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Thema A Überblick 
Offensive für Infrastrukturentwicklung und Erreichbarkeit  

Motivation 

Centrope verbinden. Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung sind Kernelemente 

der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen. Kapazitäten und räumliche Lage der 

Verkehrsinfrastruktur bestimmen die langfristige wirtschaftliche und räumliche 

Entwicklung der grenzüberschreitenden Region centrope und ihrer Teilregionen 

grundlegend. Infrastrukturpolitik stellt letztlich ein Instrument für die Zuteilung 

begrenzter Ressourcen und damit einen zentralen Hebel zur Aufwertung des 

Standorts centrope dar. Anknüpfend an die Schlussfolgerungen des Politischen 

Board anlässlich des vorangegangenen Gipfeltreffens in Győr nimmt die Verbes

serung der inneren und äußeren Erreichbarkeit der Region eine zentrale Position 

auf der Kooperationsagenda ein. 

Gemeinsame Lobbyarbeit: centrope will mit einer Stimme auf nationaler wie 

europäischer Ebene sprechen, um durch Lobbyarbeit die Schaffung besserer und 

effizienterer transregionaler Verkehrsverbindungen zu erreichen. 

Regionale Initiative: Gleichzeitig lanciert centrope eine gemeinsame Initiative 

für öffentlichen Verkehr auf regionaler Ebene, um die Verkehrsverbindungen in

nerhalb von centrope zu verbessern sowie nachhaltigen und umweltfreundlichen 

Verkehr zu fördern. 

Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2011 

Herausforderung 1 – Infrastruktur für grenzüberschreitende Entwicklung 

 Unsere Initiative: Verkehrs- und Infrastrukturstrategie 

Herausforderung 2 – Verbesserte Erreichbarkeit und Mobilität innerhalb von 

centrope 

 Unsere Initiative: Regionale Initiative für den öffentlichen Verkehr 
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Thema A Details  
Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2011/2012 

Herausforderung 1: Infrastruktur für grenzüberschreitende Entwicklung 

Infrastruktur ist ein wesentlicher Aspekt regionaler Entwicklungsprozesse. Direkte, schnelle 

und zuverlässige Erreichbarkeit von Regionen sowie gute Verkehrsverbindungen innerhalb 

der Regionen sind eine Vorbedingung für dynamische Entwicklung und Wirtschaftswachstum. 

Obwohl die Entscheidungen für oder gegen bedeutende transnationale Infrastrukturvorhaben 

nicht bei den Gebietskörperschaften liegen, kann eine starke gemeinsame regionale Position 

die Prioritäten für Infrastrukturprojekte auf nationaler und europäischer Ebene beeinflussen. 

Unsere Initiative 2011/2012: 

Verkehrs- und Infrastrukturstrategie für centrope 

	 Auf Grundlage der Ergebnisse des centrope-Pilotprojekts INAT (Infrastructure Needs 

Assessment Tool) vereinbaren die centrope-Partner, bis 2012 eine umfassende Verkehrs- 

und Infrastrukturstrategie für die gemeinsame Region zu erarbeiten. Aufbauend auf einer 

Analyse von Kohärenzen, Synergien und Konflikten bestehender Raumentwicklungsstra

tegien sowie auf der Identifikation derzeitiger und zu erwartender Kapazitätsgrenzen wird 

diese Strategie einen auf einem umfassenden Bild der gesamten Region fußenden 

Leitplan für zukünftige Aktionen liefern. Sie soll darüber hinaus eine Liste vorrangiger Pro

jekte von herausragender Bedeutung für die Entwicklung von centrope enthalten und wird 

als Instrument zur Beeinflussung nationaler wie europäischer Verkehrsplanung und -politik 

dienen. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der Region durch die Verbesserung der interna

tionalen Erreichbarkeit sowie der Verkehrsverbindungen innerhalb von centrope 

stärken. Daher soll, in Übereinstimmung mit den ExpertInnen der INAT-Pilotaktion 

sowie unseren öffentlichen regionalen Verwaltungen eine umfassende Verkehrs- und 

Infrastrukturstrategie für centrope erarbeitet werden. Unter anderem soll diese Stra

tegie auch eine vollständige Darstellung der Schwächen und Ungleichgewichte in der 

Infrastrukturentwicklung sowie eine engere Auswahlliste transregionaler Projekte von 

herausragender Bedeutung enthalten. Ein Entwurf dieser Liste wird zum Zeitpunkt 

des nächsten Treffens des Politischen Boards (Mai 2012) vorliegen. Prioritäre Pro

jekte, wie sie vom Board-Treffen in Tomášov diskutiert wurden (siehe Anhang) wer

den einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit der Experten bilden. Wir vereinbaren, ge

genüber unseren nationalen Regierungen Lobbyarbeit für die zügige Umsetzung die

ser Projekte zu leisten und die Auswahlliste als Grundlage einer gemeinsamen Posi

tion der centrope-Partner in allen Verhandlungen betreffend das zukünftige transeu

ropäische Verkehrsnetz einzusetzen. 
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Herausforderung 2: Verbesserte Erreichbarkeit und Mobilität innerhalb centropes 

Bessere gegenseitige Erreichbarkeit und nachhaltigere Mobilitätsangebote in centrope erfor

dern attraktive, schnelle und zuverlässige öffentliche Verkehrsverbindungen. Der öffentliche 

Verkehr liegt weitgehend im Kompetenzbereich der Gebietskörperschaften, Maßnahmen kön

nen durch die centrope-Partner direkt umgesetzt und gefördert werden. 

Unsere Initiative 2011/2012: 

Regionale Initiative für den öffentlichen Verkehr in centrope 

Der öffentliche Verkehr kann den Geschäfts-, Freizeit- und sonstigen Verkehrsbedarf der Be

völkerung abdecken. Die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs eröffnet neue Möglichkei

ten für centrope, indem Arbeitsplätze, Ausbildungsstätten und Freizeitziele leichter und 

schneller erreichbar werden; gleichzeitig wird der Autoverkehr reduziert und ein Beitrag zu 

nachhaltiger Regionalentwicklung geleistet. Die centrope-Initiative für den öffentlichen Ver

kehr soll Verbesserungen in allen Bereichen des grenzüberschreitenden Verkehrs – von 

Fahrgastinformation und attraktiver Fahrpreisgestaltung bis hin zu zusätzlichen, besser ver

netzten Verbindungen sowie verbesserten Infrastrukturen zur Verkürzung der Reisezeit – an

regen. Als durchgängiges, langfristiges Unterfangen wird die Initiative für den öffentlichen 

Verkehr allmählich zu einem integrierten transregionalen System im Sinne eines grenzüber

schreitenden ÖPNV-Verbunds führen. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Wie vereinbaren, eine breit aufgestellte Initiative für den öffentlichen Verkehr in 

centrope zu starten, die auf die stetige Verbesserung der grenzüberschreitenden öf

fentlichen Verkehrsverbindungen und ihre BenutzerInnenfreundlichkeit abzielt. Mit 

Blick auf die langfristige Vision eines ÖPNV-Verbunds für centrope unterstützen wir 

- die verstärkte Bewerbung bestehender Verbindungen und Ticketangebote, 

- die Schaffung eines mehrsprachigen, transportmittelübergreifenden Online-

Informationssystems für alle vier Partnerländer (inkl. Informationen über Park & Ri

de-Angebote),  

- zusätzliche grenzüberschreitende Fahrpreismodelle, inklusive solcher, die auch die 

öffentlichen Verkehrsmittel am Ankunftsort beinhalten und Angebote für Familien, 

- die Ausweitung grenzüberschreitender Zeitkarten, 

- grenzüberschreitende Überschneidungen der bestehenden öffentlichen Verkehrs

verbünde sowie eine weitere Verbesserung der Fahrplankoordination. 

Wir sind einer angemessenen und zuverlässigen Finanzierung attraktiver grenzüber

schreitender Zug-, Bus- und Schiffsverbindungen (inkl. direkter Verbindungen zwi

schen den Flughäfen und den großen Bevölkerungszentren der Region) verpflichtet 

und erwarten vom INAT-Pilotprojekt Perspektiven für eine verbesserte Infrastruktur in 

unserer Region. 
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Thema B Überblick 
Gemeinsame Aktivitäten zur bestmöglichen Nutzung der  
EU-Programmperiode 2014-2020 

Hintergrund 

Große Chancen. In der laufenden politischen Debatte über die Zukunft der EU-

Regionalpolitik im Zeitraum 2014-2020 steht für die centrope-Partner viel auf 

dem Spiel. Entscheidungen über Zielsetzungen, Art der Programmumsetzung 

und technische Kriterien werden die in den centrope-Partnerregionen vorhande

nen Mittel zum Nutzen der gesamten Partnerschaft direkt beeinflussen. 

Vereinfachte Zusammenarbeit. In dieser nunmehr auf dem Höhepunkt ange

kommenen Debatte sieht sich centrope mehreren Herausforderungen gegen

über: Die Partner sollen einen Rahmen erarbeiten, der die multilaterale, grenz

überschreitende Kooperation in centrope vereinfacht und die gezielte Anwen

dung von EU-Förderungen sowie eigener Mittel zulässt. Je mehr die EU-Strategie 

für den Donauraum zum Katalysator der Entwicklung und des Investitionszuflus

ses wird, umso wichtiger wird es auch, centrope fest in der Umsetzung der Stra

tegie zu verankern. Schließlich würde eine Neuformulierung der Kriterien für die 

Zuteilung von Kohäsionsfondsmitteln unter Einbeziehung sozialer Indikatoren es 

den centrope-Partnern langfristig ermöglichen, in ausgewogenerer Form Vorteile 

aus den Politiken zur Bekämpfung regionaler Ungleichgewichte zu ziehen. 

Sofortige Koordination. Abhängig von den Ergebnissen dieser politischen De

batten und Beschlüsse wird centrope mehr oder weniger Nutzen aus den EU-

Haushalten der nächsten Jahre ziehen. centrope ist sich der Tatsache bewusst, 

dass nur gemeinsam mit einer einzigen Stimme formulierte Aktionen von den EU-

Institutionen gehört werden. Um also erfolgreich gemeinsam auf EU-Ebene han

deln zu können, sind effektive, politisch mitgetragene Positionen erforderlich. 

Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2011 

Herausforderung 3 – Mehr und einfachere Zusammenarbeit in centrope 

 Unsere Initiative: Spezieller Kooperationsrahmen 

Herausforderung 4 – centrope in der Strategie für den Donauraum 

 Unsere Initiative: Wirksamer Koordinationsmechanismus 

Herausforderung 5 – Jenseits des BIP – Neue Methoden zur Messung von 

Prosperität 

 Unsere Initiative: Einbringung einer regionalen Perspektive 

 5 



    

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
  

  

Thema B Details  
Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2011/2012 

Herausforderung 3: Verstärkte und einfachere Zusammenarbeit in centrope 

Um die multilaterale grenzüberschreitende Zusammenarbeit in centrope signifikant zu verein

fachen und somit den potenziellen Spielraum für eine gemeinsame Entwicklung in unserer 

Region zu erweitern, ist ein umfassend verbesserter Rahmen für die EU-Programme zur terri

torialen Zusammenarbeit erforderlich. 

Unsere Initiative 2011/2012: 

Spezieller Kooperationsrahmen für centrope 

	 Gemeinsame Aktionen zur Verbesserung der bestehenden EU-Programme zur territoria

len Zusammenarbeit in centrope nach dem Jahr 2013 werden zu einem Programm- und 

Umsetzungsrahmen führen, der centrope in bestmöglicher Weise fördert. So soll die der

zeitige Schieflage korrigiert werden, in der nur schwach abgestimmte parallele Programme 

die entstehenden multilateralen Strukturen und die einheitliche Entwicklung nicht wirksam 

unterstützen. Wir erwarten, dass der verbesserte Programmrahmen in effizienter Spiege

lung der Erfordernisse von centrope als Katalysator der Zusammenarbeit in einer Vielzahl 

von Bereichen wirken und eine zuverlässige, dauerhafte Grundlage für kontinuierliche 

Kommunikation, Harmonisierung und konkrete gemeinsame Projekte schaffen wird. Dies 

wird den Prozess des Zusammenwachsens zu einer integrierten Region sicherstellen und 

verstärken, dabei die Vorteile des gemeinsamen Markts effektiv nützen und hohe Wettbe

werbsfähigkeit anregen. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Wir engagieren uns für einen stark verbesserten Rahmen für die EU-Programme zur 

territorialen Zusammenarbeit in centrope. Um einen Programm- und Umsetzungs

rahmen zu schaffen, der den tatsächlichen Erfordernissen unserer grenzüberschrei

tenden Zusammenarbeit im Vierländereck entspricht, soll eine Arbeitsgruppe von 

ExpertInnen eine Reihe von Optionen aufzeigen, die gemeinsam in den anstehenden 

Verhandlungen für die Finanzierungsperiode 2014-2020 betrieben werden können. 

Beispiele dafür wären etwa Vorschläge für die Vereinfachung multilateraler Zusam

menarbeit durch: 

- verstärkte Abgleichung bilateraler grenzüberschreitender Kooperationsprogramme, 

um sicherzustellen, dass wichtige Prioritäten von centrope in jedem Operativen Pro

gramm verankert werden; 

- aktiver Einsatz der Flexibilitätsregel (wie im kürzlich eingebrachten Vorschlag der 

Europäischen Kommission für eine ETZ-Verordnung bestätigt1), wodurch Kooperati

onen außerhalb der definierten bilateralen Programmbereiche möglich werden; 

- Einrichtung von Mini-Programm-Projekten (bekannt aus der interregionalen Pro

grammschiene) in den für centrope relevanten transnationalen Programmen. 

1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Bestimmun
gen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung. KOM(2011) 611 endgültig, Artikel 19 [2. (b)] 
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Herausforderung 4: centrope in der Strategie für den Donauraum 

Zur Erzielung maximaler Synergien zwischen centrope und der neuen makroregionalen EU-

Strategie für den Donauraum (EUSDR) ist eine laufende Koordination erforderlich. Ein Vernet

zungsansatz soll Mehrwert durch effiziente Zusammenarbeit sicherstellen und eine starke 

Position für centrope innerhalb des Rahmens der EU-Strategie für den Donauraum fördern. 

Unsere Initiative 2011/2012: 

Effektive Koordination zur Nutzenmaximierung 

	 Die Schaffung eines integrierten und wirksamen Kommunikationskanals ermöglicht eine 

genaue Beobachtung der Entwicklungen in den verschiedenen Prioritätsfeldern der 

EUSDR. Diese Beobachtung deckt das gesamte Kooperationsspektrum vom wechselseiti

gen Informationsaustausch und Lernen aus Erfahrung bis zur gemeinsamen Erarbeitung 

von Projekten und Zusammenführung von Entwicklungszielen ab. Für centrope erwarten 

wir, dass eine Zusammenarbeit mit der EUSDR zu laufendem Zugang zu einem weiteren 

Kreis möglicher Partner, Unterstützung auf makroregionaler Ebene, einem größeren Re

servoir an Ideen und Visionen, mehr finanziellen Optionen sowie erhöhter Sichtbarkeit füh

ren wird. Initiativen und Projekte von centrope verbessern so ihre Chancen auf Erfolg und 

konkrete Umsetzung. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Wir wollen maximale Synergien zwischen centrope und der EU-Strategie für den 

Donauraum erzielen und so Zugang zu neuen Partnern, Initiativen und finanziellen 

Optionen gewinnen. Zur Erreichung dieses Ziels fordern wir das centrope Steue

rungskomitee auf, eine/n Vertreter/in zu benennen, der/die für die ständige Beobach

tung der Entwicklungen im Zusammenhang mit der EUSDR zuständig ist. Er oder sie 

wird das Politische Board aktuell informieren und Vorschläge für Kooperationsinitiati

ven koordinieren, die centrope im Rahmen der EUSDR verfolgen und bei denen 

centrope Vorteile aus der Unterstützung durch die EUSDR und deren erhöhter 

Sichtbarkeit ziehen könnte. Damit kommen die Mitglieder von centrope in den Ge

nuss eines Mehrwerts durch bessere Koordination und können so auf eine starke 

Position von centrope innerhalb des Rahmens der Strategie für den Donauraum 

hinarbeiten. 
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Herausforderung 5: Jenseits des BIP – Neue Methoden zur Messung von Prosperität und 

Fortschritt 

Um sicherzustellen, dass zukünftige EU-Politiken – darunter auch die Regionalpolitik – auf 

einer ausgewogenen Einschätzung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Realitäten 

beruhen, ist es erforderlich, dass Regionen und Städte die aktuellen Anstrengungen zur Ent

wicklung einer verbesserten Wohlstands- und Fortschrittsmessung über den herkömmlichen 

Indikator „BIP“ hinaus unterstützen. 

Unsere Initiative 2011/2012: 

Einbringung einer regionalen Perspektive in die Debatte 

	 In Anerkennung des Umstands, dass die herkömmliche Methode zur Messung von Wohl

stand und Entwicklung auf Grundlage des BIP nicht in der Lage ist, auf alle Aspekte des 

sozialen Fortschritts und der Wirtschaftsleistung einzugehen, wollen wir zur aufkeimenden 

internationalen Debatte über alternative Methoden beitragen. Im Bewusstsein, dass BIP 

und BIP-Wachstum weithin als grundlegende Vergleichsgrößen für Politiken zur Bekämp

fung regionaler Ungleichgewichte eingesetzt werden, stellt unsere Vision auf ausgewoge

ne und umfassende Indikatoren ab, die auch Lebensqualität und gute Lebensbedingungen 

widerspiegeln. 

	 Innovative Indikatoren, die sektorale EU-Politiken beeinflussen können, sollten für die 

regionale Ebene bedeutsam sein und Faktoren wie verfügbares Einkommen oder Klima-, 

Energie- und demografische Kennzahlen berücksichtigen. Die gemeinsame Unterstützung 

neuer Methoden zur Bestimmung von Wohlstand und Fortschritt spiegelt unser langfristi

ges Ziel einer EU-Regionalpolitik wider, die den Entwicklungsstatus nicht bloß als BIP pro 

Kopf misst, sondern über Konvergenzpolitik und Ressourcenzuteilung auch soziale und 

umweltrelevante Ungleichgewichte kompensiert. 

	 In diesem Sinne getätigte Kohäsionsausgaben schaffen noch größeren Mehrwert, regen 

Wachstum und Beschäftigung an und lassen dabei den Regionen ausreichend Flexibilität 

bei Investitionen in Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssysteme. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Wir sind uns bewusst, dass die internationale Debatte über alternative Methoden zur 

Wohlstands- und Fortschrittsmessung wichtige Auswirkungen auf die Regionen hat. 

Wir sind uns der damit zusammenhängenden Chancen für ausgewogene EU-

Politiken bewusst und unterstützen die Initiative „Beyond GDP“ der Europäischen 

Kommission2. Wir sind bereit, von einer regionalen und grenzüberschreitenden Per

spektive aus aktiv zur laufenden Debatte beizutragen und sehen der zügigen Ent

wicklung und Umsetzung neuer Methoden in den nächsten Jahren entgegen. Hin

sichtlich der sozialen sowie einkommens- und umweltbezogenen Ungleichgewichte 

erwarten wir, dass zukünftige EU-Politiken in diesen Bereichen zielorientierter und 

gegenüber dem regionalen Entwicklungsbedarf sensibler sein werden. 

2 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Das BIP und mehr. Messung des 
Fortschritts in einer Welt im Wandel. KOM (2009) 433 endgültig 
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In diesem Geist befürworten wir auch entschieden den jüngsten Vorschlag der 

Kommission, gemäß der Strategie „Europa 2020“ Investitionen in Sozial-, Gesund

heits- und Bildungsinfrastrukturen für alle Kategorien von Regionen in den EFRE-

Unterstützungsrahmen der nächsten Finanzierungsperiode aufzunehmen.3 

3 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Bestimmungen 
für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Ziel „Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006. KOM(2011) 614 endgültig, Artikel 3 
[1. (c)] 
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Anhang: 
Protokoll über prioritäre Infrastrukturprojekte, diskutiert vom  
Politischen Board am 5 Dezember 2011 

 Durchgehende Autobahnverbindung Wien – Brno (R52/A5) 

 Schnellstraße S3 (Weinviertelschnellstraße) Hollabrunn-Kleinhaugsdorf 

(-Znojmo/Praha) 

 Schnellstraße S8 (Marchfeldschnellstraße) Wien-Marchegg (-Bratislava) 

 Autobahnumfahrung Bratislava inklusive Anbindung an S8 in Österreich  

 Autobahn M86 Mosonmagyaróvár-Szombathely 

 Straßenbrücke über March bei Záhorská Nova Ves / Angern 

 Hochrangige Verbindung Trnava-Autobahn D2 (-Südmähren) über die 

Kleinen Karpaten 

 Hochrangige Verbindung R1/R7 Trnava-Dunajská Streda (-Győr) 

 Ausbau der Verbindungen Sopron-Burgenland (Straße nach St. Margareten, Radweg 

nach Klingenbach) 

 Neuerrichtung Bahnhof Brno als effizienter Knotenpunkt mehrerer Schienenkorridore 

 Ausbau des TEN-T-Korridors 17 Paris-Wien-Bratislava 

 Elektrifizierung der Bahnstrecke Gänserndorf – Marchegg 

 Ausbau der Bahnstrecke Wien – Marchegg 

 Integriertes Verkehrssystem Großraum Bratislava 

 Wiederaufnahme des Personenverkehrs Bratislava-Mosonmagyaróvár (-Győr, -

Sopron) 

 Direkte Bahnverbindung zwischen den Flughäfen Wien und Bratislava 

 Verbesserte Erreichbarkeit der Flughäfen Wien und Bratislava durch öffentliche Ver

kehrsmittel (Bahn bzw. Bus) von den anderen großen Städten aus 

 Weitere Inbetrachtnahme der vorgeschlagenen Breitspurverbindung nach Russland 

 Nutzung der Donau für Personenverkehrsverbindungen (z.B. Rajka-Bratislava) 
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