden Möglichkeiten der Kofinanzierung ist der Weg frei für eine strukturierte und breitflächige
Umsetzung der in dieser Broschüre beschriebenen centrope Strategie 2013+. Es ist die erklärte Absicht der Partnerregionen und -städte, den Zielsetzungen der Strategie über die
kommende Programmperiode hinweg nachzukommen und bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts die darin enthaltenen Projekte und Initiativen zu verfolgen.
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Automotive Cluster centrope II
Projektpartner: Mobilitätscluster der Wirtschaftsagentur Wien (früher
ACVR); István‐Széchenyi‐Universität Győr; Fachhochschule Technikum
Wien
EU‐Programm: AT_HU 2007‐2013
Projektlaufzeit: 04/2010 – 12/2012; Folgeantrag eingebracht

Die Region centrope hat sich zu einem Big Player im Automobil- und Logistiksektor
entwickelt und wächst weiter. Nach den letzten, durch abnehmende Umsätze
gekennzeichneten Krisenjahren hat sich die Fahrzeugindustrie schneller als
erwartet wieder erholt. Ansprechendes, aber kostengünstiges Design und innovative
Ausstattung – z.B. E-Mobilitätstechnologien – sind zunehmend gefragt. Obwohl
bereits heute ein dichtes Lieferantennetz um die Fertigungswerke der Erstausrüster
herum existiert, sind die Anforderungen an die einzelnen Unternehmen im
Fahrzeug- und Untervergabesektor beträchtlich gestiegen.
In der Region centrope besteht bereits eine erfolgreiche bilaterale Zusammenarbeit
in der Fahrzeugbranche zwischen den Automobilclustern Österreichs und der
Slowakei mit dem gemeinsamen Namen „Automotive Cluster Centrope“ (ACC).
Diese Plattform wurde nunmehr auf Westungarn ausgedehnt und konzentriert sich
hier vor allem auf E-Mobilität, da diese innovative und schnell wachsende
Technologie zahlreiche Fachleute erfordert. Damit ist die Ausweitung der
bestehenden Automotive Academy nach Ungarn eine Hauptaufgabe des laufenden,
durch das bilaterale österreichisch-ungarische ETZ-Programm kofinanzierten
Projekts (Projektname „Automotive Cluster Centrope II“).


Konzept


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan

Aktivitäten:



• Einrichtung der Automotive Academy in Ungarn aufgrund der mit der Automotive
Academy Wien gemachten Erfahrungen
• Realisierbarkeitsstudie für einen neuen Lehrplan für E-Mobilität

Finanzierung

• Entwicklung eines Lehrplans für einen gemeinsamen Studiengang einschließlich
der rechtlichen Umsetzung des neuen Studiengangs
• Auswahl von Vortragenden und Lehrenden in Übereinstimmung mit den Inhalten
der Automotive Academy Wien, Vorbereitung des Zulassungsverfahrens
• Ständige Medien- und PR-Arbeit


Förder‐
antrag

Zur Fortsetzung der Zusammenarbeit auf Grundlage dieser Aktivitäten und zur
Entwicklung neuer Ideen wurde im September 2012 ein Antrag für ein Folgeprojekt
eingebracht.
i
b ht


Kick‐off

TwinEntrepreneurs
Projektpartner: Wirtschaftsagentur Wien; Slowakischer
Jungunternehmerverband; Nationale Behörde für die Entwicklung
kleiner und mittlerer Unternehmen
EU‐Programm: SK‐AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: 10/2012 – 12/2014



Initiative zur Unterstützung von Jungunternehmen und Kleinbetrieben in der
Region
g
Wien-Bratislava
Wie durch auch ihre Funktion als Landeshauptstädte hervorgeht, sind Bratislava
und Wien die am höchsten entwickelten und dynamischsten Regionen ihrer
jeweiligen Staaten. Bei der Wettbewerbsfähigkeit spielen Kleinbetriebe in der
Wirtschaft beider Hauptstadtregionen eine sehr wichtige Rolle. Daher unterstützen
alle drei Partner des Projekts TwinEntrepreneurs aktiv KMU und Jungunternehmen
mittels einer Vielfalt erprobter Instrumente. Zur Ausschöpfung weiterer
Wettbewerbsvorteile sollen KMU gemeinsam gefördert und angeregt werden, ihre
wirtschaftliche Tätigkeit auf benachbarte Regionen auszuweiten
auszuweiten. Dieser
Herausforderung wird gemeinsam im Rahmen des Projekts TwinEntrepreneurs
begegnet.
Die ersten Kontakte zwischen den Partnern des Projekts TwinEntrepreneurs wurden
im Zuge der Vorbereitung einer in Wien am 14. September 2011 im Rahmen des
Projekts centrope capacity mit dem Schwerpunkt „Wissensregion“ organisierten
Veranstaltung zum Thema der EU-Dienstleistungsrichtlinie und ihrer praktischen
Vorteile geknüpft. Zu diesem Anlass entstand die Idee, österreichischen und
slowakischen Unternehmen mit Interesse an den angrenzenden Regionen
regelmäßigere Marktinformationen zur Verfügung zu stellen; konkrete und
maßgeschneiderte Unterstützungsdienste wären hier besonders sinnvoll. In den
nächsten Monaten wurden verschiedene Ideen und Projektbedingungen diskutiert.
Daraufhin wurde ein Projektantrag im Rahmen des ETZ-Programms SK-AT 20072013 eingebracht und im Sommer 2012 angenommen.

Konzept


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan


Finanzierung

Aktivitäten:
• Eine regionale Analyse wird wesentliche Anregungen für die konkrete Ausrichtung
der Unterstützungsaktivitäten gemäß dem Bedarf der Kleinbetriebe liefern.
• Jungunternehmen und Kleinbetriebe aus Bratislava und Wien können an
kostenfreien Workshops/Veranstaltungen für unternehmerisches Know-how
teilnehmen.


Förder‐
antrag



• KMU sollen individuelle Beratung für Wachstum und Expansion erhalten.
• Peer-Review-Workshop mit VertreterInnen von Good Practices auf europäischer
Ebene
• Ständige Medien- und PR-Arbeit

Kick‐off

Energiecluster centrope
Projektinitiatoren : Selbstverwaltungskreis Trnava; Technologie
Offensive Burgenland GmbH (TOB)
Potenzielle Partner: Energieagenturen, NGOs, öffentliche Behörden
EU‐Programm: ECT SK‐AT
Weitere Informationen: Eingerichtet im Dezember 2010, eingetragen in
Trnava, gemeinnütziges Unternehmen
In den vergangenen Jahren verzeichnete die Slowakei eine bedeutende Zunahme
der Investitionen im Energiesektor
g
sowie einen Zustrom von Unternehmen mit
hohem technologischem Niveau. Dies führte in der Folge zu steigender Nachfrage
an Entwicklungs- und Forschungsleistungen, höheren Anforderungen an die
Qualifizierung und technische Ausbildung der Arbeitskräfte sowie zur Notwendigkeit,
die neuesten Ideen und Trends der Energiebranche auch praktisch umzusetzen.
Die Initiative will Unternehmen und Einrichtungen auf dem Gebiet der erneuerbaren
Energieformen helfen, Synergien zu erzeugen, und die Wettbewerbsfähigkeit dieser
Unternehmen erhöhen. Ein Hauptthema ist hier die Ausweitung des Projekts auf
Partner aus der Tschechischen Republik und Ungarn,
Ungarn um diese primär bilaterale
Kooperation auf ganz centrope auszudehnen.
Die Hauptaktivitätsbereiche sind:
• Technologietransfer
• Weiterbildung
• Aufbau grenzüberschreitender Partnerschaften
• Information und Kommunikation
• Forschung und Entwicklung
Als erster Schritt ist der Cluster als loses Netzwerk der Partner rund um die
Projektinitiatoren Trnava und Burgenland organisiert. Durch Ausweitung auf die
gesamte Region centrope wird die Kommunikation von Know-how,
Qualifizierungsmaßnehmen, Technologien, Konzepten usw. sehr schnell und
effizient erfolgen. Außerdem werden die Chancen für die Realisierung innovativer
und neuer Ideen, Konzepte und Projekte durch den Cluster und seine Mitglieder
erhöht.
Die Weiterentwicklung des EnCC in Bezug auf Themen und Mitglieder ist noch
völlig offen, da die Gründungsmitglieder bereit sind, den Energiecluster thematisch
wie geografisch entsprechend den Vorschlägen und Wünschen der neuen Partner
oder Mitglieder auszuweiten.


Konzept


Partner‐
schaft

Arbeits‐ &
Zeitplan

Finanzierung

Förder‐
antrag

Kick‐off

EAU – Energieautonome Einheiten
Projektpartner: Pannon Business Network; Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány; Technologie Offensive Burgenland
GmbH
EU‐Programm: AT_HU 2007‐2013
Projektlaufzeit: 01/2013 – 6/2014; Antrag wurde eingebracht,
Bestätigung wird erwartet

Laufende oder bereits abgeschlossene Projekte wie ESPAN, ITE, EKKO usw.
haben regionale
g
oder lokale Energiekonzepte
g
p und -strategien
g
g
geschaffen. Die
Ergebnisse dieser Arbeiten zeigen, dass aufgrund des Einsparpotenzials, jedoch
vor allem aufgrund der vielfältigen vorhandenen Ressourcen zur Energieerzeugung
Energieunabhängigkeit oder -autonomie wenigstens in bestimmten Bereichen
möglich sind. Daher sollte aufgrund der bereits erzielten Ergebnisse ein
Nachfolgeprojekt entwickelt werden, um umsetzungsorientierte Wege zur
Energieautarkie zu untersuchen. Das Projekt EAU ist als logische Fortsetzung
laufender und abgeschlossener Vorhaben und in Zusammenhang mit den
Ergebnissen vorausgehender Projekte für Energieautarkie zu sehen. Deshalb wurde
EAU in Verbindung mit dem EnCC
EnCC-Cluster
Cluster im Kontext des ITE
ITE-Projekts
Projekts entwickelt.
entwickelt
EAU stellt einen weiteren Schritt hin zum langfristigen Ziel vollkommener
Energieautarkie in den Projektregionen dar. Dies soll durch einen Bottom-Up-Ansatz
für Einzeleinheiten erfolgen, die damit Energieunabhängigkeit erreichen; dann sollen
Projektindikatoren umgesetzt und Ergebnisse in verschiedenen Energieeinheiten
erzielt werden. Die Schaffung energieautonomer Einheiten ist weiters auf andere
Bereiche auszudehnen, um das endgültige Ziel vollständiger Energieautonomie zu
erreichen.


Konzept


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan



Aktivitäten:
 Erhöhung des Bewusstseins für alternative Energiearten durch die
Veröffentlichung von Projektergebnissen, Veranstaltungen und Workshops

Finanzierung

 Identifizierung und Erforschung energieautonomer Einheiten mit
Businessplänen für ihre Realisierung sowie weitere Entwicklungsstrategien
 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit & regionale Forschung,
Konzeptentwicklung und Studie für das Burgenland und die ungarische
Partnerregion (Pannonien)


Förder‐
antrag

 Technologieförderung energieautarker Einheiten durch die Möglichkeit,
Pilotprojekte durchzuführen

Kick‐off

REACT (Erneuerbare Energie- &
Effizienz-Aktion)
Projektpartner: Fachhochschulstudiengänge Burgenland; EnCoBa; TTSK;
Automobilcluster Westslowakei; Slowakische Technische Universität
Bratislava; TOB; strategischer Partner: HTL Eisenstadt
EU‐Programm: AT_SK 2007‐2013
Projektlaufzeit: 08/2012 – 12/2014; bestätigt

In Österreich entfallen etwa 40 % des Gesamtenergieverbrauchs auf Gebäude.
Aufgrund
g
der g
geltenden EU-Richtlinien wird das Nullenergiekonzept
g
p ab dem Jahr
2020 für alle Neubauten und Renovierungsprojekte Standard sein. Die technische
Entwicklung ist ausreichend weit fortgeschritten, um die Realisierung dieser
Anforderungen zuzulassen. Allerdings besteht derzeit noch immer ein Mangel an
adäquaten Baudesignkonzepten.
Ebenso muss der Prozentsatz der erneuerbaren Energieformen bis 2020 erhöht
werden. Daher konzentriert sich das Projekt REACT auch auf Energieeffizienz und
erneuerbare Energieformen und will entsprechende Entwicklungen anbieten.
REACT soll positive Ergebnisse in den Bereichen der erneuerbaren Energien
(Erzeugung) und der Energieeffizienz für Gebäude (Neubauten und
Renovierungsprojekte) sowie in Form theoretischer Beiträge zeitigen.


Konzept


Partner‐
schaft



Aktivitäten:
 Entwicklung praktischer Lösungen für Neubauten durch effiziente Nutzung lokaler
Ressourcen für Null-Energie- bzw. Energie-Plus-Häuser

Arbeits‐ &
Zeitplan

 Prüfung der Energieeinsparpotenziale in bestehenden Gebäuden und Erstellung
gangbarer Lösungen für die Gebäudesanierung



 Erarbeitung eines Renovierungshandbuchs
 Entwicklung eines Lehrplans und einer Pilotausbildung für EnergieberaterInnen
mit dem Thema „Best Practices in Neubau- und Renovierungsprojekten“
 Erzeugung,
Erzeugung Untersuchung und Erforschung erneuerbarer Energieträger auf
Grundlage regional verfügbarer Ressourcen und biogener Abfälle aus Verkehr
(Mobilität) und Wärme
 Präsentation der Projektergebnisse über die gesamte Projektlaufzeit gegenüber
der Öffentlichkeit und speziellen Zielgruppen (ArchitektInnen, interessierte
Organisationen, Forschende, Bauträger,…)

Finanzierung


Förder‐
antrag

Kick‐off

TwinRegion:Interkommunale Kooperation
in der Twin Region Wien-Bratislava
Projektpartner: KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung (Wien); CRR –
Centrum pre regionálny rozvoj a aplikovaný výskum (Trenčín)
EU‐Programm: SK‐AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: 18 Monate (1.2.2011 – 31.7.2012)

Da sich die grenzüberschreitende österreichisch-slowakische Zusammenarbeit
derzeit vor allem auf die Beziehungen
g zwischen Wien und Bratislava konzentriert,
sind Kooperationen zwischen kleineren Städten beider Metropolregionen noch
immer eine Seltenheit. Die Integration dieser Städte und Gemeinden würde nicht
nur die Region centrope als Ganzes stärken, sondern eben auch die
Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. Das übergreifende Ziel des
Projekts TwinRegion bestand also in der Förderung der interkommunalen
Kooperation in der Region Wien/Bratislava durch die Einbeziehung mittelgroßer
Gemeinden.
Zu den Zielgruppen zählten Beschäftigte und Führungskräfte der entsprechenden
Städte und Gemeinden des Projektgebiets, vor allem aus den Abteilungen für
Stadtplanung und Wirtschaftsentwicklung, sowie wichtige Stakeholder aus Politik
und Verwaltung.


Konzept


Partner‐
schaft



Projektergebnisse:
• Studie zur Wissenskooperation „TwinRegion Knowledge Co-operation in the
Vienna-Bratislava Region“. Diese Studie zeigt den Status quo der Zusammenarbeit
in der Twin Region auf und definiert dabei sechs mögliche Gebiete der Kooperation
innerhalb der Twin Region. Diese wurden in zwei Workshops zusammen mit
Fachleuten genauer ausgearbeitet und umfassen Informations- und
Kommunikationsplattformen, Identität & Marketing, (Aus-) Bildungsnetzwerke,
Koordinierung regionaler Entwicklungspläne sowie den innovativen und
nachhaltigen Ressourceneinsatz. Die Empfehlungen für zukünftige Modelle und
Bereiche der Zusammenarbeit wurden in einer zusätzlichen Kooperationsrichtlinie
zusammengefasst. Beide Publikationen stehen unter www.twinregion.eu zum
Download bereit.
• TwinRegion Scorecard: Zur Vereinfachung der Zusammenarbeit in der Twin
Region wurde eine gemeinsame Scorecard mit Kooperationsindikatoren auf
regionaler und lokaler Ebene sowie Good Practices als Online-Datenbank
entwickelt. Diese Datenbank wurde von der Zielgruppe (Gemeindebedienstete im
Projektgebiet) befüllt und gemeinsam genutzt, um daraus ein politisches
Planungstool für die zukünftige Zusammenarbeit zu machen.

Finanzierung

Dieses Projekt wurde nicht durch centrope capacity initiiert, jedoch war die ARGE
CENTROPE als Beobachterin und Beraterin beteiligt (z.B. Einbringung von
F h i
Fachwissen
iin di
die W
Workshops,
k h
V
Vernetzung
t
d
des Th
Themas mit
it d
der „Wissensregion
Wi
i
centrope“).



Das Projekt endete offiziell mit einer Abschlusskonferenz im Juli 2012. Die
TwinRegion Scorecard als Instrument zur Einleitung von Kooperationsprojekten wird
von den Projektpartnern weitergeführt. Zu Erweiterung des Teilnehmerkreises soll
das Projekt TwinRegion zusammen mit der Scorecard im laufenden Kurs „Public
Management-Plattform” im Rahmen des Moduls für Wirtschaftsentwicklung 2012/13
vorgestellt werden.

Arbeits‐ &
Zeitplan




Förder‐
antrag

Kick‐off

Expat-Zentren – Know-how-Austausch
Projektpartner: Expat‐Zentren in Wien und Brno; derzeit gibt es noch
kein Expat‐Zentrum
Expat Zentrum in Bratislava
EU‐Programm: Kein Förderantrag geplant
Projektlaufzeit: Laufend

Arbeiten und Leben im Ausland ist für immer mehr Menschen alltägliche Realität.
Mobilität ist in der Welt von heute unverzichtbar – für Unternehmen g
genauso wie für
ihre Beschäftigten und deren Familienmitglieder. Expat-Zentren können ihnen einen
guten Start in ihr neues Leben verschaffen, indem sie Hilfe und Unterstützung in
allen Fragen der beruflichen und privaten Situation der Expats anbieten.
In den letzten drei Jahren haben Wien und Brno erstmals Expat-Zentren ins Leben
gerufen. Der Erfahrungsaustausch ist demnach das sinnvollste Kooperationsthema
in dieser Anfangsphase. Dies gilt insbesondere für das Expat-Zentrum von Brno,
dessen mittelfristige Finanzierung von der zukünftigen Beschaffung von Geldmitteln
abhängig sein könnte (hier könnte das das Zentrum in Wien Fachwissen
einbringen). Bislang haben zwei Treffen in Wien stattgefunden; das nächste sollte
im Herbst 2012 in Brno folgen.
Die gemeinsame Vernetzung mit anderen Expat-Zentren außerhalb von centrope
(z.B. Amsterdam, Den Haag, Linz, Graz) wurde gleichfalls vorangetrieben. In
manchen Fällen mussten die beiden Expat-Zentren in Brno und Wien dieselben
KundInnen beraten; daher stehen die MitarbeiterInnen der beiden Zentren auch in
ihrer täglichen Arbeit in regelmäßigem Kontakt.
Gemeinsame Aktivitäten, durch die Expats persönlich miteinander vernetzt würden,
sind noch in der Diskussionsphase, wie z.B. geführte Fahrten von Wien nach Brno
(bzw. umgekehrt). In Wien könnten diese Angebote vor allem für Mitglieder eines
„Expat-Clubs“ organisiert werden (hier wurden noch keine konkreten Einzelheiten
vereinbart).
Derzeit gibt es in Bratislava noch kein Expat-Zentrum. Die Partnerschaft steht
jedoch geeigneten Einrichtungen aus der Slowakei gegenüber ebenso offen wie
derartigen Agenturen in Ungarn, wo Gespräche über die Schaffung eines ExpatZentrums in Budapest geführt werden.
Die Kooperationstätigkeiten innerhalb der Region centrope werden im Rahmen der
normalen Budgets für den regulären Betrieb der Zentren finanziert.


Konzept
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Förder‐
antrag


Kick‐off

Grenzüberschreitendes ArbeitsmarktMonitoring
Projektpartner: Regionale Büros der nationalen Arbeitsämter in AT, CZ,
HU, SK; MENDELU (Mendel‐Universität Brno)
Projektlaufzeit: Laufend

Der Herausforderung des Arbeitsmarkts begegnen!
Gut funktionierende Arbeitsmärkte sind eine wichtige
g Voraussetzung
g für die
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der Regionen. Allerdings ist die verfügbare
Menge geeigneter Daten zur Optimierung der Arbeit des öffentlichen wie privaten
Sektors unzureichend.
Jenseits der öffentlichen Datenquellen
Zur Erarbeitung entsprechender Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung des
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts ist weit mehr gefragt als bloß der Zugang zu
allgemeinen Arbeitsmarktstatistiken, nämlich Transparenz hinsichtlich des
Mobilitätsverhaltens Diese Transparenz könnte durch ein Instrument für die
Mobilitätsverhaltens.
Überwachung der Arbeitsmarktsituation geschaffen werden.
Aktualität und Vergleichbarkeit sichern
Um dieser Herausforderung wirksam zu begegnen, wurde das Instrument „Labour
Market Monitoring Tool“ von der CENTROPE Agentur im März 2011 zusammen mit
Fachleuten der Arbeitsämter aller centrope Länder zur Überwachung der
Arbeitsmarktsituation auf regionaler und grenzüberschreitender Ebene gestartet. Das
Tool zielt auf die neuesten Daten auf NUTS-3-Ebene ab, die noch nicht
veröffentlicht wurden.
Auf dem Weg zu einem gut funktionierenden grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt
Die Ergebnisse des Monitoring werden zweimal jährlich präsentiert und von den
Fachleuten der vier Länder diskutiert. Aufgrund der engen Kooperation mit einer
Universität verläuft die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsämtern aller Regionen
von centrope regelmäßig, effizient und nachhaltig und erfordert keine externe
Finanzierung.
Finanzierung
Status quo: Das Monitoring wird fortgesetzt; das Instrument soll nach den
Vorschlägen der MENDELU erweitert werden.
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Förder‐
antrag


Kick‐off

Altersmanagement

Projektpartner: AD Educa a.s.; Bildungseinrichtungen (Österreich und
Slowakei); Arbeitsamt Brno; Kooperationsorganisationen: Arbeitgeber
(herstellende Betriebe) in Brno

Hintergrund:
Die Alterung
g und Schrumpfung
p g des Arbeitskräftepools
p
in der EU in den nächsten zwei
Jahrzehnten erfordern einen neuen Ansatz für Altersmanagement am Arbeitsplatz,
aber auch in wirtschaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht. Personen im Alter von 50
Jahren und darüber stellen bereits ein Fünftel aller Arbeitnehmerinnen; bald wird
dieser Anteil auf ein Viertel steigen. Bislang tendierten europäische Arbeitgeber im
öffentlichen wie privaten Bereich dazu, älteren ArbeitnehmerInnen den Ausstieg aus
dem Arbeitsleben nahezulegen. Angesichts immer weniger Jüngerer, die auf den
Arbeitsmarkt streben, liegt die Herausforderung der Zukunft darin, den Beitrag der
Älteren zu erhalten und zu fördern. Aufgrund der Konkurrenz jüngerer
Erwerbsbevölkerungen in anderen Teilen der Welt müssen europäische Arbeitgeber
die Arbeitsfähigkeit und Produktivität ihrer älteren MitarbeiterInnen erhalten und
bewahren. Belegschaften mit einer guten Mischung jüngerer und reiferer
MitarbeiterInnen gelten als am besten gerüstet, um im Zeitalter des schnellen
Wandels im Zuge der Globalisierung bestehen zu können.
Schlüsselaktivitäten:
- Bündelung von Best Practices im Bereich des Altersmanagements (in
verschiedenen Ländern)
- Besuche von Partnerorganisationen (Studienreisen)
- Workshop für mit der Zielgruppe befasste Organisationen
- Entwicklung neuer Weiterbildungsaktivitäten für BetriebsleiterInnen und HRManagementpersonal
- Überprüfung von Best Practices durch Arbeitgeber
- Überprüfung der Einführung von Altersmanagementgrundsätzen in Unternehmen
als Pilotprojekt
- Überprüfung von Instrumenten des Arbeitsfähigkeitskonzepts
- Abschlusskonferenz, Schlussfolgerungen und Präsentation der erzielten Ergebnisse
sowie Auswertung der Fragebögen zum Arbeitsfähigkeitskonzept
Status quo: Zwar wurde keine Projektfinanzierung gewährt; dennoch planen die
Partner, ihre Arbeit fortzusetzen (Know-how-Austausch, weitere Projekte usw.).


Konzept
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Förder‐
antrag

Kick‐off

Let’s Act Together: Grenzüberschreitende
Kooperation von NPOs und NGOs
Projektpartner:
CZ: Vereinigung der gemeinnützigen Organisationen Südmährens
(ANNO JMK)
AT: NÖ – Dorf & Stadterneuerung
EU‐Programm: Territoriale Zusammenarbeit AT_CZ; Small Projects Fund
Projektlaufzeit: 03/2011 – 12/2011
Zusatzfunktion der NPOs und Freiwilligentätigkeit in der Gesellschaft – nicht
nur Erbringer
g von Sozial-, Bildungsg und Freizeitdiensten, sondern auch
wichtige Arbeitgeber
Der gemeinnützige Sektor ist ein wichtiger Angelpunkt des Sozialsystems aller
entwickelten demokratischen Gesellschaften und spielt auch eine wesentliche Rolle
als Partner öffentlicher Behörden bei den Sozialdiensten, in der Prävention sozialer
Negativphänomene, in der Jugendarbeit sowie in Kultur und Bildung (bzw. sollte eine
solche Rolle einnehmen). Jedoch kann der Tertiärsektor auch ein wichtiger
Arbeitgeber mit zunehmendem Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen sein.
Beide Partnerländer (Österreich und die Tschechische Republik) sehen sich
ähnlichen sozialen Phänomenen sowie ausgeprägter Bevölkerungsalterung
gegenüber. Daher nimmt die Nachfrage nach Dienstleistungen des Tertiärsektors
ständig zu. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf operativer Ebene stellt also
eine logische Notwendigkeit dar.
Zielsetzungen:
• Verbesserung der Dienstleistungsqualität des Tertiärsektors durch
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Freiwilligenorganisationen
• Bessere Interessenvertretung von Organisationen zur Unterstützung der
Freiwilligenarbeit bzw. von Freiwilligenorganisationen gegenüber Politik und
Legislative
• Attraktivierung der gemeinnützigen und Freiwilligenarbeit innerhalb der Gesellschaft
(2011 war das weltweite Jahr der Freiwilligentätigkeit)
Aktivitäten: Vier interaktive Expertenworkshops – Theorie, Vergleich der
Rechtsvorschriften in beiden Staaten, Best Practices.
Themen: Freiwilligentätigkeit in der Gesellschaft, gesellschaftliche Anerkennung,
Gesetzgebung praktische Beispiele; Rolle und Tätigkeit von NGOs in der
Gesetzgebung,
Sekundärprävention; Beschäftigung von durch soziale Ausgrenzung bedrohten
Personen; Doppelfunktion sozialer Unternehmen als Arbeitgeber und Werkzeuge
sozialer Wiedereingliederung.
Zwei Broschüren, die die Rechtslage und die allgemeinen Bedingungen für die
genannten Themen in der Tschechischen Republik und in Österreich vergleichen.
Geografischer Raum: centrope Partner Niederösterreich, Südmähren, Brno.
VertreterInnen von NGOs aus Bratislava nahmen als Gäste an den Workshops teil.
D P
Das
Projekt
j kt iistt sehr
h erfolgreich
f l i h und
d gutt üb
übertragbar.
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Möglichkeit zur Kofinanzierung ähnlicher Projekte auf multilateraler Ebene (NGOs
und Freiwilligenorganisationen verfügen nicht über die Mittel zur Vorfinanzierung der
Aktivitäten und zur aufwändigen Verwaltung derartiger EU-Projekte).
Status quo: Das Projekt wurde rechtzeitig abgeschlossen, die Broschüren und das
Material für das Internet wurden Ende 2011 fertig gestellt.
Weitere grenzüberschreitende Partnerschaften wurden gestartet!
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Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
– Forschungskooperation
Projektpartner:
CZ: BIBS – Brno International Business School
SK: Wirtschaftsuniversität Bratislava
HU: Small Business Development Centre

Die derzeitige
g Wirtschaftkrise stellt die Nationalstaaten vor schwierige
g
Anforderungen. Der Lebensstandard ihrer Bevölkerungen und ihr wirtschaftlicher
Wohlstand sind von der Möglichkeit wirtschaftlicher Erholung und der Förderung des
Wirtschaftswachstums abhängig. Das Rückgrat der Volkswirtschaften Mitteleuropas
besteht insbesondere aus Klein- und Mittelbetrieben, die auch die wichtigsten
Arbeitgeber darstellen. Ihre Unterstützung ist damit von wesentlicher Bedeutung für
eine stabile und nachhaltige langfristige Wirtschaftsentwicklung.
Zielsetzungen: Angesichts dieser Ausgangslage ist es das Projektziel, einen
Überblick über den Sektor der Klein
Klein- und Mittelbetriebe zu erstellen,
erstellen um die
Bedeutung einer grenzüberschreitenden Kooperationsplattform als Faktor der
Entwicklung dieses Wirtschaftssegments einschätzen zu können. Die Ergebnisse
können als Grundlage der weiteren Entwicklung des KMU-Sektors dienen.

Aktivitäten:
• Forschungsstudie (in Form einer Publikation oder Serie von Peer-Review-Artikel):
Das hauptsächliche Resultat wird eine Zusammenfassung akademischer und
analytischer Ergebnisse sein.
• Informationsportal: Die Forschungsarbeit wird auch den Weg für die
Veröffentlichung aller Informationen zu den praktischen Vorteilen und möglichen
Chancen für KMU ebnen. Das Portal soll diese Informationen fundieren und
verbreiten und darüber hinaus als Kontaktstelle für die Schaffung weiterer
Unternehmenskooperationen dienen.
• Informationsevaluierung und -verbreitung: Ein weiteres wichtiges Element des
Projekts wird in der Schaffung von Bewusstsein für die erzielten Ergebnisse und im
Austausch von Informationen und Erkenntnissen zum Thema liegen.
liegen Dies wird durch
eine internationale Fachkonferenz (mit Partnern aus den Teilnehmerländern) sowie
durch eine Reihe allgemein zugänglicher Artikel und direkte Kommunikation mit
Personen der Zielgruppe erreicht (durch Wirtschaftskammern und
Unternehmensverbände).
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Geografischer Raum: CZ, SK, HU (+ vielleicht auch PL – derzeit in Diskussion)
Status quo: Projektantrag ist fertig; entsprechende Finanzierung wird gesucht.

Kick‐off

Internationales centrope Simulationsspiel
Projektpartner: Bildungseinrichtungen und/oder NPOs oder ähnliche
Organisationen aus centrope

Die Idee eines grenzüberschreitenden centrope Simulationsspiels wurde auf
Grundlage von Schlussfolgerungen des Politischen Boards von centrope, Anfragen
von Schulen, Diskussionen mit Fachleuten und den Ergebnissen der durch das
dezentrale centrope Büro in der Tschechischen Republik erstellten
Humankapitalübersicht entwickelt.
Zi l
Zielsetzungen:
D S
Das
Spiel
i l reagiert
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den erkannten
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d f nach
h verbesserter
b
Sprachausbildung, unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
SchülerInnen und Lehrkräften, verbessert die Kommunikations-, Verhandlungs- und
Vortragsfähigkeiten der SchülerInnen und spiegelt auch die bestehenden regionalen
Probleme transnationaler Überschneidungen wider, bei denen Lobbyarbeit
erforderlich ist.
Aktivitäten:
Das Konzept eines solchen Simulationsspiels stammt aus Skandinavien, wo es
vor allem in der Umwelterziehung eingesetzt wird. Das Simulationsspiel beruht auf
dem Konzept des Lernens durch Spielen. In Skandinavien werden Simulationsspiele
sogar für die politische Entscheidungsfindung auf lokaler und regionaler Ebene
eingesetzt. Das Spiel bereitet die Studierenden/SchülerInnen auf reale Situationen
vor, denen sie sich im Laufe ihrer zukünftigen beruflichen Karriere vielleicht
gegenüber sehen werden.
Grundsätze des Spiels: Jede/r Spieler/in erhält einen Basistext. Dieser beschreibt
ein
i P
Problem,
bl
d
das es zu lö
lösen gilt
ilt ((z.B.
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Auswirkungen
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d
des V
Verkehrs
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Umwelt),
lt)
die Rolle/n, die er/sie während des Simulationsspiels verkörpert (z.B. ein/e Politiker/in
einer sozial ausgerichteten Partei, der/die sich für die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit einsetzt, ein/e lokale/r BefürworterIn der Errichtung von
Infrastrukturen, ein/e VertreterIn der Landwirtschaft bzw. der GrundbesitzerInnen,
der/die sich für eine andere Streckenführung engagiert usw.), sowie die Instrumente,
die während des Spiels einzusetzen sind (z.B. Karten und Pläne eines bestimmten
Gebiets, Daten zu Arbeitslosigkeit oder Kohlendioxidausstoß usw.). Diese
Instrumente werden während der Präsentation und Kommunikation des Spielers/der
p
Spielerin mit den anderen TeilnehmerInnen eingesetzt. Meist wird das Spiel von
einem/einer TeilnehmerIn moderiert.


Konzept


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan

Finanzierung

Förder‐
Fö
d
antrag

Themenbeispiel: Schnelle Straßenverbindung Brno-Wien (Bundesstraße R52 +
Autobahn A5)
Geografischer Raum: Regionen von centrope
Status quo: Die möglichen Projektpartner suchen weitere Partnerschulen und
entsprechende Finanzierung.

Kick‐off

CEURBANA
Zentraleuropäischer Urban Audit
Projektpartner: Initiator/Lead‐Partner: Ungarisches Zentrum für Urbanistik
Projektpartner: VÁTI; WESTPA; Stadtwerke‐Verbund
Stadtwerke Verbund „Offene
Offene Türen
Türen“ (HU); KDZ
– Zentrum für Verwaltungsforschung (AT); Mendel‐Universität Brno (CZ);
Slowakische Technische Universität Bratislava (SK)
Strategischer Partner: Österreichischer Städtebund
Beobachter: URBANPROIECT Bukarest (RO); Universität Novi Sad (SRB)
EU‐Programm: Südosteuropa; Projektdauer: 2 Jahre
Hintergrund:
•
„Jenseits des BIP” ist ein Kernthema für centrope
p
•
Städte sind die Motoren der EU-Entwicklung
•
Städtenetzwerke bilden eine erfolgreiche Region
•
Neue Herausforderungen für Stadtplanung/Governance
•
Vorbereitung für die Erholung nach der Krise
Zielsetzungen:
•
Festlegung von Indikatoren der Stadtentwicklung
•
Entwicklung evidenzbasierter Planungsmethodik und -tools
•
Effiziente Kommunikation erfolgreicher Stadtentwicklung
•
Vom Erfolg der anderen lernen – Wissensstandort
•
Integrierte strategische Planung für nachhaltige Städte
•
Weiterbildungsunterlagen für Fachleute und EntscheidungsträgerInnen
Geplante Aktivitäten:
•
Methodik für faktengestützte Planung, Indikatoren zur Messung der
Entwicklungen in vier Ländern mit Schwergewicht auf den Städten in
centrope
•
Preise für Bestleistungen in allen Ländern von centrope
(HU/SK/CZ/AT) + vier spezielle Themenfelder
•
Intensive Kommunikation zum Thema „Erfolg der Städte“
•
Weiterbildung für Fachleute und EntscheidungsträgerInnen
Geografischer Raum: Die vier Länder von centrope, geplante spätere Erweiterung
auf den südosteuropäischen Raum (centrope als Tor zu Südosteuropa –
„Zukunftsleitbild 2015“).
Status quo: Projektantrag im Rahmen des Südosteuropa-Programms abgelehnt –
für Neuvorlage im Zeitraum 2014-2020 in Betracht gezogen,
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Kick‐off

ESP – EnergieinformationsServicepaket für Unternehmen
Projektpartner: Lead‐Partner: Energieinstitut der Wirtschaft Wien (EIW),
Projektpartner: Kammer für Wirtschaft und Industrie des Komitats Győr‐
Moson Sopron (HU);
Moson‐Sopron
(HU) Ce
Ceurina
rina (HU);
(HU) Wirtschaftskammer Wien (AT)
Strategischer Partner: Energia Központ NKft
EU‐Programm: Grenzüberschreitendes Kooperationsprogramm AT‐HU;
Projektlaufzeit: 2,5 Jahre
Budget: 466.123 EUR

Hintergrund:
•
Die erfolgreichen
g
Methoden und Praktiken des Wiener
ÖkoBusinessPlans sollen auch in centrope angewendet werden.
•
Energie ist ein Kernthema für centrope.
•
Umweltfragen müssen intensiver behandelt werden.
•
Die wirtschaftlichen Probleme von KMU müssen aufgegriffen werden.
•
Bewusstseinsbildung ist ein Grundinstrument, um Unternehmen zu
helfen, Energie einzusparen – entsprechende lokale und/oder
regionale Politiken sind zu entwickeln.
Zielsetzungen:
•
Annahme der Methoden des ÖkoBusinessPlans
•
Ausbildung lokaler ExpertInnen
•
Aufbau eines regionalen Netzwerks von ExpertInnen
•
Wissenstransfer – Erfahrungsaustausch
•
Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes für Energieeffizienz
•
Weiterbildungsmaterialien für ExpertInnen und
EntscheidungsträgerInnen
Geplante Aktivitäten:
•
Methodik für Energieeffizienzprüfung
•
40 Pilottests für Unternehmen in und um Győr
•
Intensive Kommunikation zum Thema Energiefragen
•
10 halbtätige Trainings für ExpertInnen
•
2 Informationstage für TeilnehmerInnen
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Finanzierung

Geografischer Raum: Komitat Győr-Moson-Sopron in centrope, soll auf
Gesamtungarn und später auf die gesamte Region centrope ausgedehnt werden
werden.
Status quo: Das Projekt wurde im September 2011 gestartet.

Förder‐
antrag


Kick‐off

ERRAM – Grenzüberschreitendes
erreichbarkeitsbasiertes RasterRaumanalysemodell SK-AT, CZ-AT, HU-AT
Projektpartner: Lead Partner: Weinviertel Management (CZ‐AT, SK‐AT);
Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel‐Projektverein (HU‐
AT), Projektpartner: Kreis Südmähren; Kreis Südböhmen;
Gründerzentrum Malacky; Südliches Weinviertel; MAREV; Amt der NÖ
Landesregierung; RU2; Amt der Burgenländischen Landesregierung;
West Pannon Non‐profit Ltd., unterstützende Partner: Kreis Bratislava;
Kreis Trnava; Zozo; Komitate Györ
Györ‐Moson‐Sopron,
Moson Sopron, Vas und Zala
Projektlaufzeit: Januar 2012 – September 2014
Geplantes Budget: 1,762.524 EUR

Konzept:
Vielversprechende Entwicklungsstandorte auszuwählen und zur Verfügung zu stellen
trägt wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit einer Region bei. In diesem Zusammenhang
gewinnt
i t das
d Th
Thema d
der E
Erreichbarkeit
i hb k it b
besondere
d
B
Bedeutung,
d t
d
da di
die Näh
Nähe
wirtschaftlicher und sozialer Einrichtungen sowie entsprechender Arbeitskräfte
grundlegende Faktoren der Standortwahl darstellen. Im Projektgebiet für ERRAM CZAT spielt die Erreichbarkeit wirtschaftlicher und sozialer Dienstleistungen eine
besonders wichtige Rolle für zukünftige Planungsprozesse. ERRAM wird hier eine
Grundlage für die grenzüberschreitende Raumentwicklungsplanung liefern.
ERRAM HU-AT: Indem ein grenzüberschreitender Ansatz aufgegriffen wird, sollte das
Simulationsmodell dazu beitragen, die Standorte mit dem höchsten Potenzial für die
Schaffung
Sc
a u g neuer
eue Industriedust e ode
oder Wohngebiete
o geb ete zu
ue
erkennen,
e e ,a
andere
de e Nutzungen
ut u ge a
an
diesen Standorten zu verhindern und Marketingstrategien verankern zu helfen.
Im Projektgebiet für ERRAM SK-AT wird die derzeitige Erreichbarkeitssituation
visualisiert und beurteilt. Verschiedene Szenarien sollen die Auswirkungen neuer
Infrastrukturen (Brücken über die March) auf Reisezeiten und Standortqualität
aufzeigen. Ein besonderer Abschnitt ist dem öffentlichen Verkehr und der Mobilität
gewidmet.
Projektergebnisse:
• Grenzüberschreitendes Rastermodell
• Harmonisierte grenzüberschreitende Datenbank
• Grenzüberschreitende Erreichbarkeitsmatrizen der Reisezeiten für verschiedene
Zeitpunkte (Gegenwart und Zukunft)
• GIS-Tool für autonome und selbständige Berechnungen und Visualisierungen der
Projektpartner
• Ein Abschlussbericht pro Projekt
Zielgruppen:
g pp
• Gebietskörperschaften
• ExpertInnen für territoriale Entwicklung
• VerkehrsexpertInnen
• Wirtschaftskammern und -agenturen
Status quo: Projekte wurden gestartet.
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centrope Mobilitätsmanagement

Projektpartner: Regionalbehörden, Gemeinden und öffentliche
Verkehrsdienstleister in centrope
EU‐Programm: n. z.
Projektlaufzeit: Laufend, langfristig


Warum
Um die im „Strategischen Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der
Region centrope” dargelegten Ziele zu erreichen, benötigt die Region einen
Mechanismus zu seiner Konkretisierung sowie für Prioritätensetzung und
Realisierungskontrolle. Daher wird centrope eine permanente und politisch
unterstützte Koordinierungsstruktur für Verkehr, Mobilität und Infrastrukturentwicklung
erhalten.
Was
Das Mobilitätsmanagement wird Fachwissen und Kontinuität auf der Ebene des
operativen Managements vereinen und regelmäßig Stakeholder und zuständige
Behörden zusammenbringen. Zu seinen Aufgaben zählen weiters: Monitoring der
laufenden Verkehrsentwicklung, Festlegen eines Arbeitsplans, Einleitung neuer
Realisierungspartnerschaften, multilaterales Wissensmanagement, politische
Abstimmung und sonstige Funktionen eines grenzüberschreitenden
Mobilitätszentrums.

Konzept
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Wie
Die neue Koordinierungsstruktur wird ein hochrangiges, an den politischen centrope
Prozess angebundenes Administratives Board sowie die erforderlichen operativen
Kapazitäten für die Förderung der grenzüberschreitenden Mobilitätsagenda umfassen.
Status quo: Vom Politischen Board von centrope als Nachfolgeinitiative des INATPilotprojekts im Rahmen von centrope capacity beschlossen.

Finanzierung

Förder‐
antrag

Kick‐off

TRANSDANUBE
Projektpartner: Donaubüro Ulm (GER); Internationale Touristische
Werbegemeinschaft DIE DONAU (AT); Donau Tourismus
Ni d ö t
Niederösterreich
i h GmbH/Nationalpark
G bH/N ti
l k Donauauen
D
(AT);
(AT)
Mobilitätszentrale Burgenland/Landesregierung
Burgenland/Nationalpark Neusiedlersee/Neusiedl (AT);
Selbstverwaltungskreis Bratislava/Regionale Entwicklungsagentur
Senec‐Pezinok (SK); West‐Transdanubische Regionale
Entwicklungsagentur (HU); Nationalparks Duna Ipoly und Fertö
Hanság (HU); Vukovar/Naturpark Kopacki Rit (HR);
Donaukompetenzzentrum/RARIS/Nationalpark Djerdap (SRB);
Regionale Entwicklungsagentur und Business‐Center Vidin (BG);
Nationales Institut für Tourismusforschung und Tourismus‐
entwicklung/Kreis Tulcea/Biosphärenreservat Donaudelta (RO)
EU‐Programm: Südosteuropa
Projektlaufzeit: Oktober 2012 – September 2014
Budget: 2,5 Mio. EUR
Kick‐off: November 2012
Die Zielsetzung des Projekts liegt in der Entwicklung touristischer Attraktionen in
Verbindung mit nachhaltiger Mobilität, Naturschönheiten (Schutzgebieten) und
kulturellen Sehenswürdigkeiten (Welterbestätten).
Das Hauptziel ist dabei die Entwicklung nachhaltiger Mobilität in ausgewählten
Pilotregionen entlang der Donau mit Eisenbahn, Bus, Fahrrad und auf dem
Wasserwege, um so das Konzept des nachhaltigen Tourismus im gesamten
Donauraum zu unterstützen.


Konzept
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Aktivitäten: Analyse des bestehenden Verkehrssystems, Entwicklung nachhaltiger
multimodaler Verkehrsangebote, Mobilitätsinformationen für BesucherInnen im
Donauraum, Einbeziehung der Stakeholder, Evaluierung
Die Donau steht im Zentrum des Projekts und wird als verbindendes Element
sowie als Verkehrsroute und touristische Attraktion präsentiert.


Finanzierung

Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Der Antrag war erfolgreich.
Die Aktivitäten begannen im Oktober 2012 (nunmehr laufende Vorbereitung der
Ausschreibungsunterlagen).


Förder‐
antrag

Kick‐off

Spuren der Moderne: Kulturrouten der
Moderne
Projektpartner: MAK – Museum für angewandte Kunst Wien (AT);
Mährische Galerie (CZ); Europaforum Wien (AT); Tourismusbehörde
Südmähren (CZ)
EU‐Programm: CZ_AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: April 2011 – Dezember 2013
Budget: 1,65 Mio. EUR
Kick‐off: April 2011


Konzept

Hintergrund und Zielsetzungen: Diese Kooperation zwischen MAK und
Mährischer Galerie begann mit der gemeinsamen Verwaltung des Geburtshauses
von Josef Hoffmann in Brtnice (Tschechische Republik). Aufgrund des Erfolgs
dieser Aktivitäten in Verbindung mit dem Josef-Hoffmann-Museum beschlossen die
beiden Museen, ihre Zusammenarbeit zu erweitern und auch andere Standorte von
architektonischem und touristischem Interesse an das Museum anzuschließen. So
soll eine Kulturstraße bzw. Kulturroute entstehen.
Damit sollen verschiedene historische Stätten und Sammlungen in Südmähen (z.B.
JH Museum, Mährische Galerie, Villa Jurkovič, Villa Tugendhat – alle in Brno/CZ),
Wien (MAK und Exposituren in Wien) und Niederösterreich als Teil einer
Kulturstraße vernetzt sowie Reiserouten für einen internationalen Tourismus mit
dem Schwerpunkt auf Architektur und Innenraumgestaltung konzipiert, getestet und
beworben werden.


Partner‐
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Aktivitäten: Datensammlung, Realisierbarkeitsstudie einer KulturKultur (Erbe
(Erbe-)) Route in
der grenzüberschreitenden Region, saisonale Ausstellungen in ausgewählten
Kultureinrichtungen, Ausweitung auf mögliche weitere Kulturpartner entlang dieser
Strecke der künstlerischen Moderne.
Ergebnisse: Medien- und Marketingkampagne, Themenausstellungen in CZ und
AT, Aufnahme von Best Practices für Kulturrouten in Tourismusprodukte von
Reisebüros.
Status
St
t quo: Das
D P
Projekt
j kt wurde
d iim F
Frühjahr
ühj h 2011 gestartet.
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Marktforschungsstudie (einschließlich einer Marktpotenzialanalyse) sowie von VorOrt-Besuchen bei bereits funktionierenden europäischen Kulturrouten werden im
Herbst 2012 als Grundlage der nachfolgenden Gestaltung dieser Kulturroute
präsentiert werden.


Finanzierung


Förder‐
antrag


Kick‐off

PERIMOST

Projektpartner: Kreis Bratislava; Amt der NÖ Landesregierung;
Gemeinde Devínska Nová Ves
EU‐Programm: SK‐AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: Januar 2012 – Dezember 2013
Budget: 1,4 Mio. EUR
Kick‐off: April 2012


Das Projekt soll die Erreichbarkeit der Regionen Marchfeld, Römerland-Carnuntum
und Bratislava für (Radfahr-) TouristInnen verbessern.

Konzept

Die Auszeichnung und Umsetzung kleinteiliger Infrastruktureinrichtungen wird die
Verkehrssicherheit erhöhen; außerdem werden die Kleinen Karpaten in das
grenzüberschreitende Radwegenetz aufgenommen.
Aktivitäten: Markierung des internationalen Radweges EV13 im slowakischen Teil
des Gebiets
Gebiets, Einrichtung von vier Radzentren,
Radzentren Wiederherstellung des Radweges
entlang der Hainburger Brücke und Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen für
RadfahrerInnen in Niederösterreich.
Ergebnisse: Die Projektaktivitäten werden die Attraktivität und Erreichbarkeit der
Partnerregionen erhöhen.
Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Der Antrag war erfolgreich. Die
Aktivitäten begannen im April 2012 (laufende Ausschreibung).
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Kick‐off

Hinter der Brücke

Projektpartner: Kreis Bratislava; Donau Tourismus Niederösterreich
GmbH; Gemeinde Devínska Nová Ves; Gemeinde Engelhartstetten
EU‐Programm: SK‐AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: Januar 2012 – Dezember 2013
Budget: 750.000 EUR
Kick‐off: Februar 2012


Zielsetzung:
• Vervollständigung der grundlegenden Tourismusinfrastruktur zur qualitativ
hochwertigen Entwicklung des (Fahrrad-) Tourismus im Grenzgebiet der
Fahrradbrücke zwischen Devínska N.V. und Schloss Hof.

Konzept

• Verbesserung der Dienstleistungen für RadfahrerInnen und BesucherInnen in der
Region, Aufbau einer „fahrradfreundlichen Region".
• Schaffung attraktiver Tourismusprodukte im „Brückengebiet” aus slowakischer und
österreichischer Perspektive.


Partner‐
schaft

• Förderung der Produkte und Attraktivität der Region durch eine Werbekampagne
und gemeinsame Events.
Aktivitäten: Bereitstellung einer Dienstleistungspalette für BesucherInnen der
Region, Veröffentlichung thematischer Radwegekarten, Erstellung eines Webportals
aller Radwege in der grenzüberschreitenden Region, Werbung für die
Brückeneröffnung und gleichzeitige Präsentation der Sehenswürdigkeiten beider
Länder zur Schaffung eines historischen Bindeglieds für die Region, Revitalisierung
früherer Verteidigungsbunker entlang der Route EuroVelo 13 für den
Fremdenverkehr („Spuren des Eisernen Vorhangs”).
Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Der Antrag war erfolgreich.


Arbeits‐ &
Zeitplan


Finanzierung

Die Aktivitäten begannen im Februar 2012 (Radwegekarten SK-AT,
Werbeaktivitäten während der Eröffnung der Fahrradbrücke zwischen Schloss Hof
und
dD
Devínska
í k N
N. V
Ves, W
Webportal,
b t l R
Radständer,
d tä d IInformationsstände
f
ti
tä d – laufende
l f d
Ausschreibung).


Förder‐
antrag

Kick‐off

SACRA-VELO

Projektpartner: Kreis Bratislava Region; Komitat Györ‐Moson‐Sopron;
Györ Moson Sopron;
Kreis Trnava; Gemeinde Szil
EU‐Programm: SK‐AT 2014‐2020
Projektlaufzeit: Juni 2015 – Dezember 2016
Budget: 1,2 Mio. EUR
Kick‐off: September 2015


Zielsetzung: Das Projekt will Elemente des religiösen und aktiven Tourismus
miteinander verquicken. Es wird dabei wichtige geistliche Örtlichkeiten und
Pilgerstätten entlang der Flüsse Raab, Donau und March verbinden und so den
internationalen Radweg Eurovelo 6 zwischen Györ und dem Raum Bratislava
komplettieren.

Konzept

Aktivitäten:
• Ersetzen der Informationskarten entlang der Radwege
• Ersetzen der solar betriebenen audiovisuellen Infostände – fest installierte Tafeln
mit audiovisueller Technologie („Electric Wizard”) mit Informationen über
Sakralbauten in drei Sprachen (SK, HU, ENG) – in Marianka, Malacky und Modra
• Produktion und Aufstellung von Plakaten an 30 Örtlichkeiten (an bestehenden
Aushangtafeln von Kirchen befestigt), Format A3, mit Beschreibung der
Gebäudegeschichte (in drei Sprachen: SK, HU, ENG)
• Produktion von Radwegekarten mit Angabe der Radwege und des erforderlichen
Zeitaufwands
• Erstellung einer Informationsbroschüre – dreisprachige Farbbroschüre mit
Beschreibungen der Sakralbauten
• Ankauf von Radständern zur Aufstellung nahe den Sakralbauten
• Einbeziehung höherer Berufsschulen (AbgängerInnen/SchülerInnen agieren als
FührerInnen)

Partner‐
schaft




Arbeits‐ &
Zeitplan

Finanzierung
Ergebnisse: 242 Informationstafeln, 46 Infosäulen, 17 Informationskarten, 90
Plakate (30 gekennzeichnete Sakralbauten), 3 solar betriebene audiovisuelle
Infostände, 30 Radständer, 5.000 Radwegekarten, 5.000 Informationsbroschüren, 2
P
Presseaussendungen
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(Mindestanzahl),
d t
hl) 1 W
Workshop,
k h
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SchülerInnen
hül I
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l
FührerInnen (Mindestanzahl)
Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Der Antrag wird 2015 eingebracht
werden.

Förder‐
antrag

Anmerkung: Es besteht auch die Möglichkeit, den Projektantrag im Rahmen des
Programms SK-AT für den Zeitraum 2014-2020 einzubringen, was die Anbindung
des Projekts
j
an g
geistliche Örtlichkeiten auf der österreichischen Seite g
gestatten
würde.

Kick‐off

FamilyNet

Projektpartner: Kreis Trnava; Burgenländische Landesregierung;
gemeinnützige Organisation „Hand in Hand“; Land Niederösterreich;
Selbstverwaltungskreis Bratislava
EU‐Programm: SK‐AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: 1.7.2012 – 30.6.2014
Budget: 850.000 EUR
Kick‐off: Juli 2012


Konzept

Zielsetzung:
 Die Projektidee spiegelt die Idee einer ähnlichen Einrichtung wider, nämlich des
niederösterreichischen „Familienpasses“, der bereits seit über zwei Jahrzehnten
besteht und sehr erfolgreich ist. Der Familienpass bietet Preisreduktionen bei 1.000
Dienstleistern an.
 Es sollen Rabatte und andere Vergünstigungen für in einer der
Teilnehmerregionen wohnhafte Familien mit wenigstens einem Kind unter 18 Jahren
geschaffen und umgesetzt werden.
 Das Projekt soll das beschriebene Vierregionengebiet abdecken und dabei
versuchen, so viele Produzenten von Gütern und Dienstleistungen wie möglich in
das Projekt einzubinden (und damit ein Teilnehmernetzwerk schaffen) und dabei
auch möglichst viele Familien zu erreichen (Schaffung einer Datenbank), die so
Zugang zu den Rabattleistungen bekommen.
 Das Projekt wird ein Netzwerk vergünstigter Produkte und Dienstleistungen
a fba en insbesondere in den Bereichen Kultur,
aufbauen,
K lt r Sport,
Sport Frei
Freizeitaktivitäten
eitakti itäten so
sowie
ie für
typische Konsumgüter (Kleidung, Elektronik, Sportartikel) und andere
Dienstleistungen (Restaurants, Beherbergung, Ferien).

Aktivitäten:
 Günstigere Einkaufsmöglichkeiten für Konsumgüter schaffen
 Günstigere Preise für Freizeitaktivitäten erzielen
 Häufigere
g
Besuche in Freizeiteinrichtungen
g ermöglichen
g
 Besonders wichtig: Menschen sollen mehr Zeit mit der Familie verbringen können
 Möglichen Kundenkreis erweitern
 Tourismusentwicklung fördern
 Häufigere Besuche kultureller Einrichtungen und Naturerbestätten ermöglichen
 Werbung für die teilnehmenden Regionen im Land und auch international
lancieren


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan


Finanzierung


Förder‐
antrag

Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Die Aktivitäten begannen im Juli 2012
2012.

Kick‐off

EdTRANS

Projektpartner: Selbstverwaltungskreis Bratislava; Stadtschulrat für Wien
EU‐Programm: SK‐AT 2007‐2013
Projektlaufzeit: März 2013 – Dezember 2014
Budget: 600.000 EUR (Anteile: Wien 80 %, Bratislava 20 %)
Kick‐off: März 2013


Konzept

Das Projekt zielt darauf ab, gemeinsame Strategien zu entwickeln, um so die
Wettbewerbsfähigkeit der Region durch (Aus‐) Bildung und Innovation zu
fördern.
Zielsetzungen:

 Bestehende Hindernisse in der Ausbildung an Berufsschulen
überwinden
 Strategie entsprechend den Empfehlungen und Aktionen erarbeiten
 Marketingstrategie zur Attraktivierung der Berufsschulen entwickeln
 Erfahrung in der operativen Arbeit sammeln
 Best Practices umsetzen


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan

Aktivitäten:

Die Aktivitäten gliedern sich in sieben Aktivitätsblöcke auf:
1. Verwaltung und Organisation
2. Qualifizierung, Know‐how, Sprachen
3. Mobilität, interschulische Ausbildung und Weiterbildung
4. Wahl eines Berufsschwerpunkts und Berufsberatung
5. Veränderung, Innovation und Anerkennung
6. Zusammenhalt, Integration und benachteiligte Gruppen
7 Werbung und PR
7.
Durch die Konzentration auf Berufsberatung und Ausbildung liegt der
Schwerpunkt auf der Zielgruppe junger Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren,
die gerade ihre Berufswahl treffen oder bereits in Ausbildung stehen (bzw. sich
darauf vorbereiten), sowie auf ihren Lehrenden.


Finanzierung


Förder‐
antrag

Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Die Aktivitäten sollten im März 2013
beginnen; dies ist von der Gewährung des Antrags im Dezember 2012 abhängig.

Kick‐off

CulturSKAT

Projektpartner: Selbstverwaltungskreis Bratislava; Slovenský Dom
Centrope; Kulturvernetzung Niederösterreich
EU‐Programm: SK‐AT 2014‐2020
Projektlaufzeit: Januar 2014 – März 2015
Budget: ca. 800.000 EUR
Kick‐off: Oktober 2014


Konzept

Das Projekt zielt darauf ab, eine grenzüberschreitende Kooperation im
Kulturbereich aufzubauen.
Zielsetzungen:

 Grenzüberschreitende Förderungg von Kultur,, Kulturveranstaltungen,
g ,
regionalen Sehenswürdigkeiten, Denkmälern
 Verbesserung des Wissensstandes betreffend das Kulturerbe auf beiden
Seiten der Grenze
 Aufnahme von Kontakten und Verbesserung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern im
Kulturbereich


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan

Aktivitäten:

Die beschriebenen Zielsetzungen sollen durch die Umsetzung folgender
Aktivitäten erreicht werden:
 „Ausweis“ für Kultureinrichtungen, Schaffung einer Datenbank
 Erstellung eines Internetauftritts zur Förderung von Kultur, kulturellen
Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten
 Teilnahme an diversen kulturbezogenen Veranstaltungen auf beiden Seiten
der Grenze,
Grenze Know‐how‐Transfer
Know how Transfer
 Organisation einer centrope Tagung zu Kulturthemen
 Organisation von Workshops mit Fachleuten und Stakeholdern aus dem
Kulturbereich
 Studie über die Kreativbranche und ihre Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug
auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in slowakischen und
österreichischen Regionen
 Organisation eines wissenschaftlichen Symposiums zum Wissens‐ und
Erfahrungsaustausch
 Einbeziehung ausgewählter Sekundarschulen mit Kunstschwerpunkt in das
Projekt
Status quo/bisher umgesetzte Aktivitäten: Die Aktivitäten sollen im Oktober
2015 beginnen.

Finanzierung

Förder‐
antrag

Kick‐off

Agrotourismus

Projektpartner: Slovenský Dom Centrope; Europaforum Wien
EU‐Programm: Nationale Förderprogramm des slowakischen Ministeriums
für Verkehr, Bau und Regionalentwicklung
Projektlaufzeit: März 2012 – Dezember 2012
Budget: 20.000 EUR
Kick‐off:
Kick
off: März 2012

Das Projekt zielt darauf ab, gemeinsame Produkte im Agrotourismus zu
schaffen und sie in der Region centrope zu bewerben.
Zielsetzungen:

 Identifizierung von Stakeholdern für Tourismusdienstleistungen mit
Schwerpunkt auf traditioneller Gastronomie, lokalem Weinbau,
Brauchtum, Freizeitaktivitäten
 Vernetzung von Stakeholdern für Tourismusdienstleistungen mit
Schwerpunkt auf traditioneller Gastronomie, lokalem Weinbau,
Brauchtum, Freizeitaktivitäten
 Kalender für Veranstaltungen, Aktivitäten und Produkte mit Bezug
zum Agrotourismus
 Marketingtools für die Bewerbung von Produkten


Konzept


Partner‐
schaft


Arbeits‐ &
Zeitplan



Aktivitäten:

Die beschriebenen Zielsetzungen sollen durch die Umsetzung folgender
Aktivitäten erreicht werden:
 Projektmanagement
 Studien möglicher Agrotourismusdestinationen in den Kreisen Bratislava und
Trnava
 Workshop 1 – Best Practices in Österreich, Vernetzung der Stakeholder, SK‐
AT
 Workshop – Aktive Zusammenarbeit des öffentlichen und privaten Sektors,
SK‐AT
 Veranstaltungskalender im Bereich Agrotourismus (BSK/TTSK)
 Werbekampagne für Agrotourismusprodukte
SStatus quo/laufende
/l f d Aktivitäten:
Ak i i ä
Vi Aktivitäten
Vier
Ak i i ä
wurden
d bereits
b i
abgeschlossen.
Projekt für 2013: Agrotourismus SK‐AT Online: Dieses Projekt wird durch
dasselbe nationale Förderprogramm des slowakischen Ministeriums für
Verkehr, Bau und Regionalentwicklung finanziert.

Finanzierung


Förder‐
antrag


Kick‐off

