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Einleitung 

Der vorliegende Bericht ist der dritte und letzte jährliche Regional Development Report 
der Pilotaktivität „centrope Regional Development Monitoring“. Er fasst die Projekter-
gebnisse zusammen und zieht außerdem politische Schlussfolgerungen aufgrund einer 
auf der vorhandenen Literatur und den Projektergebnissen aufbauenden Analyse der 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken („Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats“ – SWOT) der Region. 

Diese Broschüre bietet einen Überblick über die Ergebnisse des centrope Regional 
Development Report 2012. Der Volltext des Reports kann kostenlos von der Website 

www.centrope.com heruntergeladen werden. 

Stärken und Chancen von centrope 

centrope könnte zu einer der am besten integrierten und höchstentwickelten grenz-
überschreitenden Regionen der EU werden. 

Die SWOT-Analyse wurde für sieben im Rahmen des Projekts untersuchte Bereiche 
durchgeführt (makroökonomische Entwicklung, Demografie und Lage, Integration in die 
internationale Arbeitsteilung, Wirtschaftsstruktur und Strukturwandel, Humankapital 
und Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Arbeitsmärkte und Dienstleistungsbran-

http://www.centrope.com/�
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chen – genaue Ergebnisse siehe Tabelle A1 im Anhang bzw. Abbildung 1 für einen 
Überblick). Es liegt nahe, dass centrope insgesamt wichtige makroökonomische und 
strukturelle Stärken aufweist und im Laufe der Zeit zu einer der am besten integrierten 
und entwickelten grenzüberschreitenden Wirtschaftszonen der EU werden könnte.  

Ein europaweiter Vergleich zeigt, dass die Region eine gut entwickelte und schnell 
wachsende Ökonomie mit stabilem institutionellem Umfeld bietet, die sich im Gegen-
satz zu den Erwartungen vieler Analysten auch als recht widerstandsfähig gegenüber 
der Wirtschaftskrise des Jahres 2008 erwiesen hat. Das durchschnittliche Wirtschafts-
wachstum war im Verlauf des gesamten vergangenen Jahrzehnts deutlich höher als 
der EU-Durchschnitt und übertraf diesen im Zeitraum seit der Krise (2009-2011) um 0,5 
Prozentpunkte. Daher blieb die Wachstumsleistung der Region trotz beträchtlich nied-
rigerer Wachstumsraten gegenüber den Jahren von 2004 bis 2008 auch in Zeiten der 
Krise positiv. Diese Entwicklung sollte in Zukunft weiter andauern. Nach neuesten Vor-
hersagen wird die Gesamtbruttowertschöpfung (BWS) in centrope im Jahr 2012 um 
2,3 % sowie in den darauffolgenden beiden Jahren um 2,4 % ansteigen. 

Die Region verfügt auch über alle Voraussetzungen, um ein Zentrum der Wissensge-
sellschaft zu werden, und zeichnet sich durch weitgehende Integration in die internati-
onale Arbeitsteilung aus. Insbesondere erwies sie sich als eine der attraktivsten FDI-
Zielregionen Europas (FDI: ausländische Direktinvestitionen) und beherbergt zahlrei-
che (58) Hochschulen und Forschungseinrichtungen:  

• Die Regionen von centrope gehören zu den beliebtesten FDI-Destinationen in der 
Europäischen Union. Ein EU-weiter Vergleich von 261 NUTS-2-Regionen weist 
Bratislava als Spitzenreiter für FDI im gesamten Zeitraum von 2003 bis Anfang 
2010 aus, wobei Wien den erfreulichen 13. Platz einnimmt. Außerdem liegen auch 
Trnava, Györ-Moson-Sopron und Südmähren im ersten Viertel unter den NUTS-3-
Regionen der EU-27 in Bezug auf eingehende FDI-Ströme. 

• Die Region weist darüber hinaus mehr Hochschulstudierende pro EinwohnerIn auf 
als der EU-Durchschnitt (fast 5 % der Bevölkerung von centrope gegenüber 4 % 
der EU-Bevölkerung studieren) und erwarb sich im letzten Jahrzehnt auch zuneh-
mende überregionale Bedeutung als Zentrum der Hochschulbildung.  
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Abbildung 1: Zusammenfassung der Ergebnisse einer SWOT-Analyse von centrope 

 

 WEAKNESSEs STRENGTHS    

 
 
 

Strong and stable economic and political   
development      
Good preconditions as a centre for knowledge  
society       
Deep integration into the world economy  

 
Specialisation on manufacturing and anciliary 
industries 
Varied comparative advantages 
High quality of life and many natural sights 

 OPPORTUNITIES   

 
 
 
 
 
 
 

 

Weak internal linkages and low mobility in  
the region 
Remaining problems with attraction of  
human capital  
Remaining structural weaknesses in parts  
of the region 
Bottlenecks in infrastructure development 

 THREATS 

 

Stands to profit disproportunately from European 
integration     
Differences in comparative advantages provide 
the basis for gainful co-operation   
High potential for resource pooling in many  
policy areas     
      
Ambitious development plans in many parts of 
the region     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

European disintegration may harm   
economic development 
Low level of regional policy co-ordination 
identity may lead to excessive egoism 
Low repute of research institutions  
impedes on research co-operation in the  
region 
Macro-economic challenges remain in  
parts of the region 

  

[Achtung: Hier dt. Fassung im Word-Dokument anbei verwenden.] 

Auch sorgt die Größe der Region für eine vielseitige Wirtschaftsstruktur, wobei die ein-
zelnen Teilregionen zahlreiche und mannigfaltige komparative Vorteile miteinander 
verbinden (etwa jene großer Stadtgebiete, Industrieregionen und ländlicher Gebiete) 
und dazu eine Vielzahl natürlicher Gegebenheiten für die Tourismusentwicklung auf-
weisen. Dies legt die Grundlage für wechselseitig nutzbringenden Austausch, schafft 
Anreize für den Aufbau von Unternehmensnetzwerken und erschließt Chancen für die 
Bildung von Clustern herstellender Betriebe sowie für Kooperationen in verschiedenen 
Tourismusbereichen.  

Während sich in den letzten Jahren aufgrund zahl- und umfangreicher ausländischer 
Direktinvestitionen innerhalb der Region eine Spezialisierung auf die Kfz-Industrie her-
ausgebildet hat, bieten die einzelnen Teilregionen weitere spezialisierte Knotenpunkte 
für wissensintensive und Unternehmensdienstleistungen in den Großstädten Wien, 
Bratislava und Brno sowie für elektrische Geräte, Computerelektronik und 
Optikprodukte in den Industrieregionen an. Ähnliches gilt auch für den Tourismus. Hier 
verbindet centrope attraktive Ziele des klassischen Städtetourismus (MICE: Meetings, 
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Incentives, Kongresse und Events) mit Regionen, in denen sich Freizeit-, Wellness- 
und Kurtourismus in den letzten Jahrzehnten sehr schnell entwickelt haben. 

Aus dieser Situation ergeben sich viele Chancen, da die einzelnen centrope Regionen 
als Gruppe kleiner und sehr offener Volkswirtschaften stark von weitergehender Integ-
ration in die regionale und internationale Arbeitsteilung profitieren werden. Werden 
diese Chancen wahrgenommen, können die jeweiligen Regionen sich in ihren kompa-
rativen Vorteilsbereichen spezialisieren, durch Ressourcenbündelung eine kritische 
Masse für die Regionalentwicklung erzeugen und Potenziale für dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum und ökonomische Entwicklung generieren. Darüber hinaus verfügt 
die Region auch über großes Potenzial für grenzüberschreitende Clusterbildungspro-
zesse in der herstellenden Industrie und im Dienstleistungssektor entlang verschiede-
ner regional differenzierter Linien. 

Schwächen und Risiken 

centrope ist noch immer vergleichsweise schwach vernetzt und durch beträchtliche 
innere Ungleichgewichte gekennzeichnet. 

Allerdings bestehen auch einige Schwächen von centrope, die darauf hindeuten, dass 
die Region derzeit diese Chancen nicht voll ausnützt. Insbesondere und trotz weitge-
hender Integration in die europäische Arbeitsteilung ist die innere Integration (zwischen 
den einzelnen Teilen der Region) noch zu wenig entwickelt und oft sehr hierarchisch 
strukturiert. Dies gilt für fast alle im Rahmen dieses Projekts analysierten grenzüber-
schreitenden Aktivitäten (ausländische Direktinvestitionen/FDI, Migration, Handel, Mo-
bilität Studierender und Patentnetzwerke) mit Ausnahme des Außenhandels. Einige 
Beispiele:  

• Während Österreich zwar der drittwichtigste Investor in centrope ist, sind FDI aus 
der Tschechischen Republik, Ungarn oder der Slowakei in andere Regionen von 
centrope wesentlich seltener anzutreffen. Die einzigen signifikanten Investitionen 
werden von der Tschechischen Republik getätigt, der insgesamt 15 FDI-Projekte in 
centrope am Laufen hat, wobei die Mehrzahl in den letzten zehn Jahren im Kreis 
Bratislava gestartet wurden. 

• Nur etwa 1,2 % der Bevölkerung einer der NUTS-2-Regionen von centrope wur-
den in einem anderen Staat von centrope geboren als ihrem derzeitigen Aufent-
haltsland, und insgesamt 1,8 % der in einer der NUTS-2-Regionen von centrope 
beschäftigten Personen pendelten im Jahr 2009 über die Grenze zum Arbeitsort; 
seitdem haben sich diese Zahlen trotz der kürzlich (im Mai 2011) erfolgten Liberali-
sierung der Arbeitsmigration nur geringfügig erhöht. 
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• Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Patentwesen ist recht begrenzt. 
Insbesondere liegt die Kooperation zwischen Österreich und anderen Teilen von 
centrope klar unter dem in einer gut integrierten grenzüberschreitenden Region zu 
erwartenden Ausmaß. In den acht Jahren von 2000 bis 2008 kooperierten österrei-
chische Partner bei gemeinsamen Patentanträgen niemals mit einem Partner aus 
einer nicht-österreichischen Region von centrope. 

• Der grenzüberschreitende Studierendenaustausch scheint gedrosselt durch den 
bloß mittelmäßigen Ruf der Hochschulen von centrope. Lediglich 16,6 % der be-
fragten Studierenden im österreichischen Teil von centrope, 15,8 % der Studie-
renden im slowakischen Teil von centrope sowie 10,5 % ihrer KommilitonInnen in 
den tschechischen centrope Regionen können sich vorstellen, in einem anderen 
Mitgliedsland von centrope zu studieren, obwohl 43 % der Studierenden insge-
samt gerne zum Studium ins Ausland wechseln wollen.  

Außerdem spiegelt die allgemeine Bildungsstruktur der ArbeitnehmerInnen in centrope 
trotz der hohen Anzahl Studierender vor allem die Sekundarstufen I und II wider, wäh-
rend der Anteil beschäftigter Personen mit Hochschulbildung unter dem EU-
Durchschnitt liegt. Dies legt nahe, dass ein größerer Teil der Studierenden der Region 
nach dem Hochschulabschluss an anderem Ort arbeitet und centrope daher von der 
Abwanderung vieler Begabter bedroht ist, was auch durch Migrationsdaten bestätigt 
wird, nach denen der Anteil von Personen mit Hochschulbildung unter den 
AbwandererInnen aus centrope fast doppelt so hoch ist wie unter den 
ZuwandererInnen.  

Schließlich weisen sowohl der centrope Regional Development Report und ein be-
trächtlicher Teil der zugehörigen Literatur darauf hin, dass die Entwicklung der Ver-
kehrsinfrastruktur in der Region nach wie vor einige Schwächen aufweist. Dabei hinken 
vor allem die Nord-Süd-Strecken hinterher; bestehende Pläne zur Infrastrukturentwick-
lung werden weiters zu langsam umgesetzt. Darüber hinaus leidet die Wirtschaftsstruk-
tur einiger ländlicher Gebiete von centrope unter den typischen Schwächen solcher 
Zonen. Hinsichtlich des F&E- und Innovationssystems bestehen offensichtliche Funkti-
onsdifferenzen zwischen den Großstädten Bratislava, Brno und Wien und den anderen 
Regionen von centrope; in Bezug auf einzelne Branchen ist zu sagen, dass moderne 
wissensintensive und Unternehmensdienstleistungen in vielen ländlichen Teilen von 
centrope nach wie vor gering entwickelt sind. 

Angesichts dieser Schwächen und unter Außerachtlassung der möglichen Gefahr ei-
nes Zerfalls der Eurozone, der wie auch im Rest Europas die Wirtschaftsentwicklung 
von centrope in Mitleidenschaft ziehen könnte, sieht sich die Region derzeit jedoch 
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hauptsächlich dem Problem der innerregionalen Vernetzung gegenüber, die sowohl im 
grenzüberschreitenden Austausch als auch in der Wirtschaftspolitik nach wie vor relativ 
schwach ausgeprägt und dazu noch durch starke innere Heterogenität gekennzeichnet 
ist. 

Dies könnte zu übermäßigem Egoismus seitens einzelner Regionen führen und damit 
die Nutzung der aus erhöhter Integration und Kooperation erwachsenden wechselseiti-
gen Vorteile unmöglich machen. Etwa bestehen hier Risiken übertriebener Konkurrenz 
um FDI-Ströme unter den Regionen oder das Vernachlässigen der Chancen für grenz-
überschreitende F&E- und Innovationszusammenarbeit durch Bevorzugung von Ko-
operationen mit weiter entfernten Partnern, die oft als prestigeträchtiger eingeschätzt 
werden.  

Dieses Risiko ist umso relevanter, als die von der öffentlichen Hand für die allgemeine 
Regionalentwicklung ausgeschütteten Gelder seit der Wirtschaftskrise 2009 ge-
schrumpft sind und einige Regionen von centrope sich schwerwiegenden makroöko-
nomischen Herausforderungen gegenübersehen. Dies könnte manche unter ihnen 
veranlassen, aus übersteigertem Konkurrenzdenken kurzfristigen Gewinnen gegen-
über langfristigen Vorteilen der interregionalen Zusammenarbeit den Vorzug zu geben. 

Politische Schlussfolgerungen 

Die Gestaltung grenzüberschreitender Kooperationspolitiken ist daher von größter Be-
deutung für centrope. Auf Grundlage der Ergebnisse des Projekts „centrope Regional 
Development Report“ sowie der Literatur zu Fallstudien über grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in anderen Regionen schlägt die vorliegende Studie vor, grenzüber-
schreitende Politikinitiativen in centrope auf die Wahrnehmung der folgenden Funktio-
nen auszurichten: a) Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über Aktivitäten 
und Entwicklung anderer Regionen, b) Koordinierung von Raumstrategien entlang der 
Grenzen von Verwaltungseinheiten, c) Ressourcenbündelung und Entwicklung eigener 
Projekte nach verschiedenen wirtschaftspolitischen Strängen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und d) Lobbyarbeit für gemeinsame Interessen der beteiligten 
Regionen. Außerdem legt der Report nahe, dass die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit vor allem auf Bereiche abstellen sollte, in denen Einschränkungen der Mobi-
lität, unzureichende gegenseitige Information und ein Mangel an Koordination unter 
den regionalen Akteuren vermutlich die schwerwiegendsten Probleme verursachen.  

Im Detail regt der Bericht an, dass grenzüberschreitende Politiken in centrope die 
(gemäß den nachfolgenden Prioritäten zusammengefassten) nationalen Strategien 
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erfüllen, koordinieren, erweitern und verstärken sollten, wobei diese Prioritäten ihrer-
seits in Einzelziele aufgegliedert sind: 

Priorität 1: Schaffung und Verbesserung der institutionellen Vorbedingungen für 
Maßnahmen grenzüberschreitender Politikgestaltung und Raumplanung  

Diese Priorität sollte ausdrücklich der Weiterentwicklung der institutionellen Struktur 
von centrope zu einer ständigen Organisation mit Zugang zu eigenen Geldmitteln au-
ßerhalb der EU-Finanzierung sowie der Bereitstellung und Entwicklung der erforderli-
chen Infrastruktur für effiziente und wirksame grenzüberschreitende Raumplanung und 
-politik und der Schaffung eines stärkeren öffentlichen Bewusstseins betreffend die 
centrope Initiative und Region gewidmet sein. Dabei könnten die Kernziele dieser Pri-
orität wie folgt gestaltet werden: 

1. Überarbeitung bestehender Strategien und Visionen zur Lenkung der grenzüber-
schreitenden Raumplanung und Politik

Tabelle 1: Potenzielle Politikbereiche und Aktivitäten für die Akteure von centrope – 
Priorität 1 

 – Nach dieser Zielsetzung bestünde eine 
wichtige Aufgabe darin zu klären, ob das vorliegende Foresight-Dokument 
„centrope – Vision 2015“ noch immer die derzeitigen strategischen Zielsetzungen 
der einzelnen am Projekt centrope beteiligten Regionen widerspiegelt, und diese 
Strategie wo nötig mittels eines geeigneten neuen Leitbilds zu aktualisieren. Ein 
solches Foresight-Dokument könnte eine längerfristige Ausrichtung (bis zum Jahr 
2020 oder 2025) anstreben und würde im Idealfall auch in den beteiligten Regionen 
umfassend diskutiert sowie durch demokratische Entscheidungsfindung regionaler 
Behörden legitimiert, um größtmögliches Engagement der politischen Kräfte sicher-
zustellen. 

Funktion Zielsetzung Konkrete Politikbeispiele 
Grenzüberschreitende Raumplanung, Institutionsaufbau und Bewusstseinsbildung 
Koordination & Vermitt- Laufende Vision für die Entwicklung von centrope - Foresight-Dokument für den Zeitraum bis 
lung aktualisieren 2025 
  Ständige Einrichtung zur Lenkung von centrope - Bestellung einer hochrangigen ständigen 

Projekten schaffen Arbeitsgruppe für grenzüberschreitende 
Raumplanung 

 Aktivitäten für Infrastruktur- und öffentliche Ver- - Schaffung eines interregionalen (öffentli-
kehrsentwicklung koordinieren chen) Verkehrsverbunds  

Information Informationen über grenzüberschreitende Raump- - Einrichtung regelmäßiger Arbeitsgruppen 
lanungsmaßnahmen bereitstellen oder einer hochrangigen Arbeitsgruppe 

  Instrumente für grenzüberschreitendes Monitoring - Weiterentwicklung bestehender Instrumente 
verbessern für Arbeitsmarktmonitoring 

- Entwicklung ähnlicher Instrumente auf 
anderen Gebieten  
- Beauftragung von Studien 
- Fortsetzung und Erweiterung bestehender 
Kooperationsprojekte wie z.B. CENTROPE MAP 

  Informationen über Kultur- oder Tourismusevents - Nutzung der bestehenden Infrastruktur (z.B. 
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in centrope bereitstellen centrope Website oder Newsletter) 
 Informationen zum öffentlichen Verkehr erarbeiten - Schaffung eines webbasierten Informations-

systems für Fahrpläne und öffentliche Ver-
kehrsmittel  

Lobbyarbeit Gemeinsame Positionen betreffend wichtige euro-
päische Infrastrukturprojekte entwickeln 

- Erarbeitung einer Position sowie von Argu-
menten betreffend die TEN-Netze 

  Lobbyarbeit für die schnellere Umsetzung von 
Infrastrukturentwicklungsplänen leisten 

- Erarbeitung einer gemeinsamen Position 
gegenüber den Nationalregierungen 

Ressourcenbündelung & 
Entwicklung von Eigen-
projekten 

Sichtbarkeit von centrope sowie Bewusstsein des 
grenzüberschreitenden Charakters der Region bei 
Kulturevents von regionaler oder lokaler Bedeu-
tung fördern 

- Schaffung eines Instrumentariums für die 
Kofinanzierung dieser Veranstaltungen 

 

2. Einrichtung eines ständigen Organisationsrahmens

3. 

 – Es ist vielleicht sogar noch 
dringender erforderlich, die derzeitige Kooperation in centrope, die auf einer Serie 
von Projekten aufbaut, zu einer ständigen und dauerhaften Form der Zusammen-
arbeit umzugestalten. Hier bestünde eine mögliche Lösung darin, eine stabilere 
Struktur für centrope in Gestalt einer zentralen Koordinationsstelle vorzusehen. Ei-
ne solche hochrangige Gruppe könnte nach Art der in vielen anderen grenzüber-
schreitenden Regionen bestellten Sekretariate oder Räte beschaffen sein. Außer-
dem könnte diese Einrichtung – entsprechend dem Beispiel einiger besonders 
hochentwickelter grenzüberschreitender Regionen – durch die Partnerregionen fi-
nanziert (z.B. durch regelmäßige Beiträge der Mitgliedsregionen) und gelenkt wer-
den sowie Zuständigkeit für a) die Umsetzung der gemeinsamen Vision, b) die Ko-
ordination der verschiedenen, nachfolgend beschriebenen Stränge der grenzüber-
schreitenden Politik, c) die Erarbeitung von durch die EU oder andere Quellen fi-
nanzierten Einzelprojekten und schließlich d) die Vermittlung zwischen diversen po-
litischen Akteuren im Rahmen der jeweiligen Arbeitsgruppen übernehmen.  
Verbesserung der institutionellen Ausgangslage für die grenzüberschreitende 
Raumplanung

4. 

 – Unabhängig von der Einrichtung einer solchen Stelle (was einige 
Zeit in Anspruch nehmen könnte) würde diese Zielsetzung klar die Absicht unter-
streichen, ständige Gremien für die Raumplanung ins Leben zu rufen. Hier ist die 
Schaffung einer ständigen hochrangigen Arbeitsgruppe bzw. eines Konsultations-
mechanismus zur Verbesserung der derzeitigen Lage in der Raumplanung von 
zentraler Bedeutung. Dieses Gremium könnte einerseits der gegenseitigen Infor-
mation der Partner betreffend Raumplanungsinitiativen sowie andererseits als Stel-
le dienen, an der die gemeinsamen Interessen der Partnerregionen (z.B. in Bezug 
aus Infrastrukturentwicklung oder EU-Initiativen) formuliert werden. 
Konkrete Aktionen in der Infrastrukturentwicklung – Nach dieser Zielsetzung sind 
Maßnahmen vorzusehen, die a) Informationen regionaler Akteure zu den Infra-
strukturentwicklungsplänen in einzelnen Regionen sammeln, b) Informationen zu 
Verkehrsinfrastrukturen in der Region für die Öffentlichkeit bereitstellen, c) die 
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Schaffung eines Verkehrsverbunds für centrope koordinieren und vorbereiten und 
d) eine gemeinsame Position der Regionen von centrope gegenüber der EU in 
Bezug auf die TEN-Netze entwickeln, dementsprechende Lobbyarbeit leisten und 
auch gegenüber den jeweiligen Nationalregierungen die beschleunigte Fertigstel-
lung laufender Infrastrukturentwicklungsprojekte einfordern. 

5. Verbesserung des Instrumentariums zur Beobachtung der grenzüberschreitenden 
Wirtschaftsentwicklung als Grundlage evidenzbasierter Politikgestaltung

6. 

 – Aller-
dings sähe sich eine solche Einrichtung auch mit den schwerwiegenden Daten-
mängeln konfrontiert, die die Erarbeitung und Einschätzung grenzüberschreitender 
Politiken kennzeichnen. Derzeit beschränkt sich die Datenverfügbarkeit vor allem 
auf aggregierte Indikatoren, die häufig nicht detailliert genug für Raumplanungspro-
zesse sind. Außerdem sind manche Indikatoren nur für sehr wenige Regionen ver-
fügbar und auch dann oft nicht vergleichbar. Daher bleibt die Gestaltung von Da-
tenquellen, die für die operative Entscheidungsfindung ausreichend aktuell und 
vergleichbar sind, eine große Herausforderung für centrope. Initiativen, die ge-
genwärtig versuchen, solche Daten zu erstellen (z.B. das Arbeitsmarkt-
Monitoringinstrument im Rahmen des laufenden Projekts oder das Projekt 
CENTROPE MAP), erbringen den Beweis, dass solche Instrumente in der Tat mög-
lich sind. Aus diesem Grund müssen diese Initiativen fortgeführt, unterstützt und 
erweitert werden. Damit sollte centrope in fünf Jahren soweit sein, dass alle 
durchgeführten Politiken auf der Grundlage zuverlässiger und vergleichbarer Daten 
mit entsprechender Disaggregation evaluiert werden können. 
Bewusstsein für die grenzüberschreitende Region schaffen

Priorität 2: Entwicklung von centrope in eine hoch integrierte Wissensregion  

 – Schließlich sollten die 
Akteure von centrope parallel zum oben beschriebenen institutionellen Entwick-
lungsprozess auch mehr Ressourcen in den Aufbau öffentlicher Unterstützung für 
grenzüberschreitende Politiken und die Schaffung von Bewusstsein für die grenz-
überschreitende Region investieren. Obzwar diese Themen derzeit nicht im Zent-
rum des centrope Projekts stehen, liegt ein kostengünstiger und effizienter Weg 
zur wenigstens teilweisen Beförderung dieses Ziels darin, bestehende regionale 
und lokale Events (z.B. Ausstellungen, Konferenzen und Festivals) zu nützen, um 
Bewusstsein für den grenzüberschreitenden Charakter der Region anzuregen.  

Gemäß dieser Priorität und ungeachtet der für Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-
ten gewährten Unterstützung sollte das zentrale Ziel darin bestehen, centrope zu einer 
hoch integrierten, offenen Region ohne Barrieren für die Mobilität von Studierenden, 
Forschenden und Arbeitskräften zu machen, die durch einen ständigen Prozess des 
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geistigen Austauschs (anstelle der Abwanderung begabter Köpfe) in der weltweiten 
Wissensgesellschaft zuverlässig verwurzelt ist. Kernziele zur Erreichung dieses Zu-
stands wären etwa: 

1. Entwicklung von Hochschulkooperationen – Die Akteure von centrope könnten 
versuchen, die Mobilität der Studierenden in der Region etwa durch die Bereitstel-
lung von Informationen über freie Studienplätze in centrope und Finanzierungs-
quellen für Studienaufenthalte im Ausland zu erhöhen, Anreize für die Mobilität 
Forschender zu schaffen (durch Mobilitätsstipendien oder spezielle centrope Pro-
fessuren, im Rahmen derer ausländische Lehrende mit internationalem Ruf einge-
laden würden, an verschiedenen Hochschulen von centrope zu unterrichten), die 
Integration von Forschenden aus centrope in internationale Forschungsnetzwerke 
zu unterstützen, grenzüberschreitende Beratungsdienste für EU-
Forschungsprojekte zu koordinieren, eigene Maßnahmen zur Verbesserung des 
Images von centrope als Forschungsraum zu entwickeln (z.B. durch die Organisa-
tion oder finanzielle Unterstützung von Workshops und Konferenzen zu Themen 
von Relevanz für centrope) sowie die Erstellung gemeinsamer Studienpläne in be-
stimmten Bereichen abzustimmen (z.B. durch Schaffung einer virtuellen „centrope 
Universität“). 
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Tabelle 2: Potenzielle Politikbereiche und Aktivitäten für die Akteure von centrope – 
Priorität 2 
Funktion Zielsetzung Konkrete Politikbeispiele 
Hochschulwesen 
Koordination & Vermitt-
lung 

Entwicklung modularer, grenzüberschreitender 
Hochschullehrpläne einleiten 

- Einrichtung einer virtuellen centrope Universi-
tät 

  Finanzressourcen für nationale Mobilitätsstipendi-
en für Studierende koordinieren 

- Bestellung einer centrope Arbeitsgruppe für 
grenzüberschreitende Mobilität Studierender 
und Forschender 

  Forschungsstipendien unter den Regionen und 
Ländern von centrope abstimmen  

- Bestellung einer centrope Arbeitsgruppe für 
F&E- und Innovationspolitik 

  Beratungsdienste für Forschungsprojekte koordi-
nieren 

- Schaffung eines Systems von centrope Kon-
taktstellen für europäische Forschungspro-
gramme (Nutzung bestehender nationaler 
Kontaktstellen/NCP) 

Information Informationen für Studierende in centrope bereit-
stellen 

- Erstellung regelmäßiger Studienführer durch 
centrope 

  Informationen für Forschende in centrope bereit-
stellen 

- Erstellung eines Führers für die Spitzenfor-
schungsstandorte in centrope 

  Attraktivität von centrope für ausländische Studie-
rende erhöhen 

- Erstellung eines Studienführers durch centrope 
- Bereitstellung von Informationen über eng-
lischsprachige Studienpläne in centrope 

Lobbyarbeit Lobbyarbeit für EU-Forschungsfinanzierung in 
Bereichen leisten, in denen centrope einen kom-
parativen Vorteil genießt 

- Schwerpunkt auf IKT, Gesundheit, Umwelt, 
Verkehrsforschung, Sozial- und Geisteswissen-
schaften 

Ressourcenbündelung & 
Entwicklung von Eigen-
projekten 

Anreize für die Mobilität Forschender schaffen - Organisation von Vorträgen international 
geachteter WissenschaftlerInnen in centrope 

  Sichtbarkeit von centrope als Forschungsstandort 
steigern 

- Entwicklung einer Workshop-, Seminar- oder 
Konferenzreihe zu Themen mit Bedeutung für 
centrope 

  Integration der Forschenden von centrope vertie-
fen 

- Bereitstellung von Eigenmitteln für For-
schungsprojekte im Rahmen von centrope 
Partnerschaften 

Clusterunterstützung 
Koordination & Vermitt-
lung 

Nationale Programme zur Unterstützung von 
Clustern koordinieren 

- Einrichtung einer Beobachtungsstelle für 
Cluster in centrope 
- Präsentation eines Führers zu regionalen 
Clusterunterstützungspolitiken 

Information Informationen über Cluster und mögliche Partner 
für Clusterunternehmen in centrope bereitstellen 

- Organisation von Partnerworkshops 
- Erstellung von Studien über einzelne Cluster 

Lobbyarbeit Lobbyarbeit zur Förderung grenzüberschreitender 
Clusterunterstützungsprogramme auf nationaler 
und EU-Ebene leisten 

  

Ressourcenbündelung & 
Entwicklung von Eigen-
projekten 

Infrastruktur für grenzüberschreitende Clusterzu-
sammenarbeit schaffen  

- Beauftragung von Studien zu Themen im Rah-
men der grenzüberschreitenden Clusterentwick-
lung (z.B. Marktforschung)  

  HR-Basis für Cluster sicherstellen - Organisation eines grenzüberschreitenden Best 
Practice-Austauschs 
- Organisation von Weiterbildungskursen für 
ClustermanagerInnen (centrope Akademie für 
Clustermanagement) 

Unternehmensforschung 
Koordination & Vermitt-
lung 

Beratungsdienste für die Entwicklung einer 
Governance für die Innovationspolitik koordinieren 
und erbringen 

- Austausch von Best Practices 
- Benchmarking für Innovationspolitik 

  Nachhaltigkeit bestehender Kooperationen stei-
gern 

- Erstellung eines Best Practice-Führers 

Information Bewusstsein für grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit schaffen 

- Erstellung von Magazinen, Newslettern und 
Internetforen, Teilnahme an Messen, Organisa-
tion eigener Veranstaltungen 
- Aufbau einer eigenen Forschungsdatenbank  

Ressourcenbündelung & 
Entwicklung von Eigen-

Finanzielle Anreize für grenzüberschreitende F&E-
Kooperationen erzeugen 

- Fortschreibung des bestehenden 
Vouchersystems für grenzüberschreitende 
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projekten Forschung 
- Bereitstellung von Mitteln für die Vorbereitung 
von EU-Projekten 

Außeruniversitäres Bildungswesen 
Koordination & Vermitt-
lung 

Finanzressourcen für nationale Mobilitätsstipendi-
en für Studierende koordinieren 

- Bestellung von Arbeitsgruppen 

 Gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüs-
sen verbessern 

- Einrichtung eines gemeinsamen Zentrums zur 
Nostrifizierung von Bildungsabschlüssen 

  Modulare, grenzüberschreitende Lehrpläne für die 
Erwachsenenbildung entwickeln 

- Schaffung einer virtuellen centrope Universität 
für die Erwachsenenbildung 

Information Information für SchülerInnen in centrope bereit-
stellen 

- Erstellung eines regelmäßigen Studienführers 
durch centrope 

  Informationen über Schulpartnerschaften in 
centrope bereitstellen 

- Schaffung eines Austauschinstruments für 
Schulpartnerschaften 

Ressourcenbündelung & 
Entwicklung von Eigen-
projekten 

Serie von grenzüberschreitenden „Lernregion“-
Programmen koordinieren und einleiten 

- Entwicklung und Unterstützung lokaler Projek-
te für Lernregionen 

 

2. Verbesserung der Forschungs- und Innovationskapazitäten im 
Unternehmenssektor

3. 

 – Diese Zielsetzung könnte auf die Unterstützung von Clus-
terpolitiken in centrope durch Bereitstellung von Informationen über mögliche Koo-
perationspartner in der Region, die Schaffung von Infrastrukturen für Clusterzu-
sammenarbeit, die Information über nationale und regionale Clusterunterstüt-
zungsprogramme bzw. eventuell auch die Koordination dieser Programme sowie 
auf Mithilfe bei der Schaffung einer HR-Basis für Cluster abstellen. Darüber hinaus 
erscheint es sinnvoll, nicht nur die Anzahl der ErfinderInnen in der Region, sondern 
auch die Anzahl der Patentanträge durch Ressourcenbündelung und Verstärkung 
der Kooperation in der Region zu steigern. Dies wäre durch finanzielle Anreize 
(z.B. durch Fortschreibung des im Rahmen des Projekts „centrope tt“ entwickelten 
und umgesetzten Vouchersystems für grenzüberschreitende Forschung), Bewusst-
seinsbildung und Informationsentwicklung sowie Beratungsdienste zum Aufbau ei-
ner Governance für die Innovationspolitik und durch Steigerung der Nachhaltigkeit 
bestehender grenzüberschreitender F&E-Kooperationen denkbar. 
Zusammenarbeit im außeruniversitären Bildungswesen – Zusätzlich ist die Mobilität 
von SchülerInnen auf allen außeruniversitären Bildungsebenen ebenfalls zu unter-
stützen. Hier könnten die Akteure von centrope durch die Entwicklung von Ideen 
für zweisprachige, grenzüberschreitende Lehrpläne, die etwa bestimmte Aspekte 
der gemeinsamen Region (wie die gemeinsame Geschichte) beleuchten, einen 
Beitrag leisten. Darüber hinaus können die Unterstützung grenzüberschreitender 
Exkursionen und Studienreisen sowie grenzüberschreitende Stipendien mit finanzi-
ellen Beiträgen der Gebietskörperschaften von centrope derartige Aktivitäten noch 
attraktiver zu gestalten helfen. Außerdem legt die niedrige Beteiligung am lebens-
langen Lernen in vielen Regionen von centrope nahe, dass die Zusammenarbeit 
zwischen (Aus-) Bildungsanbietern (z.B. Schulen und Einrichtungen der Erwachse-
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nenbildung) einen weiteren Schwerpunkt grenzüberschreitender Politik darstellen 
könnte. Hier wären die Erfahrungen aus den im Rahmen des österreichischen Pro-
gramms für den ländlichen Raum formulierten und umgesetzten „Lernregion“-
Strategien einzusetzen, um ähnliche lokale Aktivitäten in einem grenzüberschrei-
tenden Kontext zu gestalten.  

Priorität 3: Integration der grenzüberschreitenden Arbeitsmärkte 

Diese Priorität sollte direkt auf die Lösung alltäglicher Probleme der in der Region be-
schäftigten Menschen abzielen. Insbesondere könnte sie sich auf die Beseitigung der 
Mobilitätseinschränkungen und Informationsdefizite für Personen konzentrieren, die in 
anderen Ländern der Region Arbeit suchen, grenzüberschreitende PendlerInnen un-
terstützen und den Austausch von Erfahrungen mit aktiven und passiven Arbeitsmarkt-
politiken fördern. Vor allem sollte diese Priorität auf folgende Ziele ausgerichtet sein: 

1. Stärkung bestehender Initiativen zur Vereinfachung der grenzüberschreitenden 
Arbeitsmobilität und Verbesserung der grenzüberschreitenden Stellenvermittlung

Tabelle 3: Potenzielle Politikbereiche und Aktivitäten für die Akteure von centrope – 
Priorität 3 

 – 
Hier könnten die Akteure von centrope versuchen, die Rolle und Glaubwürdigkeit 
öffentlicher Arbeitsverwaltungen im grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu stär-
ken, indem flexiblere und weniger bürokratische Formen grenzüberschreitender 
Stellenvermittlung durch die Kooperation regionaler Arbeitsverwaltungen (etwa im 
EURES Pannonia-Projekt) ermöglicht, Instrumente für grenzüberschreitende Stel-
lenvermittlung aktiv verbessert und entwickelt sowie der transnationale Wissens-
transfer vereinfacht werden (z.B. durch ein gemeinsames Zentrum für die gegen-
seitige Anerkennung von Berufsausbildungen oder Qualifikationen). 

Funktion Zielsetzung Konkrete Politikbeispiele 
Arbeitsmarktpolitik 
Koordination 
lung 

& Vermitt- Unterstützung zur Koordination grenzüberschrei-
tender Stellenvermittlung anbieten 

- Organisation von Workshops und Start 
spezifischer Projekte 
- Entwicklung grenzüberschreitender Beschäf-
tigungspakte 

  Gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüs-
sen in centrope verbessern 

- Einrichtung eines gemeinsamen Zentrums 
zur Nostrifizierung von Berufsausbildungen 

  Unterstützung für den Austausch von Best Practi-
ces der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie bei 
Unternehmensdienstleistungen gewähren  

- Organisation von Workshops  
- Bereitstellung von Best Practice-Führern 
- Organisation eines ExpertInnenaustauschs 

  Dienstleistungen für MigrantInnen koordinieren - Organisation eines Erfahrungsaustauschs 
zwischen Welcome Centres etc. 

Information Informationen über Arbeitsbedingungen in den 
Regionen von centrope bereitstellen 

- Erstellung einer Informationsbroschüre 
sowie von Ausbildungsinitiativen als Zusam-
menarbeit von MitarbeiterInnen der Arbeits-
verwaltungen 

  Projekte zur Beratung und Unterstützung von 
grenzüberschreitend tätigen Beschäftigten starten 

- Rückgriff auf Projekte wie IGR an der öster-
reichisch-ungarischen Grenze als Ideengeber 

  Informationen über in Berufsausbildungen in - Einsatz von Broschüren und Projekten 
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mehreren Ländern erworbene Qualifikationen 
bereitstellen 

- Einrichtung eines centrope Zentrums zur 
gegenseitigen Anerkennung beruflicher Quali-
fikationen 

  AuswandererInnen als Ressourcen für die Integra-
tion von centrope in internationale Netzwerke 
nützen 

- Bildung eines centrope Expat-Netzwerks 
- Information potenzieller RückwandererInnen 
über Arbeitsmarktbedingungen 

  Mögliche (hochqualifizierte) ZuwandererInnen 
nach centrope informieren 

- Erstellen einer Liste englischsprachiger 
Schulen und Dienstleistungen für MigrantIn-
nen in der Region 

Ressourcenbündelung & 
Entwicklung von Eigen-
projekten 

Ausgewählte Projekte für Zielgruppen von gemein-
samem Interesse in die Wege leiten  

- Konzentration auf Zielgruppen wie grenz-
überschreitende Beschäftigte, Minderheiten, 
MigrantInnen aus anderen centrope Ländern 
- Entwicklung und Erweiterung grenzüber-
schreitender Lehrlingsprogramme 

  Gemeinsame Weiterbildungsprogramme entwi-
ckeln 

- Bereitstellung von grenzüberschreitenden 
Maßnahmen für nachfrageorientierte Aus- 
und Weiterbildung durch aktive Arbeitsmarkt-
politiken als Reaktion auf FDI-Ströme 

 

2. Anregung und Schaffung von Systemen temporärer und zirkulärer Migration zur 
Bekämpfung der Abwanderung begabter Arbeitskräfte und Attraktivierung der Re-
gion für hochqualifizierte MigrantInnen

3. 

 – Dies könnte etwa durch die Bereitstellung 
oder Abstimmung grenzüberschreitender Lehrlingsprogramme oder Berufspraktika 
sowie durch die Förderung von Projekten, die Personen mit grenzüberschreitender 
Beschäftigung über ihre Rechte und Pflichten in den Aufnahmeländern informieren 
(wie z.B. im laufenden IGR-Projekt an der österreichisch-ungarischen Grenze), er-
folgen oder auch durch Rückgriff auf Expats, die z.B. als Kontaktpersonen für 
Netzwerke im Ausland agieren könnten.  
Austausch von Best Practices und Abstimmung aktiver Arbeitsmarktpolitiken zur 
Vermeidung von Arbeitskräftemangel und Verbesserung der Lage einzelner 
Zielgruppen – Allerdings muss die Arbeitsmarktintegration in der Region auch 
durch entsprechende aktive Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik unterstützt wer-
den. Die Akteure von centrope könnten hier beispielsweise einen Austausch von 
Best Practices organisieren, um der Langzeitarbeitslosigkeit entgegenzutreten und 
die Beschäftigungschancen gering qualifizierter und älterer ArbeitnehmerInnen zu 
verbessern, da viele Teile von centrope mit Problemen in Bezug auf diese Be-
schäftigtengruppen zu kämpfen haben. Darüber hinaus wäre die Gestaltung spezi-
eller centrope Projekte mit einem Schwergewicht auf aktiver Arbeitsmarktpolitik in 
Bereichen anzudenken, die genau umrissene Zielgruppen betreffen und in denen 
grenzüberschreitende Akteure besondere Kompetenzen aufweisen (z.B. grenz-
überschreitend tätige Personen, in mehr als einem Land ansässige Minderheiten 
oder AuswandererInnen aus einem Land von centrope, die nunmehr in einem an-
deren centrope Staat wohnhaft sind). Schließlich könnte verstärkte Koordination im 
Einsatz der bestehenden Infrastrukturen (z.B. Ausbildungszentren) ein weiteres 
fruchtbares Kooperationsfeld der arbeitsmarktpolitischen Akteure darstellen. 
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Priorität 4: Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Region 
centrope 

Aufgrund der besonderen Charakteristika von centrope sollte die Aufmerksamkeit hier 
einerseits auf der Sicherstellung und Entwicklung der Position der Regionen als FDI-
Standorte liegen, weil ausländische Direktinvestitionen für centrope von sehr großer 
Bedeutung sind. Andererseits sollte ein zentraler Schwerpunkt auch auf der Unterstüt-
zung grenzüberschreitender KMU-Netzwerke liegen, da die Fachliteratur klar die be-
sonderen Probleme kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Internationalisierung 
ihrer Tätigkeit sowie der Einrichtung grenzüberschreitender Netzwerke beleuchtet. An-
dere Schwerpunkte sollten die Entwicklung von Tourismuskooperationen – ein klassi-
scher Bereich grenzüberschreitender Zusammenarbeit – sowie die Stärkung der Ex-
portgrundlage bei wissensintensiven und handelbaren Dienstleistungen darstellen, da 
die meisten centrope Länder diese Dienstleistungen bislang nur in sehr geringem 
Ausmaß exportieren. In diesem Bereich wären die Kernzielsetzungen daher wie folgt 
zu formulieren:  

1. Erhaltung und Steigerung der Attraktivität von centrope für FDI und Integration 
bestehender FDI-Ströme in die Regionalwirtschaften

2. 

 – Erstens sollten die Bemü-
hungen zur Entwicklung einer gemeinsamen Marketingstrategie für centrope als 
FDI-Zielort fortgesetzt werden. Konkret könnte man darüber hinausgehend auch 
die Entwicklung von Maßnahmen für angebotsorientierte Aus- und Weiterbildung 
über grenzüberschreitende, aktive Arbeitsmarktpolitiken koordinieren (falls das An-
gebot qualifizierter Arbeitskräfte in einer Region die Nachfrage neuer FDI nicht ab-
decken kann) oder Frühwarninstrumente einrichten (falls eine bestimmte ausländi-
sche Direktinvestition einen Bedarf an grenzüberschreitender Raumplanung 
und/oder Infrastrukturentwicklung in anderen Regionen von centrope nach sich 
zieht). Schließlich wäre die weitergehende Integration von centrope durch die 
Schaffung grenzüberschreitender Industrie- oder Unternehmensnetzwerke und die 
Förderung der Unternehmenszusammenarbeit (multinationale und lokale Betriebe) 
über grenzüberschreitende Clusterpolitiken, aber auch mittels spezieller Informati-
onsveranstaltungen für ausgewählte Spitzenunternehmen zu unterstützen (insbe-
sondere, falls sich diese erst vor kurzem in der Region niedergelassen haben). 
Sicherstellung tieferer Integration bestehender und neuer KMU-Netzwerke – Dies 
könnte durch Beteiligung an der Koordinierung nationaler und regionaler Förder-
programme für KMU, durch Bewusstseinsbildung betreffend den Wert der Interna-
tionalisierung für KMU, durch Information von KMU in ihren Internationalisierungs-
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bemühungen sowie durch die Entwicklung neuer Unterstützungs- und Weiterbil-
dungsinstrumente für die KMU-Internationalisierung erfolgen. 

Tabelle 4: Potenzielle Politikbereiche und Aktivitäten für die Akteure von centrope – 
Priorität 4 

Funktion Zielsetzung Konkrete Politikbeispiele 
FDI-Politiken 
Koordination & Ver-
mittlung 

Frühwarnsystem für potenzielle Großinvestitionen 
einrichten 

- Einbeziehung von Raumplanungsgremien 

  Zur Koordination von Arbeitsmarktspolitiken im 
Falle großflächiger FDI beitragen 

- Koordination von angebotsorientierten Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen 

Information Information über mögliche Zulieferer und Kunden 
in der grenzüberschreitenden Region bereitstellen 

- Teilnahme an Workshops und Seminaren 
- Entwicklung von Focus Reports, z.B. über 
Zulieferer der Automobilindustrie in der 
Region 
- Organisation von Studienaufenthalten 

Lobbyarbeit centrope als FDI-Warenzeichen etablieren - Schaffung gemeinsamer Marketinginitiativen 
für die Region 

Koordination & Ver-
mittlung 

Koordination von Unterstützungsprogrammen für 
KMU fördern 

- Bestellung von Facharbeitsgruppen 
- Austausch von Best Practices 

Information Bewusstseinsbildung betreffend den Wert der 
Internationalisierung seitens der KMU anregen 

- Präsentation von Erfolgsstorys sowie Koordi-
nation und Bereitstellung von Beratungsdiens-
ten 

  Informationen für KMU mit Internationalisierungs-
plänen bereitstellen 

- Schaffung einer Unterstützungsagentur in 
centrope für die KMU-Internationalisierung 

Ressourcenbündelung 
& Entwicklung von 
Eigenprojekten 

Neue Unterstützungs- und Weiterbildungsinstru-
mente für die KMU-Internationalisierung entwi-
ckeln 

- Bereitstellung eines/einer Internationalisie-
rungsberaters/-beraterin 
- Organisation von Weiterbildung für KMU-
ManagerInnen 

Wissensintensive Dienstleistungen 
Koordination & Ver-
mittlung 

Zur Koordination nationaler Politiken für wissensin-
tensive Dienstleistungen beitragen 

- Organisation von Erfahrungs- und Best 
Practice-Austausch 

Information Informationen über Ausschreibungen für Bera-
tungsprojekte im Sektor wissensintensiver Dienst-
leistungen bereitstellen 

- Ausbau einer centrope Beobachtungsstelle 
für Ausschreibungen im Dienstleistungssektor 

  Informationen für Dienstleister mit Internationali-
sierungsplänen bereitstellen 

- Aufbau einer centrope Unterstützungsagen-
tur für Dienstleister mit Internationalisie-
rungsplänen 

Lobbyarbeit Lobbyarbeit für die Einrichtung von Clustern für 
wissensintensive Dienstleistungen leisten (vor 
allem in Großstädten) 

  

Ressourcenbündelung 
& Entwicklung von 
Eigenprojekten 

Eigene grenzüberschreitende Cluster für wissensin-
tensive Branchen schaffen (vor allem in Großstäd-
ten) 

- Konzentration auf Beratungsunternehmen, 
Kreativbranchen bzw. Unternehmensdienst-
leister 

Tourismuspolitik 
Koordination & Ver-
mittlung 

Koordination privater, öffentlicher und zivilgesell-
schaftlicher Akteure, um Aufenthalte von MICE- 
und WellnesstouristInnen durch grenzüberschrei-
tende Angebote zu verlängern 

- Schaffung einer centrope Tourismusagentur 
- Entwicklung einer gemeinsamen Tourismus-
strategie 

  Koordination und Unterstützung von Initiativen zur 
Steigerung der Qualität von Tourismusangeboten 

- Organisation eines Best Practice-Austauschs 

Information Informationen über touristische Sehenswürdigkei-
ten für KurzurlauberInnen und TagesbesucherInnen 
aus centrope bereitstellen 

- Fortsetzung bestehender Initiativen (z.B. 
centrope Tourismusportal) 
- Bereitstellung eines speziellen Informations-
tools für Schulausflüge und Ferienlager 

Lobbyarbeit centrope als Tourismuswarenzeichen etablieren - Entwicklung gemeinsamer Marketinginitiati-
ven für die Region 

Ressourcenbündelung 
& Entwicklung von 
Eigenprojekten 

Projekte zur Steigerung der Qualität der Touris-
musangebote entwickeln 

- Organisation von Seminaren zur Qualitäts-
verbesserung der Tourismusdienstleistungen 
- Einrichtung von Projekten zur Entwicklung 
der regionalen Tourismusinfrastruktur und 



17 
 

   

regionaler Sehenswürdigkeiten 

  Projekte zur Förderung lokaler grenzüberschreiten-
der Tourismusforen oder Cluster für spezielle 
Zielgruppen sowie regionaler Tourismusressourcen 
entwickeln 

- Konzentration auf gemeinsame Geschichte, 
grenzüberschreitende Identität und gemein-
same Naturschätze 

 

3 Entwicklung grenzüberschreitender Netzwerke in wissensintensiven 
Dienstleistungsbranchen

4 

 – Dies könnte mittels derselben Instrumente erzielt wer-
den, wie sie für die Clusterentwicklung oder Politiken zur Unterstützung von KMU 
eingesetzt werden, aber auch durch die Förderung des Aufbaus solcher Cluster, 
durch die Einrichtung einer centrope Beobachtungsstelle für Ausschreibungen im 
Dienstleistungssektor (diese Stelle könnte einen Überblick über Dienstleistungs-
ausschreibungen in centrope und anderen europäischen Ländern sowie auch sei-
tens der Europäischen Kommission erarbeiten, um so die Internationalisierung und 
Vernetzung von Dienstleistern in wissensintensiven Branchen zu fördern) sowie 
durch die Entwicklung spezieller Beratungsdienste für die Internationalisierung wis-
sensintensiver Dienstleister in centrope. 
Beitrag zur Koordination von Tourismuspolitiken

5 

 – Dieses Ziel wäre durch die Ein-
richtung von Stellen denkbar, die die Zusammenarbeit zwischen den Gebietskör-
perschaften sowie zwischen dem privaten, öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 
Sektor in centrope fördern, um eine Tourismusstrategie für centrope zu formulie-
ren, die die centrope Vision ergänzt. Auch könnten gemeinsame Marketinginstru-
mente erarbeitet, Initiativen für grenzüberschreitende Produktentwicklung und Pro-
duktverbesserung lanciert und die nötigen strategischen Dokumente erarbeitet 
werden, um den grenzüberschreitenden Tourismusaufbau zu lenken (z.B. Touris-
musmarketing- und Tourismusentwicklungsstrategie für centrope). 
Qualitätsverbesserung bei Tourismusdienstleistungen, -infrastruktur und -überbau

 

 
– Auch hier können der Austausch von Best Practices zur Unterstützung der Tou-
rismusdienstleister oder die Entwicklung spezialisierter Beratungsdienste als Poli-
tikinitiative der Akteure von centrope ins Spiel kommen. Um grenzüberschreitende 
Tourismusprodukte und einen entsprechenden Überbau zu schaffen, könnten die 
Akteure von centrope darüber hinaus aktiv die Einrichtung multilateraler themati-
scher Foren oder Cluster verfolgen (zu Themen wie z.B. Geschichte und Kultur, 
Weinbau und Kulinarik, Freizeit- und Sporttourismus usw.) und die Ausarbeitung 
grenzüberschreitender Pauschalangebote und Freizeitdestinationen mit gemein-
samen Konzepten und Marketingaktivitäten unterstützen.  



18 
 

   

Tabelle A1: Ergebnisse einer SWOT-Analyse von centrope 
Stärken Chancen Schwächen Risiken 

 
Stabiles institutionelles Umfeld Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Krise stärkte 
komparativen Vorteil 

Unterschiedliche 
makroökonomische 
Entwicklung in einzelnen Teilen 
von centrope  

Schwächeres Produktivitätswachstum 
der letzten Jahre könnte 
Wettbewerbsvorteile aushöhlen 

Stabiles makroökonomisches Umfeld Solide makroökonomische 
Politiken erhöhen die 
Attraktivität der Region 

Deutliche regionale 
Divergenzen bei allen 
Indikatoren 

Makroökonomische 
Herausforderungen in Teilen der 
Region 

Starkes Wirtschaftswachstum  Schnell zunehmender 
Arbeitskräftemangel bei 
hochqualifizierten Tätigkeiten 
in Zeiten starken Wachstums 

Zunehmende Konkurrenz durch 
andere (grenzüberschreitende) 
Regionen 

Geringe Arbeitslosigkeit und hohe 
Beschäftigungsraten 

    

Wachstumsregion      
Standort, Infrastruktur und Bevölkerung 

Nähe zu Regionen mit gutem 
Marktzugang 

Lage entlang wichtiger 
europäischer 
Verkehrsrouten 

Ohne entsprechende politische 
Maßnahmen besteht die 
Gefahr einer schrumpfenden 
Erwerbsbevölkerung 

Langsame Umsetzung bestehender 
Infrastrukturinvestitionspläne 

Nähe zu schnell wachsenden 
osteuropäischen Märkten 

Erwartete langsame 
Bevölkerungsabnahme 
und dynamisches 
Bevölkerungswachstum in 
städtischen Zentren 

Verbleibende Schwächen des 
Infrastruktursystems 

Erwartete Probleme bei 
Verkehrsinfrastruktur, insbesondere 
bei Nord-Süd-Verbindungen 

Viele Orte mit hohem ökologischen sowie 
mit potenziellem touristischen Wert 

 Geringe Koordination der 
Verkehrs- und 
Infrastrukturplanung und 
Entwicklungspolitik 

Sprachenvielfalt und manchmal auch 
mangelnde grenzüberschreitende 
Kompetenz behindern 
grenzüberschreitende Raumplanung 
und Politikgestaltung 

Sehr internationale Bevölkerung in 
städtischen Zentren 

 Kapazitätsprobleme der 
Verkehrsinfrastruktur nahe den 
Großstädten  

 

Hochentwickelte Telekominfrastruktur 
und qualitativ hochwertige technische 
Infrastruktur 

 Große Unterschiede bei 
Gesetzen und Behörden für 
Regionalentwicklung 

 

Hohe Natur-, Umwelt- und Lebensqualität  Große Ungleichgewichte bei 
Infrastruktur- und 
Umweltstandards 

 

Räumliche Integration und Internationalisierung 
Einer der attraktivsten FDI-Zielorte 
Europas  

Kann unverhältnismäßig 
stark von weitergehender 
europäischer Integration 
profitieren 

Geringe innere Integration, oft 
hierarchisch strukturiert  

Zerfall Europas könnte Wachstum 
negativ beeinflussen 

Gute Integration in Weltwirtschaft und 
Welthandel  

Leichte Erreichbarkeit 
östlicher, nicht der EU 
zugehöriger Märkte 

Geringe grenzüberschreitende 
Arbeitsmobilität 

Verlagerung einzelner FDI-
Großinvestitionen  

Klarer komparativer Vorteil bei 
Industriegütern mit mittlerem (d.h. 
mittelhohem bzw. -niedrigem) 
Qualifikationsbedarf 

 Schwache Koordination der 
institutionellen Unterstützung 
beim Aufbau 
grenzüberschreitender 
Unternehmensnetzwerke 

Gefahr der Abwanderung Begabter 
(Braindrain) 

Branchenstruktur 
Zunehmende Spezialisierung auf 
Automobilsektor und verwandte 
Branchen 

Einiges Potenzial für 
grenzüberschreitende 
Clusterbildung 

Generell wenige Bereiche mit 
starker Spezialisierung 

Schneller Strukturwandel kann 
Arbeitsmarktprobleme 
verschlimmern 

Hohe Diversifizierung (starker 
Schwerpunkt auf Güterproduktion) 

Chancen für 
Internationalisierung auf 
relativ kleiner Fläche (für 
KMU) 

Geringes Ausmaß hochrangiger 
Unternehmensdienstleistunge
n (außer in Hauptstädten) 

Mangel an regionaler Spezialisierung 
kann zu übertriebener Konkurrenz 
zwischen Standorten der Region 
führen 

Hauptstädte beherbergen hochrangige 
Unternehmensdienstleistungen 

 Kaum Anzeichen funktionaler 
Spezialisierung der Regionen 

 

Unterschiede zwischen Regionen bieten    
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Potenzial für Spezialisierung und 
Unternehmensnetzwerke  
Schneller Strukturwandel bzw. Übergang 
zu Dienstleistungsbranchen  

   

Schneller Aufholprozess bei 
Produktivitätsniveaus  

   

Starke Industriebasis    

Tabelle A1 – Fortsetzung: Ergebnisse einer SWOT-Analyse von centrope 
Stärken Chancen Schwächen Risiken 

(Aus-) Bildungswesen 
Gut entwickeltes Hochschulwesen  Gutes Potenzial für 

Ressourcenbündelung im 
Bildungswesen  

Nur weinige Hochschulen 
von Weltruf 

Nur bescheidenes Image von 
Bildungseinrichtungen behindert 
interregionale Zusammenarbeit  

Schnelle Zunahme der 
Studierendenzahlen (InländerInnen 
und AusländerInnen) 

Gutes Qualifikationspotenzial in 
angewandter Forschung und 
Technik 

Geringe Beteiligung am 
lebenslangen Lernen 

 

Ausgeprägte Mobilitätspläne 
Studierender in centrope 

 Nur bescheidenes Image der 
Universitäten von centrope 
bei potenziell mobilen 
Studierenden 

 

Hoher Anteil manueller 
ArbeiterInnen mit mittlerer oder 
hoher Qualifikation 

 Geringer Anteil von 
Arbeitskräften mit 
Hochschulbildung 

 

Innovationssystem 
Anteil der Humanressourcen in 
Wissenschaft, Technologie und 
Forschung über EU27-Durchschnitt 

Gutes Potenzial für 
Universitätskooperationen sowie 
in der industriellen Forschung 

Stark heterogene regionale 
Innovations- und F&E-
Kapazitäten 

Wenig stabiles politisches Umfeld 
für innovatorische Governance in 
einigen Staaten kann Entwicklung 
der Region beeinträchtigen 

Hoher Anteil patentierter 
Erfindungen in der Region 

Ehrgeizige Entwicklungsprojekte 
in einigen Regionen (z.B. Brno )  

Geringe Zusammenarbeit im 
Patentwesen innerhalb der 
Region  

Drehscheiben der 
Innovationssysteme liegen oft 
außerhalb von centrope 

Gute Integration des Patentwesens 
in internationale Netzwerke 

 Geringe F&E-Finanzierung in 
den meisten Regionen 

 

Standort zahlreicher 
Forschungseinrichtungen 

 Schwache Anbindung an 
Hochschul- und 
Bildungswesen 

 

  Große funktionale Distanzen 
zwischen Regionen 

 

  Nur wenige 
Forschungseinrichtungen 
von internationalem Ruf 

 

  Geringe Anzahl von 
Patenteinreichern in der 
Region 

 

Arbeitsmarkt 
Geringe Arbeitslosigkeit und hohe 
Beschäftigungsraten 

Mehr Mobilität könnte 
Arbeitslosigkeit verringern 

Geringe Beteiligung älterer 
ArbeitnehmerInnen am 
Arbeitsmarkt 

Hohe Langzeitarbeitslosigkeit in 
einigen Regionen und Risiko der 
Dequalifizierung arbeitsloser 
Personen 

Ausgeprägte Personalstabilität  Hohes Qualifikationsgefälle 
zwischen Arbeitslosen und 
Beschäftigten 

 

  Deutliche Missverhältnis se 
zwischen Angebot und 
Nachfrage auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt  
(„Mismatch“) aufgrund 
mangelnder 
grenzüberschreitender 
Mobilität 

 

Wissensintensive Dienstleistungen und Tourismus 
Hauptstädte beherbergen 
hochrangige 
Unternehmensdienstleistungen 

Entwicklung 
grenzüberschreitender 
Tourismusprodukte  

Geringer Anteil hochrangiger 
Unternehmensdienstleistung
en außerhalb der Großstädte 

Geringe finanzielle/personelle 
Ressourcen für die Entwicklung von 
grenzüberschreitendem Tourismus 
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bzw. Tourismusdienstleistungen 
Natürliche Vorbedingungen für 
vielfältige Tourismusarten 

Gemeinsame 
Marketingaktivitäten, Austausch 
von Informationen und Know-
how 

Derzeit noch geringere 
Qualität der 
Tourismusangebote in 
einigen Regionen 

Zunehmende Konkurrenz durch 
weiter entfernte 
Tourismusdestinationen 

Nähe zu Märkten mit 
Schlüsselfunktion hinsichtlich ihres 
Volumens und der zunehmenden 
touristischen Nachfrage 

Synergieeffekte aus Kooperation  Tourismusinfrastrukturen 
und -überbau sind heterogen 

 

   Unterschiedliche Sichtweisen 
betreffend die Bedeutung 
der Entwicklung 
verschiedener 
Tourismusarten 
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