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DER DONAURAUM: 
EUROPA AM FLUSS – EUROPA IM FLUSS!
DIE GEWALTIGEN POTENZIALE DER REGION JETZT NUTZEN
Das EEDF – EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM wurde vom SENAT DER WIRT-
SCHAFT im Jahre 2013 als Initiative zur Wirtschaftsentwicklung im Donauraum etabliert. 
Mittlerweile stehen ganz konkrete, praxisorientierte Projekte zur Umsetzung bereit. Da-
ran können Unternehmen, Regionen, Städte, Investorengruppen und weitere Stakeholder 
jetzt andocken. Denn das Potenzial ist gewaltig!

Der SENAT reagierte mit der Grün-
dung des EEDF auf eine gesamteuro-
päische Entwicklung, die den Donau-
raum 2011 erstmals gesamtheitlich in 
den Blick nahm. Mit der Erweiterung 
der EU auf aktuell 27 Mitgliedsstaa-
ten entstand das Konzept sogenann-
ter „Makro-Regionen“ innerhalb der 
Europäischen Union: Europäische 
Großregionen sollen auf Grund ihrer 
geopolitischen Lage und gemeinsa-
mer historischer, kultureller und wirt-
schaftlicher Bezüge und ökologischer 

Herausforderungen im Rahmen ei-
nes umfassenden Entwicklungspro-
gramms miteinander verbunden und 
gefördert werden. 

Sichtbarer Ausdruck dieses Plans 
ist die „EU-Strategie für den Do-
nauraum“ (EUSDR), die 2011 vom 
Europäischen Rat verabschiedet wur-
de. Sie schließt das gesamte Donau-
becken ein, d. h. nicht nur die zehn 
Donau-Anrainerländer, sondern alle 
14 Staaten, die unmittelbar durch 

geografische, wirtschaftliche und kul-
turelle Gegebenheiten mit der Donau 
eng verbunden sind. Dazu zählen die 
neun EU-Mitglieder Deutschland 
(stellvertretend Baden-Württemberg 
und Bayern), Österreich, Tschechi-
en, Slowakei, Ungarn, Slowenien, 
Kroatien, Bulgarien und Rumänien, 
die EU-Beitrittskandidaten Montene-
gro und Serbien, der Beitrittsanwär-
ter Bosnien-Herzegowina sowie die 
Ukraine (nur die Regionen an der 
Donau) und die Republik Moldau.

Der Donauraum ist geschichtlich, kulturell, ökologisch und wirtschaftlich eng 
miteinander verbunden und reich an Chancen!
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Es geht der EUSDR und dem SE-
NAT darum, den Wohlstand und 
Wirtschaftskraft im Donauraum zu 
erhöhen, die Umsetzung europäi-
scher Rechtsvorschriften in den be-
teiligten Staaten zu fördern und auf 
diesem Wege auch diejenigen Staa-
ten, die noch nicht EU-Mitglieder 
sind, näher an eine Mitgliedschaft 
heranzuführen. Langfristig geht es da-
bei um die Entwicklung und Konso-
lidierung des Donauraums als große 
Wirtschafts- und Investitionsregion 
in Europa. Der Erfolg dieses am-
bitionierten europäischen Projekts 
hängt entscheidend davon ab, dass es 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
gibt. Dazu bedarf es eines ständigen 
Dialogs zwischen den Akteuren und 
vor allem auch zwischen den Unter-
nehmen, die Know-how und Produk-
te als Lösungen einbringen können, 
und den Unternehmen, die dieses 
Know-how dringend benötigen, um 
zukunftsfit zu werden bzw. es zu blei-
ben. Die Initiatoren haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, mit dem EEDF 
– EUROPEAN ECONOMIC 
DANUBE FORUM eine solche 
Plattform im Rahmen des SENAT 

DER WIRTSCHAFT zu schaffen. 
Es war der „Mr. Donauraum“, Vi-
zekanzler a.D. Dr. Erhard Busek, 
der als Präsident des SENAT DER 
WIRTSCHAFT die Gründung des 
EEDF anregte. Er führt aus: „Nach 
der Gründungsphase der EUSDR 
war durch meinen Einblick als ehe-
maliger Verantwortungsträger im 
Rahmen des Stabilitätspakts für 
Südosteuropa sowie durch meine 
Tätigkeit für das Institut für den Do-
nauraum und Mitteleuropa (IDM) 
sehr schnell klar, dass ein ganz we-
sentlicher Link fehlt – nämlich der 
zwischen den vorhandenen instituti-
onellen, diplomatischen, politischen 
und akademischen WissensträgerIn-

nen und der Wirtschaft. Aber nur 
durch die Wirtschaft werden geplan-
te Maßnahmen vom Papier in die 
Realität überführt. Hans Harrer als 
Vorstandsvorsitzender des SENAT 
DER WIRTSCHAFT unterstützte 
die Idee der Gründung einer sol-
chen Plattform sofort und setzte sie 
mit seinem Team rund um Gabriele 
Stowasser als Vorstand für Internatio-
nale Beziehungen und Jochen Ressel 
als Geschäftsführer-Operations, um-
gehend um. Schon 2013, nur knappe 
zwei Jahre nach der Gründung der 
EUSDR, konnten wir daher mit dem 
Auftaktsymposium des EEDF in der 
Wachau ein Zeichen setzen.“ 

Die Donau-Anrainerstaaten stellen 
eines der bedeutendsten sozio-öko-
nomischen Potenziale innerhalb Eu-
ropas dar. 115 Mio. Menschen leben 
allein in den Ländern, Regionen und 
Städten, die unmittelbar an der Do-
nau liegen – mit einer Jahrtausende 
währenden gemeinsamen Geschich-
te und einem in Europa einmaligen 
kulturellen Reichtum. Die Donau 
verbindet alte Demokratien im Wes-
ten mit den noch jungen im Osten. 
Sie verbindet entwickelte Marktwirt-
schaften mit ökonomischen Über-
gangsystemen, die immer noch die 

Reste gescheiterten Planwirtschaftens 
beseitigen müssen. Sie verbindet  
Zivilgesellschaften, die seit über 60 
Jahren friedlich zusammenleben mit 
Ländern, in denen noch vor wenigen 
Jahren Krieg und Vertreibung Mittel 
der Politik waren. 

Im Donauraum treffen Gegensätze 
aufeinander: Stabilität und Labilität, 
Rechtsstaatlichkeit und Korruptions-
gesellschaft, Reichtum und Armut, 
High Tech und fehlende Infrastruk-
tur, Wirtschaftskraft und schleichen-
der Staatsbankrott, soziale Sicherheit 

und Wirtschaftsmigration… und alles 
im Fluss, in laufender Veränderung.  
Um es vorwegzunehmen: Dieses so-
ziale, wirtschaftliche und politische 
„Gefälle“ zwischen West und Ost 
langfristig aufzuheben ist die Aufgabe 
der EU-Strategie für den Donauraum 
und das Ziel des EEDF – EURO-
PEAN ECONOMIC DANUBE 
FORUM. Mittlerweile wurde die Ini-
tiative zu einer praxisorientierten Pro-
jektumsetzungsplattform entwickelt 
und verschiedene Stakeholder-Grup-
pen können an konkreten Aktivitäten 
andocken.

Das Ziel des SENATs im Donauraum

Das gewaltige Potenzial des Donauraums

Seit 2013 treffen beim EEDF EntscheiderInnen von EU-Kommission, 
EUSDR, OSCE, verschiedener Universitäten usw. mit Repräsentan-
tInnen der Unternehmen zusammen, um konkrete Wirtschaftsprojeke 
umzusetzen.
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Folgende zwei Themenbereiche werden jetzt im Rahmen des EEDF ganz aktiv angegangen:

Die konkreten Ansatzpunkte

1. Die Ökologisierung des Donauraums:

Der SENAT stellt das von ihm ent-
wickelte Programm KLIMA-ALLI-
ANZ allen Unternehmen im Donau-
raum zur Verfügung, um in einfachen 
und schnell durchführbaren Schritten 
eine energieeffiziente und klimaneut-
rale Ausrichtung zu schaffen und da-
durch gleichzeitig einen Marktvorteil 
zu erzielen. 
Außerdem werden ökologisch hoch-
relevante und bereits seit längerem 
geplante Projekte nun umsetzungso-
rientiert angegangen. Das betrifft u.a. 
die Entfernung der Schiffswracks ent-
lang der Donau, die ein erhebliches 
Umweltrisiko darstellen, aber auch 
ein Hemmnis für die Wirtschaftsent-
wicklung darstellen.

Wer daran partizipieren kann:
. Unternehmen, die im Rahmen 
der KLIMA-ALLIANZ Umset-
zungs-Know-how im Bereich der 
CO2-Footprint-Erstellung, der Ge-
bäude- und Produkt-Energieeffizienz, 
der CO2-Kompensation und Zertifi-
zierung, sowie der Marktvorteilskom-
munikation einbringen können und 

Unternehmen auf internationaler Ba-
sis helfen können, klimaneutral und 
energieeffizient zu agieren und sie 
damit zukunftsfit machen.
. Unternehmen, die im Bereich 
der Entfernung ökologischer Altlas-
ten besondere technische Lösungen 
anbieten können (Umwelttechnik, 
Logistik etc.).
. Unternehmen, die Interessen im 
Altstoff-Verwertungsbereich Experti-
se haben (z. B. Altstahl-Verwertung 
etc.). 
. Unternehmensverbände, In-
teressensvertretungen und Or-
ganisationen im Donauraum (auch 
in Österreich und BRD!), die ihre 
Mitgliedsunternehmen veranlassen 
wollen, den für sie wichtigen Schritt 
zur Klimaneutralität und Energieeffi-
zienz zu tun.
. Regionen, Städte und Ge-
meinden, die sich als ökologisch 
verantwortungsvolle Destinationen 
für Firmenansiedlungen, als Tou-
rismusregionen und Green-Invest-
ment-Regions positionieren wollen 
und den bei ihnen angesiedelten Un-

ternehmen helfen wollen, klimaneu-
tral und energieeffizient zu werden.
. Investorengruppen und Fonds, 
die an ökologischen und nachhaltigen 
Investments mit langfristigen Ertrag-
schancen interessiert sind. 

SENATS-Vorstandsvorsitzender Hans 
Harrer sorgt für die Klimaneutralität aller 
EEDF-Aktivitäten und fördert die Ökolo-
gisierung des Donauraums durch die In-
ternationalisierung der KLIMA-ALLIANZ 
des SENAT DER WIRTSCHAFT.

2. Smart Danube Region

Dabei geht es um die Realisierung 
von ca. zehn zur Auswahl stehen-
den subsektoralen Smart City- und 
Smart Region-Projekten. Jedes da-
von verbindet folgende Bereiche: 
- Infrastrukturentwicklung 
durch die Implementierung kluger 
technologischer und auch technolo-
gieentkoppelter Lösungen.
- Aus- und Weiterbildung der 

Wirtschaftstreibenden vor-Ort 
durch Know-how-Transfer, um Ge-
werbe und Handwerk mit dem Wis-
sen auszustatten, das künftig nötig ist, 
um zukunftsfit zu bleiben.
- Schaffung von interessanten 
und attraktiven Jobs, u.a. im Be-
reich des Handwerks und Gewerbe, 
um dem „Brain Drain“ der Regionen 
aktiv entgegenzuwirken. 

- Positive ökologische Effekte 
durch den optimierten Einsatz na-
türlicher Ressourcen konzeptive und 
technologisch kluge Lösungen.
- Ländliche Entwicklung als 
Basis für attraktive Lebensräume 
(„Smart Region“) abseits der ohne-
dies boomenden urbanen Lebens-
räume („Smart City“). 
Die Palette reicht dabei von Smart 
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Wir laden Unternehmen verschie-
denster Branchen ein, am EEDF 
anzudocken und so am Wissens- 
und Produkt-Transfer anhand der 
Realisierung konkreter Maßnahmen 

zu partizipieren. Denn Europa ist 
nicht nur am Fluss – an der Donau 
– sondern auch im Fluss, in einer 
laufenden Veränderung, damit wir 
zukunftsfit bleiben und als Gesamt-

gesellschaft den anstehenden ökono-
mischen, ökologischen und sozialen 
Herausforderungen der Donauregi-
on erfolgreich begegnen.

Jochen Ressel   
war in internationalen Konzernen im Bereich Sales & Marketing tätig, ehe er als Managing  
Director des Businessclubs k47 fungierte und bereits damals für den SENAT DER WIRTSCHAFT hochwertige 
Businesstalks organisierte. Seit 2013 ist er im SENATs-Team tätig. Er ist an der Entwicklung einer Vielzahl von 
Projekten maßgeblich beteiligt, u.a. des EEDF (European Economic Danube Forum), des Social Entrepreneurs-
hip Forum, des Demokratieplanspiels ZAG und der HTL-Initiative „Weitblick-Champions“. Bis Mitte 2017 un-
terstützte er das OSCE-Projekts SECI (Southeast European Cooperative Initiative). Von Beginn an verantwortete 
er das Wirtschaftsmagazin SENATE und ist seit April 2016 als Geschäftsführer – Operations tätig. 

Logistics, Smart Waste and Was-
te-Water über Urban Farming bis hin 
zu Smart Mobility-Lösungen. 

Wer daran partizipieren kann:
. Unternehmen, die im Rahmen 
von „Smart“-Konzeptionen konkrete 
technische Lösungen anbieten kön-
nen.
. Unternehmen, die in diesem 
Bereich Know-how benötigen, um 
zukunftsfit zu bleiben und mit ihren 
MitarbeiterInnen lernen wollen, wie 
technologieorientierte Lösungen ganz 
konkret umgesetzt werden, z. B. für 
Installateure im Bereich Heizungs-
technik, für ElektrikerInnen im Be-
reich Beleuchtung, Anbindungen an 

Smartphone-Apps usw.). 
. Regionen, Städte und Ge-
meinden, die sich durch kluge 
Lösungen als Entwicklungsregionen 
positionieren wollen und heute zeit-
gemäße Infrastruktur-Grundlagen für 
eine künftige und positive Regions-, 
Städte- oder Gemeinde-Entwicklung 
legen wollen.
. Investorengruppen und 
Fonds,  die mit nachhaltigen Inves-
tments in Infrastrukturentwicklung 
langfristige Ertragschancen nutzen 
wollen und an Umwegrentabilitäten 
interessiert sind (z. B. ermöglicht 
die Entfernung von Schiffswracks, 
wie unter Punkt 1 genannt, die Ent-
wicklung von neuen Schiffsanlegestel-

len und damit die Konzeption von 
Green-Tourism-Konzepte, wo dies 
bislang nicht möglich war.)

Der „Mr. Donauraum“, Dr. Erhard 
Busek, iniziierte die Gründung 
des EEDF als Missing-Link zur 
Wirtschaft.

Kräfte
bündeln.
Die .mcberatungsgruppe  
erhält Verstärkung!
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