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Thema A Überblick 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Region centrope 

Hintergrund 

In den letzten Jahren hat centrope bemerkenswerte Leistungen in Bezug auf 

Wirtschaftswachstum und die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen erzielt 

– zwei Indikatoren, die als Beweis für die dynamische Entwicklung der Region 

gelten dürfen. Allerdings wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Region 

noch immer durch eine Reihe von Hemmnissen eingeschränkt. 

Die übergeordneten transnationalen Schienen- und Straßennetze weisen hin

sichtlich ihrer Kapazität und Qualität noch immer beträchtliche Engpässe auf. Die 

weitere Entwicklung dieser Netze wird eine entscheidende Vorbedingung für die 

Erreichbarkeit von Versorgungs- und Absatzmärkten und damit für eine anhaltend 

positive Wirtschaftsleistung darstellen. Insbesondere werden Investitionen in das 

Schienennetz, den öffentlichen Verkehr und die multimodale Güterlogistik erfor

derlich sein, um eine nachhaltige Entwicklung von Mobilität und Verkehr sicher

zustellen. 

centrope weist ein beachtliches Potenzial für eine erfolgreiche Wissens- und 

Technologieregion auf, wobei die große Anzahl von Forschenden, das Human

kapital für Wissenschaft und Technik und zahlreiche Studierende eine besondere 

Stärke darstellen. Schwächen liegen andererseits in relativ niedrigen F&E-

Ausgaben und beträchtlichen Unterschieden in den technologischen Kapazitäten. 

Stabile Kooperationen zwischen den Partnerregionen von centrope auf den Ge

bieten der Wissenschaft, Forschung oder gemeinsamen Patententwicklung sind 

noch eine Seltenheit. Vor diesem Hintergrund könnte das Universitätswesen als 

Ausgangspunkt für die Entwicklung zukünftiger grenzüberschreitender Innovati

onssysteme dienen. 

Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2012 

Herausforderung 1 – Erreichbarkeit und Vernetzung der Region centrope 

 Unsere Initiative: Schaffung eines tragfähigen Rahmens für die Umset

zung der centrope-Strategie für Infrastrukturentwicklung und öffentli

chen Verkehr 

Herausforderung 2 – Aufbau einer gemeinsamen Wissensregion 

 Unsere Initiative: Pilotinitiative für Forschungs- und Innovationscluster 
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Thema A Details  
Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2012 

Herausforderung 1: Erreichbarkeit und Vernetzung der Region centrope 

Die Erreichbarkeit und innere Vernetzung der Region centrope ist eine entscheidende Vorbe

dingung für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig kann nur eine ausgewogene Aufwertung 

der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsdienstleistungen eine nachhaltige, d.h. ökologisch und 

sozial verträgliche Entwicklung garantieren. Als Folge der Schlussfolgerungen der vorherge

henden centrope Gipfel wurde der Entwurf für einen „Strategische Rahmen für Verkehrs- und 

Infrastrukturentwicklung“ erarbeitet. Aufbauend auf einer Analyse der Kohärenz, Synergien 

und Konflikte bestehender Raumentwicklungsstrategien sowie auf der Ermittlung derzeitiger 

und zu erwartender Kapazitätsgrenzen liefert diese Strategie einen auf einem umfassenden 

Bild der gesamten Region fußenden Leitplan für zukünftige Aktionen. 

Unsere Initiative 2012: 

Schaffung eines tragfähigen Rahmens für die Umsetzung der centrope-Strategie für 

Infrastrukturentwicklung und öffentlichen Verkehr 

	 Der „Strategische Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der Region 

centrope“ stellt ein wahrhaft transnationales politisches Dokument dar, da er unsere ge

meinsamen Sichtweisen und Prioritäten hinsichtlich der Erfordernisse zukünftiger Infra

strukturentwicklung widerspiegelt. Damit bildet er eine geeignete Grundlage für unsere 

Lobbyarbeit gegenüber den nationalen Regierungen sowie in allen Verhandlungen betref

fend die zukünftigen transeuropäischen Verkehrsnetze. 

	 Ein tragfähiger Rahmen für regelmäßige Beratungen wird in Zukunft unsere ständige Zu

sammenarbeit bei der gemeinsamen Überwachung des Fortschritts der Infrastrukturent

wicklung, der regelmäßigen Präzisierung unserer gemeinsamen Strategien und Positionen 

sowie der Abstimmung verkehrsbezogener Maßnahmen und Investitionen in den Partner

regionen von centrope sicherstellen. 

	 Die vor allem auf den Kompetenzen der regionalen centrope-Partner beruhende weitere 

Verbesserung öffentlicher Verkehrsdienstleistungen innerhalb der Region centrope soll 

eine Vorrangstellung auf unserer gemeinsamen politischen Agenda der nächsten Jahre 

einnehmen. Die geplante Initiative für den öffentlichen Verkehr in centrope soll Verbesse

rungen in allen Bereichen des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs (von Passagier

information und attraktiver Fahrpreisgestaltung zu zusätzlichen, besser vernetzten Verbin

dungen sowie verbesserten Infrastrukturen zur Verkürzung der Reisezeit) anregen und 

gemeinsam durchgeführte Nachfolgeaktivitäten beinhalten, um so ein integriertes, trans

regionales System in der Art eines grenzüberschreitenden Verkehrsverbunds zu schaffen. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Wir befürworten den „Strategischen Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwick

lung in der Region centrope“ (in der diesem Dokument beigelegten Form) als Grund

lage für die Gestaltung unserer zukünftigen Kooperationsagenda in diesem entschei

denden Handlungsfeld. 
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 Wir vereinbaren die „Infrastruktur Vision 2030“ (als integralen Bestandteil des strategi

schen Rahmens), in dem die angestrebten Schienen- und Straßennetze für centrope 

sowie die durchzuführenden erforderlichen Ausbau- bzw. Aufwertungsmaßnahmen de

finiert werden. Wir kommen überein, die folgenden Maßnahmen in den derzeitigen 

Entwurf aufzunehmen: 

- Straßenverbindung Trnava – Dunajska Streda – Győr R1/R7 

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

Kontext des Ausbaus von Hafeneinrichtungen 

Wir verpflichten uns zur Unterstützung einer – im Rahmen unserer Möglichkeiten – 

abgestimmten Umsetzung dieser Maßnahmen sowie zu einem ständigen Dialog über 

prioritäre Verbindungen. 

 Hinsichtlich der Kofinanzierung der transeuropäischen Netze durch das Programm 

„Connecting Europe“ der Europäischen Union stimmen wir den vorrangigen Verbin

dungen, so wie diese von Kommission und Rat vorgeschlagen wurden, weitgehend zu, 

fordern jedoch 

- die Einbeziehung der fehlenden Elemente der Südostachse (SETA) von 


Wien/Bratislava Richtung Kroatien, 


- die hochrangige Bahnverbindung Bratislava-Wien südlich der Donau mit Anbindun

gen an die Flughäfen Wien und Bratislava, gleichrangig mit der Verbindung nördlich 

der Donau über Marchegg 

- die Einbeziehung der Stadt Brno in die Liste der Knotenstädte des TEN-T Kernnet

zes 

- die hochrangige Straßenverbindung Wien-Bratislava via S8-D4 

Wir werden unsere gemeinsame Stimme auf EU-Ebene stärken und fordern zu einem 

intensivierten Dialog mit bzw. unter den MEPs unserer Länder auf. 

 Mit dem Ziel eines integrierten grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrssystems 

verpflichten wir uns zur Weiterführung des kürzlich eingerichteten „centrope Public 

Transport Round Table“ als zentrale Beratungsplattform der Gebietskörperschaften 

und öffentlichen Verkehrsdienstleister. 

 Wir würden die Entwicklung regionaler integrierter öffentlicher Verkehrsverbünde als 

Schlüsselakteure weitergehender grenzüberschreitender Integration in allen Teilen von 

centrope begrüßen und bieten Know-how-Transfer von bereits bestehenden Modellen 

(VOR in Österreich, KORDIS in Südmähren) in andere Regionen von centrope an. 

 Wir schätzen den vom multilateralen Expertenteam des „centrope Infrastructure 

Needs Assessment Tool“ durch analytische Hintergrundstudien erbrachten Beitrag und 

fordern die Einrichtung einer nachhaltigen fachlichen Unterstützungsstruktur zur Be

reitstellung von Expertenwissen (Studien über rechtliche oder institutionelle Hindernis

se für den grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr, regelmäßige Verkehrsuntersu

chungen, Marktanalysen zur Verkehrsnachfrage, Entwicklung von grenzüberschrei

tenden Planungsinstrumenten usw.). Insbesondere unterstützen wir die Entwicklung 

eines umfassenden Verkehrsmodells für die gesamte Region centrope und dessen 

Fortschreibung und praktische Anwendung. 

 Als wichtiges Instrument des Verkehrsmanagements und der Kundeninformation soll 

ein mehrsprachiges multimodales Verkehrsinformationssystem für centrope erarbeitet 

werden. In diesem Zusammenhang unterstützen wir die Einreichung der beiden EU-
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Projekte EDITS1 und TWIN CC II2, die grundlegende Kapazitäten zur Erreichung die

ser Zielsetzung bieten, und verpflichten uns, dieses Informationssystem nach seiner 

Entwicklungsphase weiter zu betreiben und zu aktualisieren. 

1 European Digital Traffic Infrastructure Networks for Intelligent Transport Systems 
2 Twin Cities Connecting Intelligently and Intermodally 
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Herausforderung 2: Aufbau einer gemeinsamen Wissensregion 

centrope weist ein beachtenswertes Potenzial für eine führende Innovationsregion auf. Insbe

sondere verfügt centrope über mehrere Universitäten mit technischen und naturwissenschaft

lichen Schwerpunkten sowie Fachhochschulen und eine wachsende Anzahl von Innovations- 

und Know-how-Transferzentren. Durch die Bündelung von Kapazitäten und Entwicklungsauf

wand können die centrope-Partner eine gemeinsame Wissensregion mit einer ausreichend 

großen kritischen Masse schaffen, um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein. Um je

doch dieses Potenzial freizusetzen und seine internationale Bedeutung zu festigen, ist intensi

ve Unterstützung für die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, wissenschaftlichen For

schungseinrichtungen und innovativen Unternehmen (darunter zahlreiche KMU) erforderlich. 

Für einen attraktiven und prominenten grenzüberschreitenden Wissenschaftsstandort, der 

eine führende Position im internationalen Forschungswesen einnehmen kann, muss die Zu

sammenarbeit bei Technologieentwicklung und -transfer in Bereichen sowohl der angewand

ten als auch der Grundlagenforschung optimiert werden. 

Unsere Initiative 2012: 

Pilotinitiative für Forschungs- und Innovationscluster 

	 In mehreren Technologiebereichen von centrope bestehen transregionale Potenziale, z.B. 

in den Life Sciences und in der Biotechnologie. Eine erste groß angelegte Pilotkooperation 

in einem dieser Bereiche soll Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen 

und innovative Unternehmen zusammenbringen und Clustereffekte durch verstärktes Zu

sammenwirken der jeweiligen regionalen Innovationssysteme anregen, dabei aber auch 

Humankapital aufbauen und anlocken. Die Kernelemente dieses Projekts sollten wechsel

seitiger Infrastrukturzugang und die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen sein, wo

durch centrope in die Lage versetzt würde, sein Potenzial bei wettbewerbsfähiger Kos

tengestaltung zu maximieren. 

	 In diesem Zusammenhang ist die Mobilität von Forschenden wie Studierenden durch die 

Anregung einer Sommerakademie und die vereinfachte Einrichtung gemeinsamer Hoch

schulabschlüsse und Studiengänge zu steigern. Gemeinsam mit der gezielten Förderung 

von centrope als Region für Studium und Forschung wird dies dazu beitragen, Humanka

pital für die Region zu gewinnen. 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 In Anbetracht der grundlegenden Bedeutung von Wissenschaft, Forschung und Inno

vation für dauerhaftes Wachstum und langfristige Wirtschaftsentwicklung und im Be

wusstsein des Potenzials grenzüberschreitender Zusammenarbeit zur Aufwertung von 

innovations- und forschungsorientierten Sektoren befürworten wir die Schaffung einer 

gemeinsamen Wissensregion centrope. Daher unterstützen wir mit den uns zu Gebo

te stehenden Mitteln verbesserte Rahmenbedingungen und neue Strukturen für die 

engere Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsein

richtungen, europäischen Kompetenzzentren und innovativen Unternehmen. 

 In Anerkennung der Bedeutung eines internationalen Rufes und Wiedererkennungs

werts im Wettbewerb um Humankapital wollen wir centrope als Standort für Hoch-
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schulbildung und Wissenschaft fördern und unsere auf Investoren sowie begabte Stu

dierende und Forschende ausgerichteten Marketingaktivitäten koordinieren. 

 Als Schritt zu einer ersten zielgerichteten, entsprechend dimensionierten und interna

tional prominenten Pilotkooperation mit Schwerpunkt auf einer besonders aussichts

reichen Stärke von centrope rufen wir bis zu unserem nächsten Gipfeltreffen zur Er

arbeitung einer Reihe spezifischer politischer Empfehlungen für gemeinsame Aktionen 

auf. Wir sehen einem von der centrope Agentur erstellten Dokument zum Thema zu

künftiger Kooperationen in der Wissensregion centrope entgegen, das zu tieferer In

tegration der Innovationssysteme der einzelnen Teilregionen führen, grenzüberschrei

tende Clustereffekte vereinfachen und Humankapital aufbauen und anlocken kann. 
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Thema B Überblick 
Sicherstellung  langfristiger Kooperationsmodi in centrope 

Hintergrund 

Die centrope-Partnerschaft kann auf eine fast zehnjährige Geschichte zurückbli

cken, die im derzeit laufenden Projekt centrope capacity ihren Höhepunkt findet, 

da hier zum ersten Mal Kooperationsstrukturen geschaffen wurden, die die stän

dige Zusammenarbeit aller Partnerstädte und -regionen auf Augenhöhe ermögli

chen. Mit dem Politischen Board von centrope und seinem rotierenden Vorsitz, 

den Steuerungsebenen von centrope und der centrope Agentur – die effiziente 

Managementstellen in allen Partnerländern sowie ein transnationales Koordinati

onsbüro umfasst – wurde in den letzten Jahren ein weitgespannter Gestaltungs

rahmen geschaffen (einige Teile dieses Rahmens dienen bereits als Good Practi

ce-Modelle für andere europäische Kooperationsgebiete). 

Die im letzten Jahrzehnt gemachten Erfahrungen in der Zusammenarbeit sowie 

die Praxis aus anderen grenzüberschreitenden europäischen Regionen zeigen 

den Nutzen der Kontinuität für die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von 

Kooperationsagenden, stabilen langfristigen Partnernetzwerken sowie intelligen

ten Modellen für Mehrebenensysteme in der Verwaltung und Steuerung klar auf. 

Der anstehende Abschluss des Projekts centrope capacity bietet in Verbindung 

mit dem Übergang zur nächsten Phase der EU-Kohäsionspolitik eine Gelegen

heit, die strategischen Perspektiven für die zukünftige Entwicklung von centrope 

nachzujustieren und die Kooperationsstrukturen, -instrumente und -modi neu 

auszurichten. 

Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2012 

Herausforderung 3 – Sicherstellung nachhaltiger Kooperation im Rahmen 

von centrope 

 Unsere Initiative: Weiterentwicklung von kurz- und mittelfristigen Koo

perationsstrukturen für centrope 
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Thema B Details  
Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen 2012 

Herausforderung 3: Sicherstellung nachhaltiger Kooperation im Rahmen von centrope 

Das Auslaufen des Projekts centrope capacity Ende 2012 erfordert neue Bemühungen, um 

die Nachhaltigkeit und stufenweise Weiterentwicklung des Governancemodells von centrope 

sicherzustellen. Vor dem Hintergrund des Zeitplans der Europäischen Strukturfonds lassen 

sich zwei Phasen – kurz- und mittelfristig – klar unterscheiden: 

	 2013/14: Übergangsphase, gekennzeichnet durch Budgetkürzungen aufgrund der derzei

tigen Wirtschaftskrise und einen Mangel an EU-Finanzierungsmöglichkeiten auf transna

tionaler Ebene 

	 2015 und darüber hinaus: Mittelfristige Perspektive, umfasst alle EFRE-Finanzierungs

instrumente der neuen Programmperiode 

Unsere Initiative 2012: 

Weiterentwicklung von kurz- und mittelfristigen Kooperationsstrukturen für centrope 

	 Für die Übergangsphase von 2013 bis 2014 wird die Aufrechterhaltung der grundlegenden 

Kooperationsstrukturen auf politischer und strategisch/fachlicher Expertenebene garan

tiert. Die Aktivitäten in dieser Periode sollen das Modell regelmäßiger politischer Abstim

mung zwecks gemeinsamer Steuerung und thematischer Fokussierung aufrechterhalten, 

die bestehende Stakeholder-Plattform weiterführen und die Einbeziehung weiterer Akteure 

fördern, öffentliche Sichtbarkeit sicherstellen und auf konkrete, greifbare und erzielbare 

Kooperationsergebnisse abstellen. 

	 Als Teil der Übergangsaktivitäten sollten Experten aller Partnerregionen und -städte einen 

Businessplan für langfristige Kooperationsstrukturen für die Zeit nach 2015 erstellen. Die

ser Plan sollte folgende Elemente enthalten: 

 Modelle für intensivierte Dialog- und Lobbyaktivitäten auf politischer Ebene 

 Ideen für innovative Finanzierungsmodelle zum Anstoß von Kooperationsinitiativen,  

auch in Richtung Stakeholder außerhalb des öffentlichen Raums 

 Möglichkeiten der Nutzung von EU-Finanzierungen für die Entwicklung der Region 

centrope 

 Optionen für die rechtliche Institutionalisierung der Governancestrukturen von centrope 

(etwa durch Schaffung eines Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit – 

EVTZ) 

Schlussfolgerungen des Politischen Board von centrope 

 Im Bewusstsein des grundlegenden Werts vertiefter grenzüberschreitender Integration 

für unsere zukünftige Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit sowie in Anerkennung der 

hinsichtlich des multilateralen Rahmens von centrope gemachten Fortschritte ver

pflichten wir uns zu einer Fortschreibung dieses transnationalen und umfassenden 

Kooperationsmodells. Wir sehen einem weiter verbesserten Governancerahmen für 

kontinuierliche, effiziente und ausgewogene Zusammenarbeit entgegen, die sich auf 

jene zentralen Herausforderungen konzentriert, bei denen multilaterale grenzüber-

Summit_3_Conclusions_DE.docx  8 



    

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

   

  

 

schreitende Initiativen große Vorteile sowie konkrete, für unsere Bürger und Bürgerin

nen greifbare Resultate generieren können. Wir stimmen überein, dass centrope als 

ein Modell für die Einbindung der regionalen Ebene in die entstehende EU-Strategie 

für den Donauraum verfolgt und sichtbar gemacht werden soll. 

 Wir befürworten vollinhaltlich den Weiterbestand unseres politischen Forums und der 

das Forum unterstützenden Funktionsstrukturen und werden Maßnahmen treffen, um 

ihre Lebensfähigkeit bis 2015 und darüber hinaus sicherzustellen. Wir rufen die Part

ner des Projekts centrope capacity und das Expertenteam der centrope Agentur auf, 

bis zu unserem nächsten Gipfeltreffen Vorschläge für die Entwicklung, Finanzierung 

und Umsetzung der Kooperation im Rahmen von centrope sowohl in der Übergangs

phase 2013/2014 als auch für nachhaltige, langfristige Kooperationsmodi für 2015 und 

darüber hinaus zu formulieren, wozu auch Anregungen für Häufigkeit und Arbeitsweise 

der Tagungen des Board und Steuerungskomitees zählen sollen. Auf der Basis einer 

Evaluierung der Resultate der derzeitigen centrope-Kooperation erwarten wir, dass 

die Vorschläge für den Übergangszeitraum das gesamte Spektrum der Kooperations

felder von centrope capacity aufgreifen und dabei insbesondere auf erzielbare Er

gebnisse in den Bereichen Erreichbarkeit, Verkehrskoordinierung, Zusammenarbeit 

bei Forschung und Hochschulbildung sowie Dienstleistungs-/Tourismusbranchen ab

stellen. Wir nehmen die gemeinsame Position der ungarischen Partner bezüglich ihrer 

eingeschränkten Möglichkeiten, kurzfristige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, 

zur Kenntnis; ungeachtet ihres weiterhin bestehenden Bekenntnisses zu den Zielen 

und dem Geist der Kooperation in centrope. 
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