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Einleitung
 

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat centrope einen weiten 
Weg zurückgelegt. Anstelle von Ländern beidseits der EU-
Außengrenze, verpassten Wachstumsschancen, geschlosse
nen Arbeitsmärkten, verstopften Straßen und Grenzkontrollen 
finden wir heute einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit 
fairen Voraussetzungen für alle Seiten, Freizügigkeit am 
Arbeitsmarkt, weniger Währungen, neuen Straßen und Auto 
bahnen sowie dichten Bahn- und Busverbindungen vor. Der 
einfache, unkomplizierte Zugang zu Kultur- und Freizeitange 
boten sowie zu Einkaufsmöglichkeiten bei den Nachbarn ist 
für die BürgerInnen alltägliche Realität geworden. Die poli 
tisch und administrativ Verantwortlichen der Partnerregionen 
und -städte treffen regelmäßig zur Beratung und für Entschei 
dungen über konkrete Aktivitäten zusammen, die die multi
laterale Kooperation im Vierländereck weiter vertiefen sollen. 

Die centrope Strategie 2013+ ist das Ergebnis dieser Zu 
sammenarbeit auf Augenhöhe, eines jahrelangen Entwick 
lungs- und Abstimmungsprozesses im Rahmen des – durch 
EU-Mittel ermöglichten – Projekts centrope capacity. Der 
zentrale Wert dieser Strategie liegt in einem gemeinsamen 
Verständnis der übergeordneten und langfristigen Ziele unse 
rer Kooperation, wie sie in den einzelnen Teilen der Strategie 
zum Ausdruck kommen – wofür centrope steht, und was wir 
in den kommenden Jahren konkret erreichen wollen. 

Mit dieser Strategie betonen wir erneut unser Engagement 
für eine breit aufgestellte Zusammenarbeit, die sich von 
Forschung und Innovation bis zur Stärkung von Humanka 
pital, von räumlicher Integration bis zu Kultur und Tourismus 
erstreckt. In all diesen Bereichen vereinbaren wir eine Reihe 
gemeinsamer Zielsetzungen und unterstützen eine Reihe von 
Vorschlägen, wie unsere Bestrebungen durch Projekte und 
Initiativen konkrete Gestalt annehmen können. 

Darüber hinaus unterstreicht die Strategie jedoch jene Vision 
für unsere gemeinsame Region, die centrope schon seit 
den Anfängen erfüllt – die Vision einer Zusammenarbeit, die 
ebenso Vorteile für unsere BürgerInnen wie für die Welt um 
uns herum schafft. Für die Menschen in centrope bedeutet 
dies ein Mehr an Wohlstand, Nachhaltigkeit und Vereinfa 
chung im Alltag; für Europa und die Welt ergibt sich Mehrwert 
aus der Existenz einer integrierten, hoch entwickelten und 
dynamischen Drehscheibenregion im Herzen des Kontinents. 
Wir sind gewiss, dass diese Zielsetzungen es wert sind, fort 
gesetzt und vertieft zu werden. 

Die Landeshauptleute, Präsidenten und Bürgermeister der 
Partnerregionen und -städte von centrope 
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Die centrope Vision: die 
gemeinsame Region als … 

… die wichtigste Trieb
feder von Kooperation und 
Integration zwischen unse
ren vier Ländern, ein Forum 
von Regionen und Städten, 
die Verantwortung für eine 
von Grenzen unabhängige, 
ausgewogene Entwicklung 
übernehmen, und eine 
Brücke zwischen unseren 
BürgerInnen. 

... eine Drehscheibe für 
Zentraleuropa, die die 
Mittlere Donau mit den Wirt
schafts- und Bevölkerungs
zentren des Kontinents 
verbindet, und eine Region 
schneller und effizienter 
Verkehrskorridore, die 
Europa enger zusammen
rücken lässt. 

… eine Quelle für mehr 
Wachstum, Beschäftigung 
und Wohlstand durch einen 
echten gemeinsamen Markt, 
ein Schlüssel zur Freiset
zung der Potenziale der 
Wissensgesellschaft, und 
eine Chance, um zentralen 
sozialen Herausforderungen 
gemeinsam zu begegnen. 

… ein Labor für die Zukunft  
Europas am Schnittpunkt von  
vier EU-Mitgliedstaaten, ein  
Modell für ein zuversichtliches  
und zusammenwachsendes  
Europa und ein Vorreiter ver
tiefter Kooperation im Donau
raum. 
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… ein Tor der Welt zu
Zentraleuropa, von dem 
aus Märkte, Menschen und 
Destinationen leicht erreich
bar sind und in dem eine 
Fülle von Kompetenzen 
und interkulturellem Wissen 
über die Region und ihr 
internationales Umfeld zur 
Verfügung steht.	 … eine internationale und 

 
 
 
 

 
 

… ein Treffpunkt für Men
schen, Unternehmen und 
Organisationen sowie ein 
Marktplatz für Ideen und 
Innovationen, gut gerüstet 
für die Ausrichtung von in
ternationalen Konferenzen, 
Messen, Verhandlungen 
und Großevents. 

… ein Mosaik der Kulturen
und Sprachen, wo das ge
meinsame Erbe ein dynami
sches und sich wechselseitig 
befruchtendes Kulturleben 
beflügelt, in dem weltbekann 
te Errungenschaften und 
Einrichtungen neben einem 
lebendigen Kunstschaffen 
stehen. 

… ein Schnittpunkt ver
schiedener Landschafts
räume, dessen reiches 
Naturerbe und natürliche 
Ressourcen mit Hilfe von 
„Grünen Technologien“ und 
Erneuerbaren Energien zum 
Ausgangspunkt für nach
haltige Entwicklung und 
sanftes Wachstum werden. 
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aufgeschlossene Region 
mit hoher Lebensqualität, 
in der Menschen aus der 
ganzen Welt willkommen 
sind und Möglichkeiten zum 
Arbeiten, Lernen, Forschen 
und Erfinden vorfinden. 
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Die Herausforderungen der Wissensgesellschaft stellen sich für alle centrope Partner gleich: Wissen und seine innovative 
Nutzung sind zu zentralen Faktoren für Wettbewerb und wirtschaftliche Dynamik geworden. Wachstums- und Beschäftigungs
politik sind daher verstärkt auf Forschung und Innovation auszurichten. 

Wissenschafts- und Hochschulkooperationen, verbesserte Möglichkeiten für den Wissenstransfer zwischen Forschung und 
Unternehmen sowie die Förderung unternehmerischer Innovation tragen direkt zur Entfaltung neuer Technologie- und For
schungscluster bei. 

Grenzüberschreitende Kooperationen 
können bestehende Potenziale bündeln 
und als Katalysator für den Zufluss von 
WissenschaftlerInnen, Studierenden, 
F&E-orientierten Unternehmen und Ka
pital wirken. Den Übergang zur Wissens
gesellschaft wollen die centrope Partner 
gemeinsam gestalten. 

8 



 

 
 

 
 

  
 

centrope Zielsetzungen 2013+ 

Ein weltweit sichtbarer Wissensstandort 

centrope – eine Region, in der Stärkefelder in Forschung und Entwicklung gebündelt und koordiniert gefördert werden, um 
einen weltweit sichtbaren und gefestigten Wissensstandort von Gewicht zu schaffen, an dem intelligentes, innovations- und 
technologieorientiertes Wachstum möglich wird. 

Ein gemeinsamer strategischer Ansatz für die Wissensregion centrope 

centrope – eine Region, in der die Partner ihre jeweiligen regionalen Forschungs- und Innovationsstrategien zur Diskussion 
stellen und bei Prioritäten, komplementärer Entwicklung und koordinierter Finanzierung einen gemeinsamen Nenner finden, 
um wettbewerbsfähige Spezialisierungen in Wissenschaft und Technologie zu erzielen. 

Eine Wissensregion, die fördert 

centrope – eine Region, in der grenzüberschreitende Kooperationsvorhaben in Wissenschaft und Innovation auf speziell 
gewidmete Mittel zählen dürfen, um autonom Schlüsselprojekte für die gemeinsame Wissensregion zu initiieren, zu fördern 
und weiter zu entwickeln. 

9 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

centrope Strategien & Maßnahmen 2013+ 

centrope Foresight-Prozess in Forschung, Technologie und Innovation (FTI) 

Ein transregionaler centrope Foresight-Prozess für Innovation soll eine strukturierte Kooperation von Akteuren im FTI-Bereich 
– u.a. den Partnerregionen und ihren verantwortlichen Stellen, nationalen und regionalen intermediären Einrichtungen, Hoch
schulen, Forschungseinrichtungen, relevanten Ministerien und Forschungsförderstellen – anstoßen. Dieser Prozess soll 
grenzüberschreitende Stärkefelder identifizieren und einen Anknüpfungspunkt für das zielorientierte Zusammenspiel der ein 
zelnen Akteure schaffen. Die Vorausschau soll dabei nicht nur bestehende Forschungsstärken von transregionaler Bedeutung 
feststellen, sondern auch interdisziplinäre Entwicklungs- und Innovationsfelder, die potenzielle Treiber zukünftigen Wirtschafts
wachstums sind. Zudem kann ein Foresight-Prozess den Grundstein für eine effiziente FTI-Governance für centrope legen. 

Strategische Finanzierungseinrichtung 

Öffentliche und private Akteure, die sich der centrope Forschungs- und Innovationsagenda verpflichtet fühlen, rufen eine neue 
transregionale Stiftung ins Leben, die Projekte für die Wissensregion centrope anregt und unterstützt. Zu den Stiftern können 
centrope Partnerregionen oder -städte, relevante nationale Einrichtungen sowie Unternehmen – von großen transnationalen 
Konzernen bis zu lokalen KMU – mit Engagement in der Region gehören. Die Stiftung wäre eine ständige Einrichtung, die drin
gend benötigte Kontinuität und die Einbindung des Privatsektors sicherstellen würde. Schlussendlich könnte diese Einrichtung 
auch EU-Mittel für die Region gewinnen, indem sie als Trägerorganisation für FTI-Projekte im Rahmen verschiedener europäi
scher Programme auftritt. 

Life Science-Initiative 

Life Sciences und Biotechnologie sind ein Bereich mit sehr hohem transregionalem Potenzial. Kern dieser Initiative sollten 
der gegenseitige Zugang zu Infrastrukturen und die gemeinsame Nutzung von Forschungseinrichtungen sein. Vor allem Life 
Science-Standorte in Wien, Brno/Südmähren und Niederösterreich können Synergien aus dieser Art der Kooperation ziehen. 
Weitere Maßnahmen können die Vernetzung, Informationsweitergabe und Kontaktvermittlung sowie Datenbanken zu ver
fügbaren Forschungseinrichtungen und wissenschaftlichen Kompetenzen betreffen. Mögliche Aktivitäten zur Förderung der 
Mobilität von Forschenden umfassen Sommerakademien oder die Schaffung von Joint Degrees und Graduiertenkollegs. Ein 
eigenes Management sollte die Kooperation auf allen Ebenen – von der Mobilisierung potenzieller Akteure und Kommunikation 
relevanter Ausschreibungen bis zur koordinierten Akquisition von Forschungsprojekten – unterstützen. 
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Energiecluster-Initiative 

Eine große Ressourcenvielfalt für die Energieerzeugung und ein sowohl im Forschungs- als auch im Unternehmensbereich 
gut aufgestellter Energiesektor sind zentrale Pluspunkte von centrope. In der gesamten Region haben Investitionen im Ener
giesektor sowie die Zahl von im Hochtechnologiebereich tätigen Unternehmen stark zugenommen. Die centrope Energie
cluster-Initiative soll durch grenzüberschreitende strategische Partnerschaften, Weitergabe von Know-how und Informationen, 
Technologietransfer und Fortbildung eine kritische Masse und signifikante Clustereffekte erzielen. Erneuerbare Ressourcen 
und Energieeffizienz werden dabei besonders wichtige Kooperationsthemen der nächsten Jahre darstellen. 

Initiative für intelligente Mobilität 

centrope soll zur Kompetenzregion für intelligente Mobilität und emmissionsarmen Straßenverkehr werden – eine Region, 
in der neue Antriebstechnologien entwickelt und angewendet werden, Industrie und Forschung Partnerschaften zur Erhö
hung der in centrope erzielten Wertschöpfung eingehen, die öffentliche Hand neue Treibstoffinfrastrukturen und IT-basiertes 
Verkehrsmanagement fördert, Technologietransfer und Produktionsketten grenzüberschreitend organisiert sind und mehrspra
chige Spezialisten bzw. Ingenieure für den integrierten Arbeitsmarkt in der Fahrzeugbranche ausgebildet werden. Um diese 
Chance wahrzunehmen, wird der centrope Automotive Cluster verstärkt auf E-Mobilität, verbrauchsminimierendes Design, 
innovative Ausrüstungen, den Ausbau der bestehenden centrope Automotive Academy sowie die Einführung zusätzlicher Aus
bildungsgänge (etwa für E-Mobilität) und von Joint Degrees abstellen, unterstützt durch kontinuierliche Marketingaktivitäten. 

Standortmarketing für die Wissensregion 

Regionen stehen im Wettbewerb um Investitionen und Absatzmärkte. Um die centrope Erfolgsstory als florierender und attrak 
tiver Standort für Auslandsinvestitionen fortsetzen zu können, werden die Partner ihre vielfältigen Vorzüge als die komplemen
tären Pluspunkte eines gemeinsamen, transnationalen Wirtschaftsstandorts präsentieren. Auf außereuropäischen Märkten, wo 
die Partnerregionen auf sich selbst gestellt nur mit Mühe wahrgenommen werden, sind gemeinsame Auftritte und gemeinsa
mes Branding der jeweiligen nationalen bzw. regionalen Wirtschaftsförderungsagenturen besonders sinnvoll. Die koordinierte 
Bewerbung von centrope als innovationsstarkem Standort für internationale Investitionen vermag einen wichtigen Impuls für 
das nachhaltige Wachstum in der Region zu setzen. 
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Bildung, Qualifikation und Kreativität sind Schlüsselressourcen für künftigen Wohlstand in einer globalisierten Welt. 
Dieses „Humankapital“ gemeinsam durch die Zusammenarbeit bei Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie 
zwischen Bildungseinrichtungen zu stärken, ist das erklärte Ziel der Europa Region Mitte. 

Die uneingeschränkte Freizügigkeit für ArbeitnehmerInnen bereitet den Weg für einen tatsächlich integrierten Arbeitsmarkt 
in centrope. Heute können Arbeitskräfte grenzüberschreitend jene Beschäftigung wählen, die ihrem beruflichen Streben 
und ihren Qualifikationen am besten entspricht; ArbeitgeberInnen können Talente aus der gesamten Region einstellen. Um 
größtmöglichen Nutzen aus den potenziellen Vorteilen des gemeinsamen Arbeitsmarkts zu ziehen, sind jedoch abgestimmte 
Maßnahmen erforderlich. 

Als Region der Chancen fördert 
centrope grenzüberschreitende 
Karrierewege und Beschäftigungs
möglichkeiten und erweitert damit das 
allen Partnern zugängliche Human
kapital. centrope trägt dazu bei, Talent 
in der gemeinsamen Region zu halten 
und Menschen zu motivieren, hier 
zu leben und zu arbeiten. 
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centrope Zielsetzungen 2013+ 

Ein integrierter Arbeitsmarkt 

centrope – eine Region, in der die grenzüberschreitende Mobilität problemlos funktioniert, Qualifikationsnachfrage und 
-angebot optimal ausgewogen sind und spezielle Services eine Beschäftigung und Karriere im Nachbarland einfacher, 
chancenreicher und attraktiver machen. 

Eine Qualifikationsbasis für eine wettbewerbsfähige Region 

centrope – eine Region, in der Aus- und Fortbildungsprogramme in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Qualifizierungs 
bedarf verfügbar sind, Kenntnisse der Sprachen der Nachbarländer stärkere Verbreitung finden und Systeme zum Monitoring 
des Arbeitsmarkts und zur Erkennung von Qualifikationsengpässen etabliert sind. 

Ein Arbeitsplatz entsprechend der eigenen Ausbildung und Qualifikation 

centrope – eine Region, in der Qualifikationen und Fähigkeiten von internationalen ArbeitnehmerInnen und speziell solchen 
aus den Partnerländern genützt werden, da Hochschulabschlüsse, Zeugnisse und Diplome auf den Arbeitsmärkten aller 
centrope Staaten anerkannt werden und Aufqualifizierungsprogramme verfügbar sind. 

Eine gemeinsame Entwicklungsagenda für Humankapital 

centrope – eine Region, in der demografischer Wandel und Erfordernisse des Arbeitsmarktes als gemeinsame Herausfor 
derungen verstanden und Strategien sowie Good Practice-Beispiele zur Stärkung des Humankapitals gemeinsam diskutiert 
werden, um ihre Vereinbarkeit und Wirksamkeit sicherzustellen. 
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centrope Strategien & Maßnahmen 2013+ 

Koordinierte Strategien für Humankapital 

centrope strebt einen integrierten Arbeitsmarkt mit einem hohen Beschäftigungsniveau an, auf dem Qualifikation und Talent 
dort Einsatz finden, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Um den sich wandelnden Anforderungen der Wissensge 
sellschaft zu begegnen, sollten regionale, für alle Seiten nutzbringende Strategien zur Unterstützung von Qualifizierungs 
maßnahmen, Weiterbildung sowie des lebenslangen Lernens im Kontext aktiver Arbeitsmarktpolitiken entwickelt werden. Ein 
Humankapital-Dialog könnte für öffentliche Verwaltungen und andere wichtige Stakeholder den geeigneten Rahmen für Erfah
rungsaustausch und Koordination bilden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Folgen des demografischen Wandels 
bzw. auf dem Ziel des „aktiven Alterns“ als Herausforderung für Unternehmen und Politik liegen. 

Einrichtungen fit für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt machen 

Ein gemeinsamer Arbeitsmarkt erfordert Arbeitsmarkteinrichtungen, die über Kenntnisse und Erfahrung in der grenzüberschrei
tenden Stellenvermittlung verfügen. Entsprechend den Bedürfnissen von ArbeitnehmerInnen im gesamten Qualifikations- und 
Ausbildungsspektrum sollten Serviceeinrichtungen freie Stellen in allen Partnerregionen aufzeigen. Mehrsprachige und kom
petente Teams, die über weitreichende Kenntnisse der Situation in den vier Ländern verfügen, sind dafür unabdingbar. Eine 
spezielle Initiative sollte die institutionellen Kapazitäten der Arbeitsmarktbehörden stärken, Arbeitssuchende mit Interesse an 
einer Beschäftigung im centrope-Raum zu unterstützen und dabei effizient miteinander zu kooperieren, wodurch ein reibungs 
loser transnationaler Arbeitsmarkt entstehen kann. 

Sprachinitiative 

Die Beherrschung der Sprache eines Nachbarlandes ist entscheidend für den Einstieg in den grenzüberschreitenden Arbeits
markt und, was noch wichtiger ist, der Schlüssel zu interkultureller Kompetenz und gegenseitigem Verständnis. Eine breit 
aufgestellte Initiative soll das Erlernen der Sprachen der Nachbarländer fördern. Insbesondere sollten die mit den Partner
regionen kooperierenden Bildungseinrichtungen ihre Angebote erweitern und grenzüberschreitende Austauschprogramme und 
Partnerschaften intensivieren. Fremdsprachenkenntnisse – egal ob dies die Sprachen der Nachbarländer oder das Englische 
betrifft – sind ein wesentlicher Aspekt lebenslangen Lernens; daher sollten nicht nur Schulen, sondern auch berufsbildende 
Einrichtungen an der Initiative teilnehmen. 
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Virtuelle grenzüberschreitende Jobbörse 

Die Förderung von Karrierechancen in centrope und die Attraktivierung der Vierländerregion als Arbeits- und Wohnort für 
junge Berufseinsteiger ist ein entscheidender Schritt zur Schaffung eines besser integrierten Arbeitsmarkts. Die verstärkte 
Präsenz von centrope an Jobbörsen scheint besonders vielversprechend, wenn es darum geht, höher Qualifizierte anzuspre 
chen. Eine grenzüberschreitende Jobbörse im Internet, die interaktiven Onlinezugang zu potenziellen Arbeitgebern in einem 
virtuellen Umfeld gewährt, würde Nachfrage und Angebot an Arbeitskräften auf innovative Weise und kostengünstig aufeinan
der abstimmen. 

Netzwerk internationaler Mobilitätszentren 

Für WissenschaftlerInnen und andere Hochqualifizierte können internationale Mobilitätszentren das Tor zur Auslandskarriere 
öffnen. Darüber hinaus motivieren sie qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland mit Serviceangeboten, die den beruflichen 
Aufenthalt vereinfachen und attraktiver machen, zu einer Niederlassung in centrope. Kooperationen und gegenseitiger Know
how-Austausch zwischen den Mobilitätszentren können das Image von centrope als Region zum Leben und Arbeiten weiter 
heben. Dabei geht es nicht nur darum, begabte Personen aus dem Ausland anzuziehen, sondern auch im Ausland studierende 
oder beschäftigte „CentropäerInnen“ zur späteren Rückkehr in ihre Heimat zu motivieren. In die Entwicklung grenzüberschrei
tender Forschungs- und Innovationsstrategien sollten die Mobilitätszentren aktiv eingebunden werden. 
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centrope wächst zusammen, was unweigerlich zu weiteren grenzüberschreitenden Verflechtungen führt. In der gesamten 
Region wird an modernen, leistungsfähigen Verkehrsverbindungen als Grundlage für eine bessere gegenseitige Erreichbarkeit 
gearbeitet. Diese Investitionen sind auch entscheidend für die Rolle von centrope als einer bedeutenden Verkehrs- und 
Logistikdrehscheibe am Kreuzungspunkt wichtiger europäischer Transportkorridore. 

Eine umweltverträgliche und nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung ist eine weitere Kernaufgabe in der zusammenwach
senden Europa Region Mitte. Eine effektive grenzüberschreitende Regionalentwicklung erfordert jedoch wechselseitiges 
Wissen über die Planungssysteme der Partner sowie laufende multilaterale Koordination. 

centrope unterstützt einen Planungs
und Investitionsansatz, bei dem alle 
beteiligten Partner an einem Strang 
ziehen und wo die gemeinsame Sicht 
auf Erfordernisse und Prioritäten 
dazu führt, dass beiderseits der 
Grenzen stets komplementäre Ziele 
verfolgt werden. 
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centrope Zielsetzungen 2013+ 

Eine lückenlose und schnelle Verkehrsinfrastruktur 

centrope – eine Region, in der sämtliche größeren Zentren bis zum Jahr 2020 durch eine leistungsfähige und durchgängige 
hochrangige Schienen- und Straßeninfrastruktur verbunden sein werden, alle Städte innerhalb von höchstens 90 Minuten 
Reisezeit untereinander erreichbar sind und die Menschen effiziente, moderne Flughäfen und Bahnhöfe nutzen können. 

Eine gut angebundene Schnittstelle leistungsfähiger und hochentwickelter europäischer Korridore 

centrope – eine auch aus dem ferneren Ausland leicht erreichbare Region, die als Knotenpunkt gut ausgebauter Transeuropä
ischer Verkehrskorridore dazu beiträgt, die Kernmärkte in Westeuropa mit jenen in Osteuropa, die Nordsee mit dem Schwar
zen Meer und die Ostsee mit der Adria zu verbinden. 

Ein dichtes und effizientes Angebot im grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr 

centrope – eine Region, in der die BürgerInnen – insbesondere die zahlreichen PendlerInnen – auf reibungslose, gut integ
rierte und qualitativ hochwertige öffentliche Angebote im grenzüberschreitenden Verkehr zählen dürfen, die den erwarteten 
Anstieg des innerregionalen Verkehrs problemlos bewältigen und als zentraler Bestandteil multimodaler Mobilitätsketten 
fungieren. 

Ein koordinierter Ansatz für Regionalentwicklung und Raumplanung 

centrope – eine Region, in der die Raumentwicklung nicht bloß als Aufgabe der einzelnen Regionen, sondern als gemeinsame 
transregionale Agenda gilt, die die Partner in einem ständigen Informations- und Austauschprozess zur besseren wechselseiti
gen Abstimmung vorantreiben. 
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centrope Strategien & Maßnahmen 2013+ 

centrope Mobilitätsmanagement 

Um die grenzüberschreitenden Herausforderungen bei Verkehr, Mobilität und Infrastrukturentwicklung bewältigen zu können, 
erhält centrope eine tragfähige, dauerhafte und politisch gestützte Koordinationsstruktur. Sie wird Fachwissen und Kontinuität 
auf operativer Managementebene zur Verfügung stellen und Stakeholder regelmäßig mit den zuständigen öffentlichen Stellen 
zusammenbringen. Dieses Mobilitätsmanagement soll die Verkehrsentwicklung beobachten, Agenda Setting für die centrope 
Verkehrs- und Infrastrukturkooperation betreiben, neue Umsetzungspartnerschaften in die Wege leiten, das multilaterale Wis
sensmanagement im Mobilitätsbereich stärken und verkehrspolitische Koordinationsfunktionen sowie andere Funktionen eines 
grenzüberschreitenden Mobilitätszentrums wahrnehmen. Damit wird es ab 2013 bei den meisten Strategien und Maßnahmen 
im Bereich der räumlichen Integration eine Schlüsselrolle spielen. 

Initiative für den öffentlichen Verkehr 

Unzureichende Koordinierung und Harmonisierung zwischen Verkehrsbetrieben bzw. staatlichen Behörden führt zu Situationen 
im grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr, die für KundInnen nicht immer zweckdienlich sind. Die centrope Initiative 
für den öffentlichen Verkehr wird eine routinierte Zusammenarbeit begründen, die zu neuen oder verbesserten Verbindun
gen sowie einem ausgeweiteten Angebot an grenzüberschreitenden Tickets und Vorteilskarten, multimodal verknüpften und 
vielsprachigen online-Informationsdiensten sowie verstärkter Koordination und besserem Know-how-Transfer zwischen den 
Verkehrsverbünden der Region führen wird. 
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centrope Verkehrsinfrastruktur 2030 – Von der Vision zur Realität 

Der von den Partnerregionen und -städten im Jahr 2012 politisch vereinbarte „Strategische Rahmen für die Verkehrs- und 
Infrastrukturentwicklung in centrope“ zeichnet ein umfassendes Bild der geplanten Verkehrsinfrastrukturentwicklung. Die 
schrittweise Umsetzung dieses Leitbilds in den nächsten Jahren wird für centrope einen entscheidenden Fortschritt hin zu 
einer gut integrierten Region kurzer Reise- und Beförderungszeiten bedeuten. Die zeitgerechte Umsetzung der im Leitbild auf
geführten (Aus-) Baumaßnahmen im Straßen- und Schienennetz wird eine Kernstrategie für centrope darstellen. Sie erfordert 
die nachdrückliche Unterstützung der vereinbarten Prioritäten sowie gemeinsame – bilaterale oder transnationale – Lobbyar
beit gegenüber nationalen und EU-Organen. 

Gemeinsame Planungsinstrumente 

Zur Unterstützung einer gut abgestimmten Raumentwicklung soll eine Reihe gemeinsamer Planungsinstrumente geschaffen 
und umgesetzt werden. Diese Instrumente werden ein Verkehrsmodell für centrope, regelmäßige Mobilitätserhebungen sowie 
Erhebungen zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Verkehrs, Marktanalysen für den grenzüberschreitenden Bedarf an 
öffentlichen Verkehrsangeboten, weiterentwickelte statistische Beobachtungsmethoden für centrope, GIS-gestützte Untersu
chungen territorialer Entwicklungstrends sowie ein System von Indikatoren für Urban Audits umfassen. 
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Kulturaustausch und kulturelle Zusammenarbeit sind ein besonders fruchtbarer Boden für das Näherrücken in der Region. 
Auf dem Fundament historischer Bindungen und des gemeinsamen Erbes in centrope stärken sie die grenzüberschreitende 
Integration durch den konkreten Brückenschlag zwischen Menschen und stiften Identität. 

Dabei kann das reiche Kulturleben der Europa Region Mitte zum Ausgangspunkt für einen grenzüberschreitenden Tourismus 
werden, welcher einen bedeutenden potenziellen Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor darstellt. 

centrope verbessert die gegenseitige 
Erschließung von Attraktionen und 
Angeboten, macht das kulturelle 
Erbe der Nachbarn besser sichtbar, 
koordiniert die Entwicklung touristi
scher Infrastrukturen und vermarktet 
centrope als Region für Kultur- und 
Freizeittourismus. 
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centrope Zielsetzungen 2013+ 

Ein florierender grenzüberschreitender Tourismussektor 

centrope – eine Region, in der die BürgerInnen das Kulturleben und Kulturerbe der Nachbarn entdecken, Freizeitattraktionen 
und Naturschönheiten auf der anderen Seite der Grenzen genießen und aufgrund besserer touristischer Informationen bzw. 
qualitativ hochwertiger Angebote vermehrt grenzüberschreitende Kurztrips unternehmen. 

Eine zusätzlicher Magnet für internationale BesucherInnen 

centrope – eine Region, die international als das attraktive Umland beliebter Destinationen bekannt wird, das es wert ist, in 
einem „Sidestep“ mit entdeckt zu werden und das für internationale BesucherInnen mittels spezieller Angebote leicht zu 
bereisen ist. 

Eine qualitativ hochwertige Destination für spezielle Zielgruppen 

centrope – eine Region, in der vielversprechende Wachstumsfelder im Tourismus koordiniert bearbeitet werden, um von 
einem erweiterten Markt und attraktiveren Produkten zu profitieren, und die in einer Anzahl von thematischen Bereichen von 
grenzüberschreitender Relevanz rasch den Ruf einer qualitativ hochwertigen Destination für spezielle Zielgruppen erwirbt. 
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centrope Strategien & Maßnahmen 2013+ 

centrope Card 

Eine in der ganzen Region gültige centrope Card gewährt KarteninhaberInnen reduzierte Eintrittsgebühren z.B. für Museen, 
historische Stätten und Nationalparks sowie eine Vielzahl von Events und Freizeitaktivitäten. Ergänzende Informationstools 
(Website, Broschüre usw.) sollen weitere Hinweise zu Sehenswürdigkeiten anbieten, wie etwa Öffnungszeiten, Sonderausstel
lungen oder einen Veranstaltungskalender. So erzeugt die centrope Card Interesse an der Region als Destination für Kurztrips 
und Ausflüge, kurbelt die Zusammenarbeit innerhalb der Tourismusbranche und zwischen den Fremdenverkehrsbehörden der 
Region an und verleiht gemeinsamen Marketingaktivitäten zusätzliche Dynamik. Die centrope Card wird als Nachfolgeprodukt 
der derzeit in einigen Partnerregionen eingesetzten Family Card entwickelt. 

Thematische Cluster: Wein, Wellness, Barock, Fin de Siècle… 

Themenspezifische Cluster bieten das größte Potenzial zur Steigerung des grenzüberschreitenden Tourismus. Umfassende 
Tourismusangebote – etwa Wellness und Thermalbäder, Wein und Kulinarik oder Freizeit und Sport – sind unter dem Marken
namen centrope zu entwickeln. Besonders gut sind die Voraussetzungen für Kombiangebote für Urlaub und Freizeit in den 
grenzüberschreitenden Nationalparkgebieten. Die gemeinsamen Entwicklungs- und Marketingaufgaben der centrope Tourismus
cluster sollten auf der sektoralen, institutionalisierten Kooperation privater, öffentlicher und halböffentlicher Akteure aufsetzen. 

Onlinetool und -dienstleistungen für den Tourismus in centrope 

Das im Jahre 2012 gestartete Internetportal www.tourcentrope.eu stellt den Ausgangspunkt für die verstärkte Bewerbung 
von centrope als Mehrländerdestination dar. Mit dem Schwerpunkt auf Fahrradtourismus und Radwegen bietet es ein Mo
dell für die Verbindung von Angeboten für spezielle Zielgruppen mit der Vermarktung kultureller Veranstaltungen, historischer 
Sehenswürdigkeiten, Museen, Galerien usw. Modulare Erweiterungen dieses Tools könnten thematische Angebote – z.B. für 
Wellness- oder Gesundheitstourismus, regionale Gastronomie oder Weinbau – oder Links zu Beherbergungsbetrieben bzw. 
anderen Angeboten umfassen. 
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Ride & Bike usw. – Kombiangebote für BesucherInnen 

Durch das Angebot vielfältiger Packages, die die Verkehrsmittel Bahn, Schiff, Fahrrad und E-Bike miteinander verbinden, 
könnte sich centrope als Modellregion für nachhaltigen Ökotourismus positionieren. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, 
dass diese intermodalen Routen durch die Region lücken- und problemlos organisiert sind und als speziellen Anreiz auch 
Preisrabatte beinhalten. Ermöglicht werden derartige Angebote durch die verstärkte Kooperation öffentlicher Verkehrsbetriebe 
und anderer spezialisierter Dienstleister in der Region. Auch müssen sie durch lokale Fremdenverkehrszentralen und Touris
musunternehmen mitgetragen werden, die ein kommerzielles Interesse an Wachstumsstrategien dieser Art haben. 

centrope Gütesiegel 

Ein centrope Gütesiegel wird entwickelt und an Tourismusunternehmen verliehen (z.B. Hotels, Restaurants,…), deren Dienst
leistungen und Produktstandards bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Das Siegel soll hervorheben, dass Besuche
rInnen aus den Nachbarländern ganz besonders willkommen sind (etwa weil auch ihre Sprache gesprochen wird) und vorab 
definierte Standards erwarten dürfen. Für BesucherInnen macht es das Gütesiegel leichter, die richtigen Angebote und Unter 
kunftsmöglichkeiten für einen zufriedenstellenden und angenehmen Aufenthalt zu finden. Für Tourismusunternehmen bietet 
das Siegel einen Maßstab zur Qualitätsentwicklung sowie ein Instrument zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und 
Effizienz bzw. zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
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  Unsere künftige

Zusammenarbeit
 

Die centrope Partnerschaft blickt auf eine fast zehnjährige Geschichte zurück, die im Projekt centrope capacity ihren Höhepunkt 
fand. Zum ersten Mal wurden hier Kooperationsstrukturen geschaffen, die eine durchgängige Zusammenarbeit aller Partner 
städte und -regionen auf Augenhöhe ermöglichen. Die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts zeigen klar die positiven Effekte 
von Kontinuität bei der gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung von Kooperationsagenden, stabilen und langfristigen Part 
nernetzwerken sowie intelligenter Abstimmung über mehrere Regierungsebenen hinweg. 

Der erfolgreiche Abschluss des Projekts centrope capacity fordert erneute Anstrengungen, um den Fortbestand des centrope 
Governancemodells zu sichern. Daher nützen die Partner die Gelegenheit zur Überprüfung ihrer strategischen Perspektiven 
sowie zur Nachjustierung von Kooperationsstrukturen, -instrumenten und -methoden. Die bisherigen Leistungen sollen als 
Grundlage für einen breit aufgestellten Wachstumsprozesses dienen, der öffentliche wie private Stakeholder einbezieht. 
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Trotz des schwierigen Umfelds bis zum Beginn der nächsten EU-Programmperiode 2014-2020 wollen sich die centrope 
Partner in der nächsten Zukunft auf drei Kernthemen konzentrieren: 

• Koordination, politische Lobbyarbeit & Kommunikation. Der etablierte politische Rahmen wird mit regelmäßigen 
Gipfeltreffen des Politischen Boards der Landeshauptleute, Präsidenten und Bürgermeister von centrope fortgesetzt. Diese 
Zusammentreffen sichern die laufende Koordination auf politischer Spitzenebene und finden im Zuge des jährlich rotieren-
den centrope Vorsitzes statt. Eine centrope Steuerungsstruktur auf administrativer Ebene sowie eine umfassende Manage
mentstruktur für transnationale Koordination und dezentralisierte Aufgaben in den Partnerländern werden die zwischen den 
Partnern erreichte Kooperationsroutine festigen. Eine Stakeholderplattform soll neue Public-Private Partnerships für die 
Entwicklung der gemeinsamen Region initiieren und mobilisieren. In seiner Gesamtheit wird dieser Kooperationsrahmen 
darüber hinaus die öffentliche Sichtbarkeit, die Vernetzung auf EU-Ebene sowie die Vermarktung von centrope als attrakti
ven Unternehmensstandort sicherstellen. 
•		centrope Mobilitätsmanagement. Wegen ihrer hohen Relevanz für die gesamte Region bleiben verbesserte gegenseitige 

Erreichbarkeit, öffentlicher Verkehr und Infrastrukturentwicklung zentrale Kooperationsfragen in der Vierländerregion. Auf 
Grundlage der hier erreichten dynamischen Fortschritte werden die Partner ihre Anstrengungen mit dem Leitprojekt 
centrope Mobilitätsmanagement fortsetzen. Die neuen Koordinationsstrukturen sollen ein hochrangiges administra
tives Board in Verbindung mit dem politischen centrope Prozess sowie die nötigen operativen Kapazitäten umfassen, um die 
grenzüberschreitende Mobilitätsagenda weiter zu entwickeln. 
• Thematische Zusammenarbeit. Spezifische Aktivitäten der Partner entsprechend ihren jeweiligen Prioritäten können das 

gesamte Kooperationsspektrum abdecken: Sei es in Forschung und Entwicklung, Technologietransfer und Innovation, 
grenzüberschreitenden Clusterinitiativen, Arbeitsmarktmonitoring und Qualifizierungsoffensiven, transnationaler Raum-
planung oder auch Destinationsentwicklung und -marketing im Tourismus. Die centrope Partner entscheiden jeweils im
 

Einzelfall, wer unter ihnen eine koordinierende Rolle einnehmen soll und welche Mittel für die betreffende Kooperations
initiative bereitgestellt werden.
 

Mit dem Start einer neuen Periode der EU-Kohäsionspolitik 2014 und den damit einhergehenden Möglichkeiten der Kofinan 
zierung ist der Weg frei für eine strukturierte und breitflächige Umsetzung der in dieser Broschüre beschriebenen centrope 
Strategie 2013+. Es ist die erklärte Absicht der Partnerregionen und -städte, den Zielsetzungen der Strategie über die kom 
mende Programmperiode hinweg nachzukommen und bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts die darin enthaltenen Projekte 
und Initiativen zu verfolgen. 
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centrope Partner 

Österreich 
• Land Burgenland 
• Land Niederösterreich 
• Stadt und Land Wien 
• Stadt Eisenstadt 
• Stadt St. Pölten 

Tschechische Republik 
• Kreis Südmähren 
• Stadt Brno 
• Kreis Vysočina (Beobachterstatus) 

Ungarn 
• Komitat Győr-Moson-Sopron 
• Komitat Vas 
• Stadt Győr 
• Stadt Sopron 
• Stadt Szombathely 

Slowakei 
• Selbstverwaltungskreis Bratislava 
• Selbstverwaltungskreis Trnava 
• Stadt Bratislava 
• Stadt Trnava 

Die vorliegende Broschüre ist eine Kurzfassung des Strategie- und 
Aktionsplans centrope 2013+. Die Langfassung ist als Download 
verfügbar unter www.centrope.com 

Unterstützt durch Mittel der Europäischen Union im Rahmen 
des Programms CENTRAL EUROPE 

© centrope Agency 2012 

centrope Agentur 

centrope Koordinationsbüro I thematische und operative 
Koordination, Kommunikation & Sekretariat: 
Europaforum Wien, Rahlgasse 3/2, A-1060 Wien 
office@centrope.info 

centrope regionales Projektmanagement: 

Büro Österreich I Entwicklungsschwerpunkt „Wissensregion“: 
Regionalmanagement Burgenland, 
daniela.schuster@rmb.co.at 
Regionalmanagement Niederösterreich, 
hermann.hansy@euregio-weinviertel.eu 
Wirtschaftsagentur Wien, 
tatzberger@wirtschaftsagentur.at 

Büro Slowakei I Entwicklungsschwerpunkt „Kultur & Tourismus“: 
Slovenský Dom Centrope, domcentropy@gmail.com 

Büro Tschechische Republik I Entwicklungsschwerpunkt „Humankapital“: 
HOPE-E.S. v.o.s., pala@euservis.cz 

Büro Ungarn I Entwicklungsschwerpunkt „Räumliche Integration“: 
CEURINA NKft, szokolay.ors@ceurina.hu 
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