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Überblick 
Ein selbständiger Kooperationsmechanismus mit erkennbarem 
Mehrwert 

Motivation 

Im Jahr 2003 – und damit am Vorabend der EU-Erweiterung – schlossen sich 
Städte und Regionen des zentraleuropäischen Raums zur Entwicklung einer 
transnationalen Region als Labor europäischer Integration und Quelle für Wachs-
tum und Wohlstand zusammen. Bereits heute wirkt die zentraleuropäische  
Region centrope als Vorzeigeprojekt für erfolgreiche grenzüberschreitende 
Governance und Methoden des Kooperationsmanagements, das in Europa weite 
Beachtung findet und besonders für den Donauraum von großer Bedeutung ist. 

Mit dem Jahr 2013 tritt die Initiative centrope in eine neue Phase der Konsoli-
dierung ein. Das baldige Auslaufen des Projekts centrope capacity bietet zu-
sammen mit dem Übergang zu einer neuen Periode der EU-Kohäsionspolitik die 
Chance, die strategischen Perspektiven für die zukünftige Entwicklung von  
centrope an neue Gegebenheiten anzupassen und die Strukturen, Instrumente 
und Methoden der Kooperation nachzujustieren. 

Vom Projekt zum Prozess: Trotz knapper Budgets soll in der anstehenden Ent-
wicklungsphase von centrope versucht werden, vielmehr eine zusätzliche Quali-
tät der Zusammenarbeit einzubringen. Leistungen vorhergehender Aktivitäten auf 
EU-Projektbasis sollen als Grundlage dienen, um einen breit aufgestellten, selb-
ständigen Kooperations- und Wachstumsprozess einzuleiten, der sowohl öffentli-
che als auch private Stakeholder einbezieht. 

Zentrale Herausforderungen & unsere Initiativen für 2013+ 

Zentrale Herausforderung – Die Nachhaltigkeit der centrope Kooperation 
sicherstellen – Teilhabe und Engagement fördern 

 Unsere Initiative: Umsetzung eines Businessplans für centrope 2013+ 
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Im Detail 
Unsere Initiative für 2013+ 

 Umsetzung eines Businessplans für centrope 2013+ 

Als bedeutendste Leistung der bisherigen Phasen der Initiative centrope ist es insbesondere 
dem Projekt centrope capacity gelungen, intelligente Kooperationsstrukturen einzurichten, 
die zum ersten Mal eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich machen, da sie ungeachtet 
rechtlicher Kompetenzbereiche oder finanzieller Ressourcen der jeweiligen Städte oder  
Regionen standardisierte Kooperationskapazitäten in allen vier Partnerländern erschaffen. Um 
den Weiterbestand dieses ausgewogenen Governance-Modells zu sichern, wollen wir im 
Rahmen unserer derzeitigen finanziellen Möglichkeiten eine selbständige Struktur aufbauen, 
die 

1 die Einhaltung von Mindeststandards in der Koordinierung und Beteiligung der 
Partner auf gleicher Ebene garantiert und damit die regelmäßigen politischen Koordina-
tionsprozesse in Bezug auf Steuerung und Themensetzung aufrechterhält, das bestehen-
de Partnerforum auf administrative Ebene weiterführt, eine Stakeholder-Plattform für die 
konsequente Einbeziehung privater Akteure entwickelt und öffentliche Sichtbarkeit sicher-
stellt; 

2 die hohe Dynamik in der Querschnittsmaterie „Mobilität“ fortsetzt, indem aktuelle 
analytische Leistungen genützt, auf neu geschaffene Unterstützungsstrukturen aufgesetzt 
und unsere politischen Schlussfolgerungen gemäß dem gemeinsamen „Strategischen 
Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung in der Region centrope“ schrittweise 
umgesetzt werden; 

3 spezifische Themensetzungen einzelner Partner in unterschiedlichen Tätigkeitsbe-
reichen jeweils nach eigenen Prioritäten zulässt und so darauf abzielt, die Lobbyarbeit 
auf politischer Ebene zu verstärken, eine weitere Einbeziehung zusätzlicher Akteure zu 
fördern oder innovative Modelle für die Initiierung von Kooperationsinitiativen zu erarbei-
ten, die auch Stakeholder außerhalb des öffentlichen Sektors involvieren. 

Vorschläge für Schlussfolgerungen des Politischen Boards von centrope 

 Aufbauend auf unserem gemeinsamen Engagement (zum Ausdruck gebracht im Rah-
men unseres letzten Gipfeltreffens in Brno), das transnationale Kooperationsmodell 
von centrope zu bewahren und einen weiter verbesserten Governance-Rahmen für 
eine dauerhafte, effiziente und ausgewogene Zusammenarbeit zu schaffen, verein-
baren wir im Rahmen unserer derzeitigen finanziellen Möglichkeiten die Umsetzung 
des vorliegenden „centrope Businessplans 2013+”. Wir verpflichten uns, innerhalb 
unserer jeweiligen regionalen/kommunalen Kompetenzbereiche die erforderlichen 
Ressourcen bereitzustellen, um die Fortsetzung unserer produktiven Konsultationen 
auf politischer, administrativer und Stakeholder-Ebene zu garantieren. Wir sind der 
Überzeugung, dass effizientem lokalem Management ebenso wie wirksamer transna-
tionaler Koordinierung der Kooperationsagenda von centrope entscheidende Bedeu-
tung für das Funktionieren unserer Kooperationsstruktur zukommt. 
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 Wir setzen das bewährte Modell des rotierenden centrope Vorsitzes fort, wobei die 
slowakischen Partner diesen im Jahr 2013 übernehmen, gefolgt von den tschechi-
schen Partnern im Jahr 2014 und den österreichischen Partnern im Jahr 2015. 

 Wir sind der Ansicht, dass die verbesserte innere und äußere Erreichbarkeit unserer 
gemeinsamen Region den wichtigsten Punkt der Kooperationsagenda von centrope 
darstellt, da sie die Grundlage für die Schaffung einer funktionsfähigen grenzüber-
schreitenden Region bildet. Daher vereinbaren wir die Initiierung des prominenten 
Flaggschiffprojekts „centrope Mobilitätsmanagement“, das eine politische Führungs-
rolle übernehmen und einen klaren Auftrag („Mandat“) für die Umsetzung der Koopera-
tionsagenda gemäß dem „Strategischen Rahmen für Verkehrs- und Infrastrukturent-
wicklung in der Region centrope“ verkörpern soll. Für diese Agenda ist eine robuste, 
permanente und politisch gestützte Koordinationsstruktur zu entwickeln, die als „proto-
typisches“ Governance-Modell für die Zeit ab 2015 dienen kann. 

 Wir begrüßen die thematischen Strategiepapiere für verstärkte Zusammenarbeit im 
Rahmen der weiten Kooperationsfelder innerhalb von centrope. Wir vereinbaren, die 
Hauptverantwortung für die verschiedenen Aktionsstränge unter den einzelnen Part-
nerregionen und -städten von centrope aufzuteilen, wobei die tschechischen Partner 
insbesondere eine Führungsrolle bei der Gestaltung der Wissensregion centrope so-
wie bei der Humankapitalentwicklung übernehmen, die österreichischen Partner sich 
unter anderem auf Regionalentwicklung, Verkehr und Infrastruktur sowie auf erneuer-
bare Energien konzentrieren und die slowakischen Partner die Tourismusagenda für 
centrope koordinieren werden. 
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