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1. Einleitung: Wirtschaftliche Entwicklung von centrope in 

der Zeit nach der Krise und im Gefolge der Arbeitsmarktintegration 

Seit 2009 war die Entwicklung von centrope durch zwei zentrale Faktoren bestimmt. 

Beim ersten Faktor handelt es sich um die Auswirkungen der makroökonomischen 

Krise und ihrer Folgen; der zweite sind die institutionellen Veränderungen in Bezug auf 

die Arbeitsmobilität in centrope seit 2011. Da beide Ereignisse von Analysten wie Poli

tikschaffenden mit einer gewissen Besorgnis betrachtet wurden, bietet der diesjährige 

centrope Regional Development Report neben einer Kurzdarstellung der jüngsten 

wirtschaftlichen Entwicklungen in den einzelnen centrope-Ländern sowie der gesam

ten Region centrope und ihrer einzelnen Teile auch einen Überblick über langfristige 

Wachstumsleistung und Strukturwandel sowie demografische Veränderungen in 

centrope. Die beiden Kernziele dieses Berichts sind es daher, zuerst die wirtschaftli

che Entwicklung von centrope und seinen einzelnen Regionen im Gefolge der Wirt

schaftskrise des Jahres 2009 einzuschätzen, und zweitens einige langfristigere Her

ausforderungen zu analysieren, denen sich die Region derzeit stellen muss. 

2. Gesamtwirtschaftliche Leistung: Stetige Erholung, jedoch

schwächelnde Prognosen 

 

2.1  Die centrope-Länder operieren in einem zunehmend schwierigen makro

ökonomischen Umfeld. 

In Bezug auf das erste Ziel des vorliegenden Berichts stellt eine Analyse auf Länder

ebene das schwierige makroökonomische Umfeld dar, in dem sich die centrope-

Länder derzeit bewegen. Die in der recht dramatischen Rezession von 2008 ihren Hö

hepunkt findende Wirtschaftskrise hat Spuren hinterlassen, und die Erholungsphase in 

den Jahren 2010 und 2011 wies offensichtlich nur geringe Stabilität auf. So folgte auf 

den Konjunkturabschwung 2009 in allen vier centrope-Ländern erneutes Wachstum in 

den Jahren 2010 und 2011. Allerdings verlief diese wirtschaftliche Erholung in den ein

zelnen Ländern ganz unterschiedlich. Die Slowakei wuchs dabei am deutlichsten mit 

über 4 % jährlicher Zunahme im Verhältnis zum BIP des Jahres 2010 und übertraf so

mit die Tschechische Republik und Österreich um etwa 1,5 bis 2 Prozentpunkte und 

Ungarn um fast 3 Prozentpunkte. Die Schätzungen für 2011 gehen von einer fortge

setzten, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr etwas langsameren Erholung in der 

Tschechischen Republik und Slowakei aus (etwa 1 Prozentpunkt in beiden Ländern), 
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während das Wirtschaftswachstum in Österreich und Ungarn im Jahr 2011 höher war 

als im Jahr 2010 (wenn auch im Falle Ungarns nur geringfügig). 

Tatsächlich begannen sich die Wachstumsperspektiven im letzten Quartal 2011 auf

grund schwächerer globaler Nachfrage, stringenter Haushaltskonsolidierungsmaß

nahmen als mehr oder weniger sinnvolle Reaktion auf die Staatsschuldenkrise, stren

gerer Bedingungen für die Kreditvergabe und genereller Verunsicherung bei Konsu

menten wie Unternehmen bereits zu verschlechtern. Folglich legen derzeitige Progno

sen nahe, dass das Wirtschaftswachstum in den centrope-Ländern im Jahr 2012 nur 

sehr bescheiden ausfallen wird. Wieder wird hier die Slowakei am schnellsten wach

sen, aber auch das slowakische BIP wird vermutlich nur um ca. 1,5 % zunehmen. Ös

terreich und die Tschechische Republik dürfen ein Wirtschaftswachstum von etwa 0,5 % 

per Jahr erwarten, während die ungarische Wirtschaft wohl um 1 % schrumpfen wird. 

Tabelle 1: BIP-Wachstum in centrope, Prognose Herbst 2011 

Durchschnitt 
2001-2004 

Durchschnitt 
2005-2008 

2009 2010 2011 2012 2013 

Österreich 1,5 2,8 – 3,8 2,3 3,1 0,4 1,4 

Tschechische 
Republik 

3,4 5,6 – 4,7 2,7 1,8 0,5 2,5 

Ungarn 4,2 2,2 – 6,8 1,3 1,7 – 1,0 2,0 

Slowakei 4,5 7,8 – 4,9 4,2 3,3 1,5 3,0 

centrope* 2,4 3,7 – 4,6 2,5 2,6 0,3 1,9 

EU–27 1,9 2,2 – 4,2 2,0 1,5 0,0 . 

Quelle: AMECO-Datenbank, EU-Kommission GD ECFIN, Herbst 2011; WIFO, wiiw für 2011-2013. – * BIP-
gewichteter Durchschnitt. 

2.2  Nach den Prognosen wird die Instabilität der globalen Märkte und Finanz

märkte bis  2013 andauern.  

Für das Jahr 2013 wird größere Stabilität auf den globalen Märkten und Finanzmärkten 

erwartet, was sich auf die Vertrauenslage positiv auswirken und damit zu höherem 

BIP-Wachstum aufgrund verstärkter Konsum- und Investitionsnachfrage sowie wieder 

zunehmender Nettoausfuhren führen sollte. Folglich sollte das BIP-Wachstum 2 % bis 

3 % in der Tschechischen Republik, Slowakei und Ungarn sowie ca. 1,4 % in Öster

reich erreichen. 

Eine Ursache des schwachen Wachstums 2012 ist die geringe innere Nachfrage. Das 

Vertrauen von Konsumenten wie Unternehmen ist derzeit gering (wenn auch in den 

letzten Monaten etwas gestiegen), was die Investitions- und Konsumausgaben vermut

lich belastet. Außerdem nimmt das Beschäftigungsniveau ab, während die Arbeitslo
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sigkeit zunimmt; dies führt zu einem insgesamt niedrigeren Lohnvolumen, was seiner

seits den privaten Konsum dämpft. Im Gegensatz dazu verhindert das antizyklische 

Verhalten der Haushalte, die versuchen, ihren Konsum über den Konjunkturzyklus 

hinweg zu verteilen, ein zu starkes Abfallen der Nachfrage. Gleichzeitig sind die Finan

zierungsbedingungen für Unternehmensinvestitionen aufgrund der Bemühungen der 

Geschäftsbanken, die Verschuldung einzudämmen, viel schwieriger als vor der Krise. 

Dies wird insgesamt im Jahr 2012 zu nur geringem Wachstum sowohl des privaten 

Konsums als auch des privaten Investitionsniveaus in centrope führen und in Ungarn 

vielleicht sogar einen Rückgang zufolge haben. 

Regierungsseitig ist keine Konjunkturanregung zu erwarten, da die Regierungen aller 

centrope-Länder Sparpakete verabschiedet haben, und zwar unabhängig davon, ob 

die betreffenden Länder eine niedrige Verschuldung aufweisen wie die Slowakei oder 

die Tschechische Republik oder ob derartige Pakete eher als erforderlich gelten dür

fen, wie etwa in Ungarn und Österreich. Jedenfalls ist das Ergebnis dieser Entwicklung 

geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang des Staatsverbrauchs und der öffentli

chen Investitionen im Jahr 2012. 

Abbildung 1: Nominales BIP-Wachstum in centrope nach NUTS 3-Regionen (1996-2011) 
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Schließlich ist die Nachfrage aus dem Ausland aufgrund der schwachen globalen 

Märkte ebenfalls verhalten; dementsprechend sind die BIP-Beiträge aus Nettoausfuh

ren meist auch bescheiden. Eine Ausnahme stellt Ungarn dar, wo die Währungsabwer

tung sowie die Verbesserung der Lohnstückkosten (im Vergleich zu den hauptsächli

chen Wettbewerberländern) dem Exportsektor zugute kommen, weshalb die Nettoaus

fuhren im Jahr 2012 entsprechend deutlich zunehmen werden und auch den einzigen 

Wachstumsträger der ungarischen Wirtschaft in diesem Jahr darstellen. 

3. Leistung der Region centrope: Wirtschaftswachstum, Ar

beitsproduktivität und Strukturwandel  

3.1 Die Region centrope weist weiterhin überdurchschnittliches Wirtschafts

wachstum auf, wobei insbesondere urbane Räume die Krise sehr gut abfedern kön

nen.  

Trotz dieser trüben Aussichten für das nächste Jahr konnte centrope als Region der 

Wirtschaftskrise recht gut entgegenhalten (Abbildung 1). Während die centrope-

Länder von der Krise stärker betroffen waren als die EU-27, traf dies auf die Region 

centrope nicht zu. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum von 2009 bis 2011 war 

um 0,5 Prozentpunkte höher als der Durchschnitt der EU-27, weshalb die Wachstums

leistung der Region trotz beträchtlich niedrigerer Wachstumsraten gegenüber dem Zeit

raum von 2004 bis 2008 positiv bleibt. Allerdings variierte die wirtschaftliche Entwick

lung in den einzelnen centrope-Regionen erheblich. Während die österreichischen 

Regionen und Győr-Moson-Sopron seit 2009 noch höhere durchschnittliche Wachs

tumsraten verzeichneten als vor der Krise, erlitten die anderen Regionen einen bedeu

tenden Verfall der durchschnittlichen Wachstumsraten (in der Slowakei waren die 

Wachstumsraten aber nach wie vor höher als im österreichischen Teil von centrope). 

Die größte Pro-Kopf-Zunahme des BIP zu Kaufkraftstandards wurde im Kreis Bratisla

va verzeichnet, was nach vorläufigen Schätzungen diesen Kreis auch in Jahr 2011 zur 

wohlhabendsten Region von centrope machte (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Pro-Kopf-BIP 2011 in Kaufkraftstandards nach NUTS 3-Regionen in 
centrope (vorläufige Schätzung) 
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Quelle: Eurostat, Cambridge Econometrics, eigene Berechnungen.  

Außerdem wird erwartet, dass das Wachstum in centrope in den nächsten Jahren 

etwas über dem EU-Durchschnitt bleiben wird. Eine nennenswerte Ausnahme wird hier 

nur das ungarische Komitat Vas darstellen, welches sich langfristig verringertem 

Wachstum gegenübersieht und bis 2014 vermutlich weniger als 1 % jährlich zulegen 

wird. Die österreichischen centrope-Regionen Burgenland und Wien werden den 

Schätzungen zufolge um etwas unter 2 % wachsen, während die übrigen Regionen um 

mehr als 2 % jährlich zulegen werden; die entsprechenden Raten für die slowakischen 

Teile von centrope werden vermutlich 4 % jährlich übersteigen. 

3.2  Die wichtigste Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise war das lang

samere Wachstum der Arbeitsproduktivität.  

Die bedeutsamste Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise war daher das gerin

gere Wachstum der Arbeitsproduktivität gemessen am BIP zu Marktpreisen pro Be

schäftigtem. In der Zeit vor der Krise (von 2004 bis 2008) wuchs die Arbeitsproduktivi

tät in centrope durchschnittlich um 3,5 %. Von 2008 bis 2011 verlangsamte sich dies 

auf durchschnittlich 0,5 %. Seit 2008 entwickelten sich die Wachstumskurven in 

centrope von intensiverem zu extensiverem Wachstum. Vom politischen Standpunkt 

aus ergibt sich hier die Frage, wie angesichts des noch immer bestehenden Produktivi

tätsgefälles gegenüber dem Durchschnitt der EU-27 für die Zukunft dieser Region wie

der ein intensiverer Wachstumskurs eingeschlagen werden kann. 
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Jedoch zeigen sich auch hier ausgeprägte Unterschiede in der Zunahme der Arbeits

produktivität je nach Region, wobei nur die slowakischen Teile von centrope Konver

genz gegenüber dem EU-Durchschnitt erreichten. Die Arbeitsproduktivität im Kreis 

Bratislava stieg um 1,7 Prozentpunkte, während ein bescheidener Anstieg um 0,5 Pro

zentpunkte im Kreis Trnava zu verzeichnen war. Im Gegensatz dazu waren die öster

reichischen Regionen und das Komitat Vas durch den Effekt der Wirtschaftskrise auf 

das Produktivitätswachstum beeinträchtigt. Dennoch liegen die Produktivitätsniveaus in 

Niederösterreich und Wien noch immer über dem EU-Durchschnitt. 

Darüber hinaus legt die Lohnentwicklung nahe, dass noch immer beträchtliche Diver

genzen zwischen den einzelnen Regionen von centrope bestehen. Bei den Nominal

löhnen liegen die österreichischen Teile von centrope noch immer klar vor den ande

ren Regionen von centrope. Dieser Unterschied wird im Vergleich der Regionen Wien 

und Bratislava besonders deutlich sichtbar. Obwohl bei BIP und Produktivität Konver

genz besteht, hat sich der Konvergenzprozess bei den Löhnen nicht im selben Aus

maß entwickelt. Dennoch war das Nominalwachstum von 2008 bis 2011 in den slowa

kischen Teilen von centrope am deutlichsten ausgeprägt, insbesondere im Kreis Bra

tislava mit einem Wachstum von 9,7 %, gefolgt von der Westslowakei mit 6,7 %. 

3.3  Außerdem verschärfte die  Krise den Strukturwandel, wobei in den jeweili

gen Teilen von centrope ganz unterschiedliche  Ausprägungen sichtbar  wurden.  

Schließlich ging die Krise auch mit erheblichem Strukturwandel einher, der jedoch in 

den einzelnen Regionen von centrope sehr unterschiedlich verlief. Die Entwicklung 

der BWS (Bruttowertschöpfung) nach Sektoren zeigt folgende Verläufe auf: 

 Starke Auswirkungen der Krise auf die Landwirtschaft im ungarischen Teil von 

centrope sowie im Kreis Trnava, auf die Baubranche in den österreichischen Regi

onen von centrope sowie auf das produzierende Gewerbe im Komitat Vas, in 

Südmähren und im Kreis Trnava; 

 Erholungstendenzen beim sektoralen BWS-Wachstum in den Jahren 2011 bis 

2014, wenn auch in den einzelnen Regionen ganz unterschiedlich ausgeprägt; 

 gute Krisenfestigkeit der Finanzdienstleistungen und nicht marktbestimmten Dienst

leistungen, welche auch während der Krise in allen Regionen außer Ungarn positi

ves BWS-Wachstum sowie die höchsten Zuwachsraten in den Kreisen Bratislava 

und Trnava erzielten; 

 negative Wirkung der Wirtschaftskrise auf persönliche Dienstleistungen (Handel, 

Hotels und Gastgewerbe, Verkehr und Kommunikation), wobei allerdings nach 
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Prognosen für den Zeitraum 2001-214 insbesondere in den slowakischen und 

tschechischen Teilen von centrope eine Trendumkehr zu erwarten ist. 

3.4 In den meisten Regionen nahm die Arbeitslosigkeit beträchtlich zu, wobei 

die allgemeine Arbeitsmarktlage in centrope jedoch günstiger ist als im EU-

Durchschnitt. 

Die Wirtschaftskrise beeinflusste auch die Entwicklung der Arbeitsmärkte negativ. In 

den meisten Regionen wurden steigende Arbeitslosenquoten verzeichnet. Die durch

schnittliche von Eurostat 2010 für centrope gemeldete Arbeitslosenquote betrug 6,5 % 

und lag damit um 3,1 Prozentpunkte unter dem EU-27-Durchschnitt von 9,6 %, jedoch 

auch um 1,8 Prozentpunkte über dem Rekordtief des Jahres 2008. Ein genauerer Blick 

auf das Datenmaterial zeigt, dass diese bevorzugte Situation von centrope für fast alle 

Teile der Gesamtregion gilt. Nur zwei Teilregionen (Trnava und Vas) wiesen Arbeitslo

senquoten über jenen der EU-27 auf. 

Allerdings unterschieden sich die Arbeitslosigkeitsschübe während der Krise auch er

heblich von Region zu Region. Insbesondere kam es im Kreis Bratislava mit seinen 

üblicherweise niedrigen Arbeitslosenquoten zwischen 2008 und 2010 zu einer Zunah

me der Arbeitslosigkeit um 2,8 Prozentpunkte. Außerdem war die ungünstigste Ent

wicklung im Kreis Trnava zu verzeichnen, wo die Arbeitslosenquote von 5,9 % im Jahr 

2008 auf 9,9 % im Jahr 2010 anstieg. Der Hauptgrund für diese Zunahme war im 

Rückgang der externen Nachfrage bei den in der Region ansässigen ausfuhrorientier

ten Branchen zu sehen. Ähnlich hohe Steigerungen der Arbeitslosenquote fanden sich 

in Vas (3,3 Prozentpunkte), Südmähren (3,2 Prozentpunkte) und Győr-Moson-Sopron 

(2,8 Prozentpunkte). Im Gegensatz dazu durchlebten die österreichischen centrope-

Regionen nur geringe Zunahmen der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte (Wien), 

0,3 Prozentpunkte (Burgenland) und 0,2 Prozentpunkte (Niederösterreich). So erwie

sen sich die Arbeitsmärkte der österreichischen centrope-Regionen erheblich krisen

resistenter als jene der anderen Teile von centrope. 
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Abbildung 3: Relative Wachstumsraten der realen Arbeitsproduktivität in centrope und 
anderen grenzüberschreitenden Metropolregionen für 1996 bis 2008 (Unterschied ge
genüber dem Durchschnitt für die EU-27 in Prozentpunkten) 

 

Nice-Monaco-San Remo 

Silesian Moravian 

Strassburg-Offenburg 

Lille-transborder 

Öresund 

Aachen-Liege-Maastricht 

CENTROPE 

-0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 

2008-2011 2004-2008 2000-2004 1996-2000 

Quelle: Cambridge Econometrics. Anmerkung: Die Tabelle zeigt den Unterschied in Prozentpunkten zwi

schen den Gesamtwachstumsraten für die reale Produktivität (= reale Bruttowertschöpfung zu den Preisen 

für 2000 pro Beschäftigtem) in der entsprechenden Region und dem Durchschnitt für die EU-27. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

4. centrope im Vergleich mit anderen grenzüberschreitenden 

Metropolregionen: Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit 

4.1  centrope übertrifft andere grenzüberschreitende Metropolregionen im  

Wachstum. 

Eine Analyse langfristiger Wachstumsprozesse in centrope im Vergleich zu anderen 

grenzüberschreitenden Metropolregionen legt folgende Überlegungen nahe: 

	 Vor der Wirtschaftskrise war centrope eine wachstumsstarke Region, und zwar 

nicht nur im Verhältnis zum Durchschnitt der EU-27, sondern auch gegenüber den 

meisten anderen europäischen grenzüberschreitenden Metropolregionen; dies gilt 

sowohl für Produktivitätswachstum als auch für BIP-Wachstum. Während grenz

überschreitende Metropolregionen in Europa in den letzten anderthalb Jahrzehnten 

generell unterdurchschnittliche Zuwachsraten bei der realen Arbeitsproduktivität 

aufwiesen, übertraf das Wachstum der Arbeitsproduktivität von centrope in diesem 

Zeitraum den EU-Durchschnitt. Die einzige andere grenzüberschreitende Metropol

region mit ähnlich hohen Wachstumsraten für die Arbeitsproduktivität in diesem 

Zeitraum war die schlesisch-mährische grenzüberschreitende Metropolregion, die 

allerdings von weit geringeren Produktivitätsniveaus ausging (Abbildung 3). 

	 Obzwar diese hohen Produktivitätszuwachsraten im Zeitraum 2008-2011 ein Ende 

fanden, erreichte centrope dennoch noch immer einen besseren Produktivitätszu

wachs als die meisten anderen grenzüberschreitenden Metropolregionen. 

	 Ähnliche Beobachtungen gelten auch für die Steigerung der realen Bruttowert

schöpfung (BWS), obwohl die Leistung von centrope jene der anderen grenzüber

schreitenden Metropolregionen nur in den letzten Jahren überflügelte. Im den Jah

ren von 2004 bis 2008 übertrafen die BWS-Zuwachsraten den Durchschnitt der EU

27 um erstaunliche 6,1 Prozentpunkte, wobei der BWS-Zuwachs über jenem ande

rer grenzüberschreitender Metropolregionen sich im Zeitraum 2008-2011 fortsetzte. 

4.2  Der Strukturwandel führte auch zu langfristiger Steigerung der Wettbe

werbsfähigkeit. 

Darüber hinaus weist eine Analyse der Wechselbeziehungen zwischen Strukturwandel 

und Wirtschaftswachstum darauf hin, dass das überlegene Wachstum der BWS sowie 

auch der Beschäftigungsquoten vom Zeitpunkt des EU-Beitritts bis 2011 vor allem eine 

Folge der schnellen Verbesserung des regionalen Wachstumseffekts darstellte. Dies 

legt nahe, dass sich ein Gutteil der günstigen Wachstumsleistung aus der gesteigerten 

Wettbewerbsfähigkeit der Region ergab. Obgleich nach vorläufigen Daten für den Zeit
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raum von 2008 bis 2011 ein Teil dieser Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

im Zuge der Krise verlorenging, wies centrope noch immer den zweithöchsten regio

nalen Wachstumseffekt unter allen polyzentrischen grenzüberschreitenden Metropol

regionen in den EU-27 über diesen Zeitraum auf und darf daher als hoch wettbewerbs

fähiger Produktionsstandort gelten (Abbildung 4). 

Obwohl diese Faktoren ein positives Licht auf die Wettbewerbsfähigkeit von centrope 

innerhalb der EU und insbesondere gegenüber anderen grenzüberschreitenden Metro

polregionen werfen, werden doch unter den einzelnen centrope-Regionen auf 

NUTS 3-Ebene große regionale Unterschiede bei den Gründen des regionalen Wachs

tums sichtbar. Produktivitätswachstumsraten über dem EU-Durchschnitt sind damit 

zwar ein Merkmal fast aller NUTS 3-Regionen in centrope, jedoch bleiben beträchtli

che Produktivitätsunterschiede zwischen Österreich einerseits und der Tschechischen 

Republik, Slowakei und Ungarn andererseits bestehen. Der insgesamt stark verbesser

te regionale Effekt auf Beschäftigung und BWS-Zuwachs im Zeitraum von 2004 bis 

2008 sowie der leichte Rückgang von 2008 bis 2011 scheinen eng mit den Entwicklun

gen in den slowakischen NUTS 3-Regionen von centrope verknüpft zu sein. 
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Abbildung 4: Index des Strukturwandels (Turbulenzindex) in centrope und anderen 
grenzüberschreitenden Metropolregionen für 1996 bis 2008 

 

Nice-Monaco-San Remo 

Silesian Moravian 

Strassburg-Offenburg 

Lille-transborder 

Öresund 

Aachen-Liege-Maastricht 

CENTROPE 

Other EU Regions 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

2008-2011 2004-2008 2000-2004 1996-2000 

Quelle: Cambridge Econometrics. Anmerkung: Turbulenzindex = Hälfte der Summe der Veränderungen 

zum Quadrat bei Sektoranteilen über einen bestimmten Zeitraum. Der Wert reicht von 1 bis 0, wobei Null 

keinen Strukturwandel und 1 vollständigen Strukturwandel anzeigt. 

5. Demografische Entwicklung in centrope: Besteht die Ge

fahr eines generellen Arbeitskräftemangels? 

5.1  Im Vergleich zu Gesamteuropa waren die demografischen Veränderungen in  

centrope über das vergangene  Jahrzehnt eher bescheiden. 

Während also die Erfahrungen der Region centrope in den letzten anderthalb Jahr

zehnten auf schnelles Wachstum und verbesserte Wettbewerbsfähigkeit im Verein mit 

einer gewissen Verlangsamung des Produktivitätszuwachses in den letzten Jahren 

hinweisen, zeigen die demografischen Tendenzen, welche die langfristige Entwicklung 

des Arbeitskräfteangebots in der Region widerspiegeln, für alle Regionen von centro

pe über das letzte Jahrzehnt eher bescheidene Veränderungen auf, wobei ein nachhal

tiger Bevölkerungszuwachs in fast allen centrope-Regionen außer dem Komitat Vas 

erkenntlich wird. 



 

 

 

 

   
 

 

 

12 

Im Jahr 2010 erreichte die Gesamtbevölkerung aller Regionen von centrope 6,6 Milli

onen. Von 2001 bis 2010 nahm die Einwohnerzahl um 288.219 Personen zu. Im Ver

gleich zu 2001 ergab sich der höchste Bevölkerungszuwachs (um 143.087 Personen) 

im österreichischen Bundesland Wien. Relativ betrachtet, nahm die Wiener Bevölke

rung um 9,2 % zu. Der Kreis Bratislava schnitt beim Bevölkerungswachstum mit einer 

Zunahme um 4,9 % am zweitbesten ab, gefolgt von Niederösterreich mit 4,4 % und 

Győr-Moson-Sopron mit 3,3 %. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Regio

nen und trotz wiederholter Phasen des Arbeitskräftemangels wirkte also die Bevölke

rungsabnahme in den meisten centrope-Regionen offensichtlich nicht als Hemmschuh 

für das Wirtschaftswachstum in diesem Zeitraum. 

Abbildung 5: Bevölkerungswachstum in centrope-Regionen für 2010 im Vergleich zu 
2001 (in %) 

Quelle: Eigene Berechnungen, nationale statistische Ämter. 

Allerdings deutet eine genauere Betrachtung der Struktur dieser Veränderungen in der 

Bevölkerungszahl auf vielfältige demografische Entwicklungen in den einzelnen Regio

nen hin, was wiederum die recht unterschiedlichen demografischen Probleme in den 

jeweiligen Teilen von centrope widerspiegelt. So waren etwa das schnelle Bevölke

rungswachstum Wiens, aber auch die (wenn auch) geringere Zunahme in den slowaki

schen und tschechischen Regionen von centrope vor allem eine Konsequenz der 

Einwanderung, wobei Wanderungsströme in die tschechischen, ungarischen und slo

wakischen Teile von centrope (insbesondere in den Kreis Bratislava) häufig von ande

ren Teilen desselben Landes ausgingen, während Wien auch signifikante Zuströme 
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aus dem Ausland zu verzeichnen hatte. Dies legt nahe, dass trotz immer größerer eth

nischer Vielfalt der Bevölkerung in fast allen Teilen von centrope Wien die einzige Re

gion ist, die sich der nicht zu unterschätzenden Herausforderung gegenübersieht, eine 

große Anzahl im Ausland geborener Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt integrieren zu 

müssen. 

Im Gegensatz dazu stieg der Altenquotient (d.h. die Anzahl von Personen über 65 Jah

ren im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbstätigen Alter) in fast allen Regionen von 

centrope mit Ausnahme von Wien und Niederösterreich an. Besonders starke Zunah

men wurden in den tschechischen, ungarischen und slowakischen Teilen von centro

pe sowie in den peripheren Gebieten des österreichischen Teils von centrope (z.B. im 

Waldviertel) fühlbar. Daher werden sich wohl auch vor allem in diesen Regionen Her

ausforderungen aufgrund der Bevölkerungsalterung ergeben.  

Tabelle 2: Regionale Bevölkerungsprognosen nach Eurostat 

In absoluten Zahlen In % der Gesamtbevölkerung 

2010 2030 2030 
in % des 

Jahres 2010 

2010 2030 

Gesamtbevölkerung 

Südosttschechien 1.652,0 1.614,0 97,7 

Westtransdanubien 996,6 965,0 96,8 

Burgenland  282,7 295,7 104,6 

Niederösterreich 1.613,8 1.774,4 110,0 

Wien 1.708,4 1.996,8 116,9 

Kreis Bratislava 615,2 625,7 101,7 

Westslowakei 1.862,1 1.802,2 96,8 

centrope (NUTS 2-Ebene) 7.244,1 7.621,3 105,2 

EU-27 499.389,2 519.942,1 104,1 

Bevölkerung ab dem vollendeten 65 Lebensjahr 

Südosttschechien 262,7 382,5 145,6 15,9 23,7 

Westtransdanubien 166,4 224,8 135,1 16,7 23,3 

Burgenland  56,0 82,2 146,9 19,8 27,8 

Niederösterreich 301,8 440,1 145,8 18,7 24,8 

Wien 285,3 377,4 132,3 16,7 18,9 

Kreis Bratislava 79,4 134,5 169,5 12,9 21,5 

Westslowakei 245,8 418,1 170,1 13,2 23,2 

centrope (NUTS 2-Ebene) 1.160,9 1.715,4 147,8 16,0 22,5 

EU-27 86.893,7 122.706,3 141,2 17,4 23,6 

Quelle: Eurostat (2010). 
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5.2 Bevölkerungsprognosen legen nahe, dass die erwerbstätige Bevölkerung von 

centrope in den nächsten zwei Jahrzehnten um  3 % bis 4 % abnehmen wird. 

Schließlich deuten die Bevölkerungsprognosen auf einen allgemeinen Alterungstrend 

in allen centrope-Ländern hin. Der Anteil nicht (mehr) erwerbstätiger Bürger und Bür

gerinnen (vor allem der Personen im Ruhestand) wird bis 2030 beträchtlich ansteigen, 

während die Anzahl jüngerer Menschen signifikant abnehmen wird. Allerdings wird 

dieses Phänomen regional unterschiedlich ablaufen. Die verfügbaren regionalen Be

völkerungsvorhersagen deuten je nach Einzelprognose darauf hin, dass die Gesamt

bevölkerung von centrope um 1 % bis 5 % zunehmen wird. Jedoch wird die Bevölke

rung im erwerbstätigen Alter (Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) in den nächsten 

beiden Jahrzehnten um 3 % bis 4 % abnehmen, wobei dieser Rückgang in den slowa

kischen Teilen von centrope am ausgeprägtesten sein wird; eine weitere Zunahme 

wird nur für Wien, Niederösterreich und eventuell auch Győr-Moson-Sopron erwartet. 

Natürlich wirft dies die Frage auf, ob centrope sich deshalb langfristig einem allgemei

nen Arbeitskräftemangel gegenübersehen wird. Nach unseren Berechnungen kann 

einer solchen Verknappung durch eine Erhöhung der Erwerbsquote um etwa 3 bis 4 

Prozentpunkte für ganz centrope im Durchschnitt sowie um weniger als 6 Prozent

punkte in den meisten Regionen, in denen ein Bevölkerungsrückgang zu erwarten ist, 

begegnet werden. 

6. Politische Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend und in Ergänzung der bereits in vorhergehenden Berichten erörter

ten Politikbereiche heben die Ergebnisse des neuesten centrope Regional Develop

ment Reports zwei weitere Politikthemen von vermutlich zentraler Bedeutung für das 

zukünftige Wachstum von centrope hervor. Das erste Thema betrifft die Frage, wie die 

derzeitige Phase langsameren Produktivitätswachstums in centrope angesichts des 

noch immer bestehenden Produktivitätsgefälles gegenüber dem Durchschnitt der EU

27 überwunden werden und erneut ein Kurs in Richtung intensiveren Wachstums ein

geschlagen werden kann. Die zweite Fragestellung lautet: Wie kann den potenziell 

negativen Auswirkungen der Bevölkerungsalterung und einer abnehmenden Anzahl 

von Personen im erwerbstätigen Alter sowie eine möglichen Verknappung der Arbeits

kräfte begegnet werden? 

Hinsichtlich dieser beiden Herausforderungen an die Politik sind fundierte nationale 

makroökonomische und strukturpolitische Maßnahmen (z.B. in Bezug auf Arbeitsmarkt, 

Industrie, Steuerwesen, Sozialversicherung und viele andere Bereiche) – die den 
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Spielraum grenzüberschreitender Regionalpolitik ja klar überschreiten – eindeutig die 

wichtigsten Elemente, um diesen Problemen effizient zu begegnen. Doch abgesehen 

von diesen politischen Maßnahmen kann auch die grenzüberschreitende Zusammen

arbeit zur Erreichung der erwünschten politischen Ziele beitragen. 

6.1 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch grenzüberschreitende Zusam

menarbeit in allen Bereichen der Wirtschaftspolitik 

Insbesondere ergibt sich als wiederkehrendes Ergebnis des Projekts „centrope Regio

nal Development Report“, dass die grenzüberschreitenden Beziehungen in centrope 

noch immer nicht genügend entwickelt sind. Dies gilt für alle im Rahmen des Projekts 

analysierten Zusammenarbeits- und Mobilitätsformen, etwa in Bezug auf Kooperatio

nen bei Patententwicklung und grenzüberschreitender F&E, Migration und Pendlerwe

sen, grenzüberschreitende Studierendenmobilität oder transnationale Unternehmens

netzwerken. In allen diesen Bereichen ist die Region in die internationale Arbeitsteilung 

sehr gut integriert, wie umfangreiche Kontakte mit den EU-27 und dem Rest der Welt 

belegen. Angesichts der räumlichen Nähe der centrope-Regionen zueinander bleiben 

jedoch Staatsgrenzen (insbesondere jene zwischen Österreich und den anderen Län

dern) ein überraschend problematisches Hemmnis für den Austausch in allen Bereichen. 

Dies legt nahe, dass erhöhte Bemühungen zur Verbesserung des grenzüberschreiten

den Austausches von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Arbeitskräften und Ideen nötig 

sind, um die Region besser zu integrieren und jene Produktivitätswachstumseffekte 

sicherzustellen, die sich aus vertiefter interregionaler Arbeitsteilung ergeben können. 

Hier sind verschiedene Initiativen in einer Vielzahl von Bereichen gefragt, z.B. Förde

rung der grenzüberschreitenden Mobilität von Studierenden und kooperative grenz

überschreitende F&E-Projekte, Entwicklung grenzüberschreitender Unternehmenszu

sammenarbeit oder verbesserte Bedingungen für die grenzüberschreitende Arbeitsmo

bilität; auch ist ein umfangreiches Arsenal an Instrumenten (die zum Teil in vorherge

henden Projekten im Rahmen der Regional Development Reports genauer erörtert 

wurden) vorzusehen, die von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bis zu konkreter 

finanzieller Unterstützung reichen könnten. Generell sollte es das Ziel dieser Politiken 

sein, die durch die Staatsgrenzen geschaffenen Barrieren in der Region abzubauen. 

6.2  Entwicklung von grenzüberschreitenden Wissensökonomie-Netzwerken  

(insbesondere in wissensintensiven Dienstleistungsbranchen)  

Die Wissensökonomie ist ein Bereich, in dem erhöhte grenzüberschreitende Beziehun

gen besonders große Produktivitätsvorteile generieren können. Wie bereits in früheren 

Untersuchungen dargelegt, weist centrope verschiedene wichtige Vorbedingungen 
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auf, um sich zu einer starken Säule der Wissensökonomie in Mitteleuropa zu entwi

ckeln. Es ist daher vordringlich, die Kooperation im Rahmen internationaler For

schungsprogramme in der Region centrope anzukurbeln, Kofinanzierungsmöglichkei

ten aus europäischen Quellen aufzubessern und die Mobilität von Hochschulabsolven

tInnen und jungen Forschenden – insbesondere in technischen Disziplinen – innerhalb 

der Region zu fördern. 

Außerdem weisen viele der mehr urbanen Teilregionen von centrope auch eine starke 

Spezialisierung im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungsbranchen und allge

meinen Dienstleistungen auf, was in den letzten Jahren einen wesentlichen Anreiz für 

Beschäftigungs- und BWS-Wachstum in centrope darstellte und die Widerstandskraft 

der Region gegenüber der allgemeinen Wirtschaftskrise intensiviert hat. Darüber hin

aus belegten mehrere jüngere Studien über einzelne Länder und Regionen von 

centrope, dass sich die Exportstärke in wissensintensiven Dienstleistungsbranchen in 

centrope im Vergleich zur internationalen Situation recht niedrig präsentiert. 

Die Förderung der Kooperation zwischen Unternehmen der wissensintensiven Dienst

leistungsbranchen (z.B. Unternehmensberatung, Kreativwirtschaft oder Kommunikati

onssektor) mit dem gemeinsamen Zweck der Erschließung neuer Ausfuhrmärkte könn

te daher eine weitere Zielsetzung grenzüberschreitender Politik darstellen. 

6.3 Prävention  von Arbeitskräftemangel durch arbeitsmarktpolitische Koopera

tion zur Sicherung hoher Erwerbsquoten  

Dabei erfordern derartige politische Maßnahmen, die zu nachhaltigem Wachstum in 

centrope beitragen können, jedoch ein ausreichendes Arbeitskräftepotenzial in der 

Region. Wie der vorliegende Bericht aufzeigt, kann dieses nicht als gegeben voraus

gesetzt werden, da die Erwerbsbevölkerung in centrope in den nächsten zwei Jahr

zehnten vermutlich abnehmen wird. Allerdings belegt der vorliegende Bericht auch, 

dass der Rückgang der erwerbstätigen centrope-Bevölkerung ohne schädliche Aus

wirkungen auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften aufgefangen werden kann, wenn es 

gelingt, die Erwerbsquote entsprechend anzuheben. In den meisten Regionen, in de

nen ein Bevölkerungsrückgang erwartet wird, wäre eine Erhöhung der Erwerbsquote 

um weniger als 6 Prozentpunkte erforderlich, und für centrope insgesamt sollte die 

Erwerbsquote um 3 bis 4 Prozentpunkte gesteigert werden. Natürlich können diese 

Veränderungen nur dann umgesetzt werden, wenn die Politik eine erhöhte Beteiligung 

am Arbeitsmarkt unterstützt; auch gibt es Beispiele ähnlicher Entwicklungen in der 

Vergangenheit, da Eurostat-Daten aufzeigen, dass etwa die Tschechische Republik 

ihre Erwerbsquote von 2008 bis 2010 um 4,4 Prozentpunkte erhöhen konnte, während 
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Länder wie z.B. Schweden seit 2005 einen Anstieg von mehr als 5 Prozentpunkten 

vorzuweisen haben. 

Dies legt nahe, dass sich die Politik insbesondere auf die Steigerung der Erwerbsquote 

der Bevölkerung konzentrieren sollte. Hier deuten frühere Forschungsergebnisse dar

auf hin, dass die Beschäftigungs- und Erwerbsquoten für ältere Personen in allen 

centrope-Regionen sehr niedrig und Geringqualifizierte in centrope häufig von Ar

beitslosigkeit betroffen sind. Daher sollte die Politik vor allem auf die Einbeziehung 

älterer und weniger gut qualifizierter Menschen abstellen. Für die zweite Gruppe be

deutet dies vermutlich intensive Weiterbildungsmaßnahmen, um eine Aufqualifizierung 

mit auf den Arbeitsmärkten nachgefragten Kenntnissen sicherzustellen. Im Gegensatz 

dazu scheinen die aussichtsvollsten Chancen in Bezug auf ältere Arbeitskräfte in integ

rierten Strategien zu liegen, die Elemente der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit (d.h. Kon

zentration auf die Gesundheit älterer Menschen durch Krankheitsprävention) und Ver

mittelbarkeit (etwa durch Weiterbildung und lebenslanges Lernen) miteinander kombi

nieren und daneben auch Bewusstsein hinsichtlich der Bedürfnisse und Fähigkeiten 

älterer Arbeitskräfte bei Arbeitgebern wie auch den Arbeitskräften selbst aufbauen. 

Außerdem ergibt sich aus dem vorliegenden Report auch, dass die Langzeitarbeitslo

sigkeit in centrope während der Krise beträchtlich zugenommen hat; im Jahr 2010 lag 

der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der gesamten Erwerbsbevölkerung dementspre

chend über dem Durchschnitt für die EU-27. Dies weist darauf hin, dass der Kampf 

gegen die Langzeitarbeitslosigkeit und die Vermeidung des damit in Zusammenhang 

stehenden Risikos der Dequalifizierung ein gemeinsames zukünftiges Problem vieler 

Teile von centrope sein wird. 

6.4 Attraktivierung von centrope für (hochqualifizierte) Arbeitskräfte  

Schlussendlich könnten auch die Anziehung ausländischer Arbeitskräfte und das Ver

hindern der Abwanderung einheimischer Arbeitskräfte in andere Länder wichtige Ele

mente einer Strategie zur Abwendung der drohenden Gefahr eines Arbeitskräfteman

gels darstellen. Wie bereits in der vorhergehenden Analyse betont wurde, erfordert 

dies vor allem eine Verbesserung des Images von centrope im weltweiten Konkur

renzkampf um hochqualifizierte Arbeitskräfte. Deshalb müssten das Hochschulwesen 

und das Innovationssystem der Region für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem Aus

land attraktiver gestaltet, die Bedingungen für die Mobilität Hochqualifizierter wo immer 

möglich verbessert, auf die Bedürfnisse von ArbeitsmigrantInnen abzielende Dienst

leistungen bereitgestellt und die Integrationskosten gesenkt werden. 
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Überblick 1: centrope und seine Regionen: Bevölkerung und BIP 

 Österreich Tschechische Ungarn  Slowakei  
Republik 

 Burgen‐ Niederöster‐  Wien Südmähren  Győr‐  Vas Bratislava   Trnava centrope   EU‐27 
land  reich  Moson‐

Sopron 

 Bevölkerung, Bevölkerungsstruktur & Fläche  

Fläche (in km2) 3.965,5  19.177,7  414,7  7.196,3  4.208,5  3.336,1  2.052,6  4.147,2  44.499,0  4,403.356,7 

Bevölkerung (2010)   283.965  1,607.976  1,698.822  1,151.708  448.435  259.364  622.706  561.525  6,634.501  501,104.164 

Frauenquote (%) 51,1  51,0  52,2  51,2  51,7  52,0  52,5  51,2  51,6  51,2 

Anteil Personen unter 15 Jahren (%) 13,5  15,0  14,2  13,9  14,5  13,7  13,1  13,9  14,2  15,6 

Anteil Personen über 65 Jahren (%) 19,7  18,7  16,9  15,9  15,7  16,9  12,8  12,5  16,4  17,4 

  Bevölkerungsprognose 

 Erwerbstätige Bevölkerung im Jahr 2030* 94,2  101,7  113,8  88,6  89,2  89,2  85,6  85,6  97,1  96,7 (2010=100)  
   BIP, Produktivität, Entlohnung pro Arbeitnehmer 

 Pro-Kopf-BIP in KKS (2009)   19.826  24.074  38.028  18.298  16.278  12.389  41.965  19.004  26.703  23.518 

 Pro-Kopf-BIP in KKS (2011)**   20.693  26.514  42.136  19.871  20.299  14.463  52.562  23.024  28.041  24.433 

Nominales BIP-Wachstum (durchschnitt 1,7  2,2  2,3  1,1  3,4  ‐1,3  5,3  3,3  2,4  1,9 
liche jährliche Veränderung, 2009/2011)  
Produktivitätswachstum, 2008-2011** ‐0,2  ‐0,0  0,1  ‐0,0  ‐0,0  ‐2,1  2,0  1,1  0,5  0,6 

Entlohnung pro Arbeitnehmer 2,1  2,1  2,0  1,5  0,6  0,6  9,7  6,7  2,7  ‐
(Zunahme, 2008-2011)** 
 Prognose für BIP und Beschäftigungswachstum 

BIP-Wachstum, 2012-14 (durchschnittli 1,5  2,1  1,9  3,9  3,5  0,8  4,2  4,5  2,4  2,3 
che jährliche Wachstumsrate) 
Beschäftigungswachstum, 2012-2014 0,4  0,6  0,8  1,0  1,5  1,6  2,4  2,1  1,1  1,1 
(durchschnittliche jährliche Wachstums
rate) 

Quelle: Eurostat, Cambridge Econometrics, eigene Berechnungen. * Daten nur auf NUTS 2-Ebene verfügbar; Daten für Trnava umfassen auch die Westslowakei; Daten für Süd

mähren umfassen auch Südosttschechien; Daten für Győr und Vas sind Daten für Westtransdanubien. ** Daten beruhen auf vorläufigen Schätzungen. – Keine Daten verfügbar. 
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Überblick 2: centrope und seine Regionen: Arbeitsmärkte, Struktur, (Aus-) Bildung und F&E 

 

 

 
 Arbeitslosenquote (2010) 

Arbeitslosenquote, Männer (2010)  

Burgen‐
land  

3,9 

Österreich 

Niederöster‐
reich 

3,6 

 Wien 

7,3 

Tschechische Ungarn 
Republik 

 Südmähren Győr‐ Vas  
Moson‐
Sopron 

Arbeitsmarkt  

7,6  6,3  10,1 

 Slowakei 

 Bratislava  Trnava 

6,2  9,1 

 

centrope  

6,5 

EU‐27 

9,6 

3,7 

4,1 

3,8 

3,4 

8,2 

6,4 

7,0  ‐ ‐

8,1  ‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐

‐

9,6 

9,6 Arbeitslosenquote, Frauen (2010)  
Arbeitslosenquote, Personen im Alter von 
15 bis 24 Jahren (2010)* 
Beschäftigungswachstum (2010)** 

10,0 

0,7 

7,2 

0,6 

16,4 

‐0,2 

16,6  24,4  24,4 

0,4  1,5  0,6 

Beschäftigungsstruktur 

4,3  4,7  4,7 

15,2  30,8 

‐3,1  ‐0,1 

17,5 

0,0 

20,9 

‐0,6 

 
Anteil der Landwirtschaft (2010)* 
Anteil der Industrie (2010)* 
Anteil des Dienstleistungssektors (2010)* 

6,5 

24,8 

68,7 

7,8 

22,7 

69,5 

0,5 

16,1 

83,4 

38,2  38,9  38,9 

57,5  56,4  56,4 

1,2  3,7 

20,7  41,1 

78,0  55,2 

4,0 

30,5 

65,4 

5,2 

25,4 

69,5 

Quelle: Eurostat, Cambridge Econometrics, eigene Berechnungen. * Daten nur auf NUTS 2-Ebene verfügbar; Daten für Trnava umfassen auch die Westslowakei; Daten für Süd

mähren umfassen auch Südosttschechien; Daten für Győr und Vas sind Daten für Westtransdanubien. ** Daten beruhen auf vorläufigen Schätzungen. – Keine Daten verfügbar. 
1) Keine Daten verfügbar aufgrund nur weniger Informationen gemäß der Europäischen Arbeitskräfteerhebung (für mindestens eine centrope-Region). KKS = Kaufkraftstandards 

(d.h. berichtigt für Preisunterschiede). 
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