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 Erfassen der für die Arbeiten im Arbeitskreis erforderlichen Materialien und 
Studien im Bereich Wirtschaft (u.a. EUSDR PA 08, PA 09) 

 
 Definition der Projektvorhaben des Arbeitskreises in der aktuellen 

Förderperiode (2014 – 2021).  
 

 Rolle des Arbeitskreises in den übergeordneten Strategien und Institutionen 
im Donauraum (wie z.B. Donauraumstrategie).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 WIRTSCHAFT 

 
 

 Schaffung von Bewusstsein für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten im 
Donauraum und durch die Donauraumstrategie. Aktive Bewerbung des Donauraums 
als potentielle Boom-Region innerhalb der Europäischen Union. 
  

 Lobbying für den privaten Sektor als wichtiger Treiber der wirtschaftlichen 
Entwicklung in den Städten, Regionen und Staaten flussabwärts Bratislavas. 
Adressierung von Clusterverwaltungen und Gewerbegebieten als Keimzellen des 
wirtschaftlichen Erfolgs. 
 

o Angebot der Präsentation der Leistungen ausgewählter Cluster auf 
Veranstaltungen der ARGE-DL und des RDSR 

 
 Bekenntnis den öffentlichen Sektor zu einem proaktiven, dienstleistungsorientierten 

Akteur der Wirtschaftsförderung zu entwickeln. 
 

o Entwicklung und Abschluss eines Memorandum of Understanding zwischen 
Regionen der ARGE-Donauländer zur Umstrukturierung der Verwaltung als 
moderne Dienstleistungsstruktur mit strategischer Planungsverantwortung.     

 
 Herstellung der Verbindung zwischen regionalen Initiativen im Donauraum und 

Europäischen Initiativen, Fördermitteln & –programmen und Entscheidungsträgern. 
Aktive Kommunikation der Wirtschaftsförderungsbedürfnisse der Donauraumregion 
bei relevanten Stellen in Brüssel.  
 

o Die ARGE-DL und der RDSR stehen ihren Mitgliedern für Rückfragen und zur 
Unterstützung zu obigen Belangen zur Verfügung. Auf Anfrage verfolgen die 
Organisationen Lobbying bei Gremien der EUSDR und der Europäischen 
Kommission im Sinne der Mitgliedsregionen. 

 
 Bekenntnis zur Industrie als leitender Wirtschaftssektor der Donauraumregion. 

Anstoß einer grünen Industriestrategie für den Donauraum, aufgeteilt in „entwickelte“ 
Regionen und Regionen mit Entwicklungspotenzial. 

 
 Strategien und langfristigen Entwicklungslinien für eine koordinierte 

Wirtschaftsentwicklung auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene wird zu 
wenig Wert beigemessen, wodurch deren Effektivität stark gemindert wird. Die 
ARGE-DL und der RDSR unterstreichen die Relevanz langfristig gefestigter, breiter 
Strategien, zu denen sich bekannt werden soll, unabhängig von 
Regierungsbeteiligungen und handelnden Akteuren. 
 

o Organisation von Wissensaustausch-formaten zur Weitergabe von Know-how 
wie man gesamtgesellschaftlich getragene, strategische Entwicklungen auf 
nationaler und transnationaler Ebene designen kann. 

 
 Unternehmerschaft ist etwas grundsätzlich Positives und von gesellschaftlichem 

Mehrwert. Die ARGE DL und der RDSR unterstreichen den Wert von privaten 
Initiativen zur Gründung und dem Ausbau von Unternehmen. Die Organisationen 
stehen dafür ein, bürokratische Hürden für Unternehmensgründungen möglichst 
gering zu halten.  
 

 Unterstreichung des Wertes lokaler und regionaler Wertschöpfungsketten. Sowohl die 
öffentliche Hand, als auch private Unternehmen sollen bewusst lokale und regionale 
Produkte wählen, wenn der Qualitätsanspruch erfüllt wird. 



 

 

 
o Erarbeitung eines Leitfadens für Beschaffungsprozesse zur Förderung von 

lokalen und regionalen Produkten. 
 

 Die junge Generation an Menschen im Donauraum denkt bereits grenz- und 
disziplinenübergreifend. Fehlendes sektorenüberschreitendes Denken zwischen 
gewerblichem Sektor und öffentlichem Sektor wird oftmals als Grund für mangelndes 
gegenseitiges Verständnis aufgeführt. 
 

o Anstoß eines Proto-Austauschprogramms zwischen öffentlicher Hand und 
privaten Unternehmen in einer Region der ARGE-DL und des RDSR. 
 

 Städtepartnerschaften zwischen Wirtschaftsförderungsagenturen ermöglichen 
gegenseitiges Lernen und den Erfahrungsaustausch. Erfolgreiche und transparente 
Maßnahmen seitens der öffentlichen Hand zur Unterstützung von Gewerbe erhöhen 
das Vertrauen in die Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung und das Ansehen 
politischer Entscheidungsträger und deren Wille zur Korruptionsprävention.  
  

o Anstoß eines Austauschformats zwischen Wirtschaftsförderungsagenturen 
aus Regionen stromaufwärts und -abwärts Bratislavas.  

 
 Begleitung von (Jung)Unternehmen in der Gründungsphase, aber auch in 

signifikanten Unternehmensentwicklungsphasen, durch andere Unternehmen 
(Mentoring) ermöglicht die gemeinsame Umsetzung wichtiger 
unternehmensstrategischer Projekte. Die Wichtigkeit von peer-to-peer mentoring-
Programmen wird unterstrichen. 

 
 Eine Absicht der länderübergreifendenden Initiative Donauraumstrategie ist die 

Heranführung von potentiellen Beitrittsländern an die Europäische Union. Die EU-
Strategie für den Donauraum gibt die Möglichkeit potentiellen Interessenten (Serbien, 
Moldawien etc.) verstärkt mit Verfahrensdesign und Prozessen der Europäischen 
Union in Kontakt zu treten. Die ARGE-DL unterstützt Regionen aus Beitrittsländern in 
deren Bemühen um weitere wirtschaftliche Annäherung an die EU. 

 
o Die ARGE-DL und der RDSR bieten proaktiv Regionen aus besagten Ländern 

Unterstützung in der Akquisition gemeinsamer transnationaler Projekte zur 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit an.  

 
 


