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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
 
Am 15. Oktober 2009 wurde in Eisenstadt die dritte gemeinsame Arbeitssitzung der 
Regierungen der Republik Ungarn und der Republik Österreich abgehalten.  
 
Die Regierungen der beiden Länder erklärten aus diesem Anlass in der Erwägung, 
dass 
 

- sie seit dem Beitritt der Republik Ungarn im Jahr 2004 nun bereits mehr als 
fünf Jahre ihre gemeinsamen Interessen im Rahmen der Europäischen Union 
vertreten; 

- sie damit über ihre bilaterale und regionale Zusammenarbeit hinaus zahlreiche 
gemeinsame und wechselseitige Projekte im breiteren europäischen Kontext 
verwirklichen können; 

- Ungarn und Österreich erfolgreich zur Förderung der gemeinsamen Sicherheit 
kooperieren;  

- die Zusammenarbeit der beiden Länder maßgeblich zur Vertiefung der 
Beziehungen der Mitteleuropäischen Region beiträgt; 

- sich die Regionale Partnerschaft als Ergebnis dieser engen Kooperation in 
Mitteleuropa seit vielen Jahren für produktive Zusammenarbeit bewährt, dies 
sowohl für die Region als auch für Europa; 

- der bereits zwanzig Jahre zurückliegende Abbau der ungarischen 
Grenzsperren zu Österreich den Grundstein zu den im Laufe der Jahre 
ausgeprägten und intensivierten Beziehungen der beiden Länder legte; 

 
Folgendes: 
 
Beide Staaten möchten weiterhin ihre gemeinsamen Interessen auf regionaler Ebene 
sowie im Kontext der Europäischen Union abgestimmt vertreten, ihre ausgezeichnete 
Zusammenarbeit in bilateralen Fragen fortsetzen und gemeinsam Lösungen für die 
sich auf diesen Ebenen stellenden Herausforderungen erarbeiten.  
 
In diesem Zusammenhang bilden die zahlreichen, bewährten Gremien bilateraler 
Zusammenarbeit wesentliche Stützpfeiler zur kontinuierlichen Bearbeitung 
grenzüberschreitender Fachthemen.  
 
Die regelmäßig abgehaltenen gemeinsamen Arbeitssitzungen der Regierungen der 
beiden Länder werden als Höhepunkte der bilateralen Besuchskontakte geschätzt, 
welche die Möglichkeit bieten, Fragestellungen von politischer Relevanz gemeinsam 
zu erörtern und Informationen über gemeinsame und wechselseitige Projekte 
auszutauschen. Auf diese Weise etablierten sich im Laufe der Jahre die 
gemeinsamen Arbeitssitzungen als Fixpunkt der bilateralen Kooperation.  
 
Im Rahmen der dritten gemeinsamen Arbeitssitzung konnte mit Genugtuung 
festgestellt werden, dass seit der letzten Sitzung zahlreiche gemeinsame Projekte 
abgeschlossen und vereinbarte Ziele erreicht werden konnten. Daher befürworten 
beide Länder, diese einzigartige Zusammenarbeit auf höchster politischer Ebene in 
der bewährten Form fortzusetzen.  
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Die Grenzöffnung im Jahr 1989 bzw. die Gedenkveranstaltungen anlässlich deren 
20. Jubiläums werden von beiden Seiten als besonders bedeutsam für die 
Beziehungen zwischen den Partnerländern Österreich und Ungarn eingeschätzt. 
 
Die beiden Regierungen stimmen überein, dass die regionale Zusammenarbeit für 
sie von herausragender Bedeutung ist, und erklären daher ihre Absicht, diese auch 
in Zukunft voranzutreiben.  
 
Ein wichtiges Element der Integration der Region wird die Ausarbeitung der EU-
Strategie für den Donauraum, die eine langfristige Wirkung auf die Entwicklung 
dieser Region ausüben wird, sein. Die beiden Regierungen begrüßen die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 18.-19. Juni 2009, in denen die 
Europäische Kommission eingeladen wurde, eine EU-Strategie für den Donauraum 
vor Ende 2010 vorzustellen.  
 
Gemeinsames Ziel der beiden Länder ist es, einen integrierten Zugang zur 
nachhaltigen Entwicklung der Region herbeizuführen, wodurch gleichzeitig die 
wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse sowie die ökologischen Aspekte geltend 
gemacht werden können.  
 
Die beiden Regierungen verfolgen mit ständiger Aufmerksamkeit die Entwicklung der 
grenzüberschreitenden Kooperation im ungarisch-österreichischen Grenzraum. Sie 
begrüßen, dass das Spektrum der Zusammenarbeit aufgrund des wechselseitigen 
Nutzens immer breiter wird. Dies spiegelt sich unter anderem auch im Ausbau der 
regionalen Verkehrsverbindungen und der Verflechtung der Grenz- und Fahrradwege 
wider. Sie ermutigen die regionalen und lokalen Behörden, die diesbezüglichen 
Bemühungen fortzusetzen. 
 
Die Qualität der bilateralen Beziehungen ermöglicht es auch, vereinzelt auftretende 
Herausforderungen gemeinsam zu lösen. So nehmen z. B. die beiden Regierungen 
etwa zur im Business-Park Heiligenkreuz geplanten thermischen 
Reststoffverwertungsanlage zur Kenntnis, dass dazu derzeit ein 
Umweltverträglichkeits- und Genehmigungsverfahren unter Beteiligung der 
ungarischen Seite läuft. Unabhängig davon stimmen beide Regierungen überein, 
dass die Kontakte zwischen den Betroffenen fortgesetzt werden sollen. Beide 
Regierungen unterstützen Lösungen, welche die Aspekte des Umweltschutzes sowie 
der Wirtschaft und der lokalen Bevölkerung in Betracht ziehen.  
 
Durch hervorragende Zusammenarbeit auf Experten- und Expertinnenebene wird 
auch das Aktionsprogramm für den Fluss Raab laufend umgesetzt. Beide Seiten 
stimmten bezüglich der Notwendigkeit der vollständigen Umsetzung des 
Aktionsplanes  überein. 
 
Bei dem bilateralen Treffen der Umweltminister im März wurde auch die 
Angelegenheit des Kernkraftwerks Paks thematisiert und ein laufender 
Informationsaustausch über die weiteren Schritte vereinbart. 
 
Die beiden Regierungen stimmen darin überein, dass die immer breitere 
Zusammenarbeit an ihren diplomatischen Vertretungen den Interessen beider 
Staaten dient und sie erklären ihre Absicht, die Kooperation auf dem Gebiet der 
Außenbeziehungen fortzusetzen. 



 3 

Die Regierungen der beiden Länder verleihen ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die 
Ergebnisse dieser gemeinsamen Arbeitssitzung ebenso wie jene der  
vorangegangenen zu einer weiteren Vertiefung der ausgezeichneten Beziehungen 
Ungarns und Österreichs beitragen werden. 
 
 
Die teilnehmenden Regierungsmitglieder beider Staaten erörterten im Rahmen der 
Arbeitssitzung im Einzelnen die folgenden Themen:  
 

- Möglichkeiten gemeinsamer Strategien in Hinsicht auf die allgemeine 
Wirtschaftslage beziehungsweise auf die Bewältigung der Wirtschafts- und 
Finanzkrise, in erster Linie im Rahmen der Europäischen Union; sowie 
Austausch bisheriger Erfahrungen mit nationalen Maßnahmen; 

- Kooperation im Rahmen der Europäischen Union, speziell der 
Donauraumstrategie und Informationsaustausch über die Vorbereitung der 
ungarischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2011; 

- Vertiefung der regionalen und der grenzüberschreitenden Kooperation, 
Förderung der Realisierung von konkreten Programmen und Projekten, 
gemeinsame Nutzung von europäischen Mitteln; 

- Innere Sicherheit; Schengener Übereinkommen; gemeinsame Initiativen zur 
Kriminalitätsbekämpfung; illegale Immigration; 

- Umweltfragen wie die Vorbereitung der Klimakonferenz der Vereinten 
Nationen in Kopenhagen; Energiefragen, insbesondere Nabucco;  
Verkehrsfragen;  

- Kooperation auf bilateraler Ebene sowie im Rahmen multilateraler 
Organisationen in den Bereichen Bildung, Kultur und Wissenschaft.  

 
 
 
 
Eisenstadt, den 15. Oktober 2009   
 
 
 
 
 
der Ministerpräsident           der Bundeskanzler 
der Republik Ungarn      der Republik Österreich 
 
 


