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Erklärung zum Projekt 2 (P2)

1. Erklärung zum Projekt 2 (P2)
Das vorliegende örtliche Entwicklungskonzpt wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung P2 
„Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung“ erarbeitet. Diese nimmt im 
Bachelorstudium Raumplanung und Raumordnung aufgrund ihrer Praxisbezogenheit und 
des Umfanges eine zentrale Bedeutung ein.

Die Arbeit wird dabei auf 2 Semester aufgeteilt, das erste stellt die Phase der Bestandsauf- 
nahme dar, das zweite dient der Planung.

Im Jahr 2010/2011 war das Untersuchungsgebiet Krems an der Donau. Diese Stadt ist 
eine der größten Städte Niederösterreichs und nimmt aufgrund der Industrie, des Touris- 
mus und den Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle in der Region ein.

Die Arbeit geschah in Gruppen zwischen 4 und 6 Personen. Aufgeteilt in 8 Fachbereiche 
sollten die örtlichen, naturräumlichen, infrastrukturellen, regionalen, sozialen, wirtschafts- 
politischen und rechtlichen Gegebenheiten erforscht und in weiterer Folge Verbesserun- 
gen geplant werden.
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Ergebnisse der Grundlagenforschung

2. Ergebnisse der Grundlagenforschung

2.1 Siedlungsstruktur

2.1.1 Gebäude- und Wohnungstrukturen 
Trotz stagnierender Bevölkerung stieg in den letzten Jahren die Anzahl an Gebäuden und 
Wohnungen in Krems. Der Zuwachs an Gebäuden war mit einem plus von 25% zwischen 
1971 und 1981 am größten, während bei den Wohnungen die stärkste Steigerung in den 
90er Jahren festzustellen ist. Daraus lässt sich ein Wandel weg vom Trend zum Einfamili-
enhaus in den 70er Jahren hin zu Mehrfamilienhäusern bzw. dem Geschoßwohnungsbau 
ableiten. Weiters kann eine Zunahme der Single-Haushalte angenommen werden, da  bei 
nahezu gleichbleibender Bevölkerungzahl die Anzahl der Wohnungneubauten unverhält-
nismäßig stark gestiegen ist. Im Erhebungsjahr 2001 gab es in Krems etwa 5000 Gebäude 
und ca. 12000 Wohnungen. 

Mit 23% gemessen am Gesamtgebäudebestand ist der Anteil der vor 1919 errichteten 
Gebäude am größten. In Summe stammt 36% der Bausubstanz aus der Zeit vor 1945. Nur 
etwas mehr als ein Zehntel der Bauten sind nach 1981 errichtet worden. Sicherlich trägt zu 
diesem Ergebnis die historische Altstadt von Krems und Stein bei.

Knapp 60% der Wohngebäude weisen lediglich 1-2 Wohnungen auf. Trotzdem kann zwi-
schen Krems und dem Umland ein Unterschied festgestellt werden, da im Bereich Krems 
Land ~85% Ein- oder Zweifamilienhäuser sind.

Mit 75% gehört die Mehrheit der Gebäude in Krems Privatpersonen, während sich das 
restliche Drittel auf juristische Personen, gemeinnützige Bauvereinigungen und Gebiets-
körperschaften aufteilt. Weniger als 2% der Gebäudeeigentümer sind keine österreichi-
schen Staatsbürger. Mit 6% ist die Anzahl der Zweitwohnsitze in Krems überschaubar.

Ähnlich der Gebäudestruktur verhält es sich bei den Haushaltsgrößen; In den meisten 
Haushalten legen nur eine oder zwei Personen. Die meisten Wohnungen haben eine Größe 
von 60-90 m2. Knapp 90% der Wohnungen fallen in die (beste) Ausstattungkategorie A, 
weniger als 4% zählen zur Kategorie C oder D.

Die Quadratmeterpreise für Mietwohnungen schwanken zwischen 5,7€ und 6,9€, jene bei 
Eigentumswohnungen zwischen ca.1100€ und 3000€. Hier sind große lokale Unterschiede 
festzustellen.Ebenso verhält es sich bei den Grundstückspreisen (108€, Mitterau bis 389, 
Wachtberg).

Für geförderten Wohnbau ist die NÖ-weit agierende GEDESAG zuständig. Die meisten 
Gemeindebauten befinden sich in Krems-Lerchenfeld.

2.1.2 Analyse des Stadtteils Lerchenfeld
Aus siedlungsmorphologischer Sicht dominieren in Lerchenfeld drei Wohnstrukturen; die 
Wohnhöfe der 1930er Jahre, Plattenbauten aus der Zeit um 1970 sowie Einfamilienhäu-
ser. Verglichen mit Krems gesamt befinden sich in Lerchenfeld überdurchschnittlich vie-
le Gemeindebauten. Auch die Miet- und Bodenpreise sind verhältnismäßig günstig. Die 
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Bausubstanz ist dank Renovierungen und Neubauten durchwegs als gut zu bezeichnen. 
Trotz Stigmatisierung und Schlechten Rufs ist die Wohnzufriedenheit der ansässigen Be-
völkerung hoch. Problematisch gestaltet sich die unmittelbare Nachbarschaft der Industrie 
zu den Wohngebieten. Neben dem Schwerverkehr durch die Wohngebiete ist auch die 
Barrierewirkung der Industrieareale als suboptimal zu bezeichnen. Bei der Nahversorgung 
kämpft Lerchenfeld zwar mit der Abwanderung von Geschäften in periphere Randgebiete, 
trotzdem kann die gegenwärtige Situation noch als positiv bewertet werden. Anders in 
Landersdorf; das östlich des Lerchenfelder Zentrums gelegene Straßendorf weist keinerlei 
Nahversorgung auf. Betreffend der Siedlungsstruktur ist Landersdorf ähnlich wie die umlie-
genden, ländlichen Katastralgemeinden. Entlang der Hauptstraße erstrecken sich ein- bis 
zweigeschoßige ehemals landwirtschaftlich genutzte Bauten mit langgezogenen Grund-
stücken dahinter. Diese werden vornehmlich als Gärten genutzt und ersetzten die fehlen-
den öffentlichen Freiräume in unmittelbarer Umgebung. In Lerchenfeld selbst sind zwar 
ausreichend öffentlich zugängliche Grün- und Freiräume vorhanden, diese können ihre 
angedachte Funktion als öffentliche Erholungs- und Aufenthaltsräume mangels entspre-
chender Gestaltung nur teilweise wahrnehmen. Auch die Gestaltung des Straßenraums 
weist Schwächen und Verbesserungspotential auf. 

Brachflächen in und um die Industriebgebiete sowie die mangelnde Erschließung der Na-
turräume in der näheren Umgebung  bedeuten umfangreichen Handlungsbedarf. 

2.1.3 Strukturanalyse Bahnhof, Mitterau, Weinzierl
Räumliche Strukturanalyse Bahnhof, Mitterau und Weinzierl

Das Untersuchungsgebiet “weist eine sehr heterogene Bebauungstruktur auf und durch 
[...] Barrieren räumlich isoliert” (ifoer5 ifoer 2011, S. 3), so wird z.B. der Zugang zur Altstadt 
durch den Bahnhof erschwert. Die einzelne Bereiche des Untersuchungsgebiets haben 
homogene Bau- und Raumstrukturen, die teilweise durch Solitärgebäude (wie z.B. das 
Krankenhaus) durchbrochen werden (vgl. S. 5).

Bereiche
• Weinzierl ist durch Einfamilienhäuser, Weingärten und Weinkeller gekennzeichnet. In 

der Mitte steht das Krankenhaus als großer Block. Im Nordern gibt es Weinbau mit 
zersiedelter Bebauung dazwischen (vgl. S. 5).

• Mitterau weist zum Teil Blockrandbebauung mit Wohnhöfen mit 4-6 Geschossen 
auf, sowie im Südosten viele 8-10 geschossige Plattenbauten auf, die Freiräume 
werden meist als Parkplätze genutzt. Im Osten gibt es mehrere öffentliche Gebäude 
(Verwaltung, Polizei, Schule), die Solitäre darstellen (vgl. S. 5).

• Der Bahnhofsbereich wird von dichter Blockrandbebauung dominiert, es befindet 
sich dort auch ein markantes Hochhaus. In den Erdgeschoßzonen gibt es vorwie-
gend gastronomische Nutzungen (vgl. S. 6).

• Die Donaupromenade stellt einen wichtigen Naherholungsraum dar, der jedoch 
schwer zugänglich ist.
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Barrieren
Die größten Barrieren im Gebiet stellen die Verkehrswege dar. Die Bahnstrecke und vor 
allem der Bahnhof selbst trennen das Gebiet von der Altstadt und den nördlichen Gebieten 
ab, es gibt nur wenige Unterführungen. Im Osten wird das Untersuchungsgebiet von der 
Kremser Straße abgegrenzt, die auf einem Damm geführt wird. Nach Süden trennt die B3 
das Wohngebiet von der Donaulände. Die Grenze zwischen Mitterau und Weinzierl stellt 
der hochwassergefährdete Kremsfluss dar (vgl. S. 11).

Freiräume
Im Untersuchungsgebiet gibt es eine große Anzahl an Grünräumen. Neben diversen Parks 
(Stadtpark, Grätzelparks) ist die Donaulände ein wichtiges Naherholungsgebiet. Leider 
sind diese durch fehlende Überquerungsmöglichkeiten schwer zugänglich. Positiv fällt der 
Kremsfluss auf, der für Radfahrer gut geeignet ist (vgl. S. 14 und 19).

2.1.4 Historische Grundlagen

Krems
Den Ursprung der städtebaulichen Entwicklung hatte Krems in einem kleinen Platz auf der 
Höhe des Felsgeländes, in der Gegend östlich des heutigen Hohen Marktes. Dieser wurde 
995 n.Chr. erstmals erwähnt, was auch als erste urkundliche Erwähnungs Krems gewertet 
wird. Gewählt wurde dieser Ort wohl, da er einerseits gut geschützt ist, aber auch einen 
guten Ausblick auf den Süden der Donau bietet.

Aufgrund guter topographischer und klimatischer Bedinungen entwickelte sich der Ort 
schnell weiter und breitete sich schnell über das nördliche Gebiet der heutigen Altstadt aus 
(im 11. Jahrhundert bis zur Unteren Landstraße, im 13. Jahrhundert bist zu Ringstraße).

Im 14. Jahrhundert wurde die Altstadt befestigt, um besser vor Hussiteneinfällen geschützt 
zu sein. Bis ins 16. Jahrhundert dehnte sich das Gebiet bis zum heutigen Bahnhof, nach 
Westen bis zur Karl Friedrichstrasse aus. Diese Ausdehnung blieb im Wesentlichen bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts unverändert.

Im 19. Jahrhundert waren die alten Stadtmauern und -türme großteils zerfallen, woraufhin 
diese großteils niedergerissen und die Flächen zu Gärten umgewandelt wurden. Dadurch 
konnten die Vorstädte besser einbezogen werden und es kam zu intensiver Bautätigkeit. 
Das Gebiet dehnte sich nach Westen bis zur Anibas-Promenade aus und nach Süden bis 
zum Donauufer aus. 1872 wurde die Bahnstrecke eröffnet, woraufhin auch der Bahnhofs-
vorplatz geschaffen wurde.

1892 wurde durch Hochwasserschutzmaßnahmen neues Bauland geschaffen, indem ein 
toter Donauarm zugeschüttet wurde. In den Vorstädten kam es zu reger Bautätigkeit, diese 
wuchsen langsam an die Altstadt heran. Die Bevölkerungszahlen stiegen, von 10.584 im 
Jahr 1889 auf 14.385 im Jahr 1910.

Stein
Die Entwicklung in Stein begann als “Kirchsiedlung” rund um die Michaelakirche, einem 
Gebiet das heute zwischen Rathausplatz und Köchelplatz liegt. Im 10. Jahrhundert wurde 
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die Donaumaut von Mautern nach Stein verlegt, was zum ökonomischen Aufstieg beitrug. 
In den kommenden Jahrhunderten breitete sich Stein aus, im 12. Jahrhundert bis Reisper-
bach nach Westen und zur Rugenstiege nach Osten. Im 13. Jahrhundert dehnte sich das 
Gebiet nach Süden und das gebiet durch eine Mauer und zwei Rundtürme von der Donau 
abgeschirmt. Außerdem wurde im Osten der Stadt das Minoritenkloster gegründet und die 
Basilika geweiht, wodurch Stein weiter an Bedeutung gewann.

Im 15. Jahrhundert wurde die Donaubrücke errichtet, wodurch sich Stein nach Westen 
vergrößerte. Allerdings behinderte die Stadtmauer eine weitere Ausbreitung, stattdessen 
wurden Gebäude restauriert und vor allem Fassaden errichtet.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auch in Stein Befestigungsanlagen ab-
getragen, so entstand z.B. der Köchelplatz. Ein früheres Kloster wurde in eine Männerstraf-
anstalt umgewandelt (die heutige Justizanstalt Stein).

Entwicklung nach 1950
Beginnend im Jahr 1951 wurde mit einer Untersuchung aller Gemeinden in der Wachau 
begonnen, die ergab, dass die Region von Abwanderung, sinkender Wirtschaftskraft und 
Verfall bedroht ist. Es wurde damit begonnen Planungen zu erstellen um Entwicklungen zu 
fördern.

1976 wurde das Raumordnungskonzept “Donauzone” erstellt, mit dem Ziel unterwünschte 
Siedlungsentwicklungen (z.B. Zersiedelung, Zerstörung der Naturlandschaft) zu verhindern.

1994 wurde das Regionale Raumordnungsprogramm für den niederösterreichischen Zent-
ralraum beschlossen, wo die Beschränkung der Siedlungsentwicklung zum Erhalt der Kul-
turlandschaft Wachau beigetragen hat.

Flüsse
Die Donau war für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig, bedrohte aber die Stadt auch 
mit ihren regelmäßigen Hochwässern. Die Donau war früher durch eine Donauinsel in zwei 
Arme getrennt. Der Kremsfluss gabelte sich in zwei Arme, der westliche floss entlang der 
Stadtmauer, der östliche machte einen Schwenk nach Osten. 1862 wurde mit dem Bau von 
Schutzdämmen begonnen, woraufhin die Donauinsel abgetragen wurde und der nördliche 
Donauarm zugeschüttet wurde.

Auch die Krems wurde reguliert und nach Osten verschwenkt um die Auswirkungen von 
Hochwässern zu verringern.

2.1.5 Überregionale Planungen mit Bedeutung für die Stadt 
Krems

Die Informationen dieses Kapitels stammen von ifoer8  ifoer (2011).

Sektorale Raumorgnungsprogramme

Innerhalb der 8 Sektoralen Raumorgnungsprogrammen Niederösterreich ist Krems defi-
niert als: 
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• Zentraler Ort der Stufe V mit umfassendem Versorgungscharakter für die Stadt und 
die ganze Region.

• Standort der Stufe II, in dem eine umfassende fachärztliche Versorgung erfolgen 
soll und dies auch entsprechend umgesetzt wird.

• Fläche, an derer ein Interesse des Landes zur Erhaltung offener unbewaldeter Land-
schaftsteile vorliegt Erholungsraum

• „Allgemeiner Standort“ und „Eignungsstandort“ für den Fremdenverkehr

• Gemeinde mit einem Abbauverbot von Fest- und Lockergestein

LEADER
Krems ist Teil der LEADER-Region (LEADER steht für Verbindung zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) Wachau Dukelsteinerwald, diese tritt auch geeint 
als Lokale Aktionsgruppe auf. Zum einen soll sie die kulturellen und naturräumlichen Po-
tentiale der Region fördern, zum andern sollen schwächere Gemeinden mit Projekten ge-
stützt und damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Aktuelle Projekte (LEADER 2007 bis 2013) sind dabei:

• Strategische Überlegungen zur Tourismuslandschaft der Stadt Krems

• Stadtmarketing Wachau 2010

• Leitsystem Weltkulturerbe Wachau

• Beratung gewerblicher Betriebe der Region

• Weinstraße Wachau

• Energiekonzept für die gesamte Region Wachau

Landesentwicklungskonzept NÖ
Für Krems hat dieses Konzept vorallem Bedeutung aufgrund von geplanten Projekten für 
Verkehr, in der Wissenschaft und Forschung. Außerdem soll der Stadtkern belebt und der 
Donauhafen ausgebaut werden.

Programm zur Stärkung der Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung NÖ

Aus diesem Programm stehen für Niederösterreich 145,6 Mio. Euro für die Aktionsfelder 
Standortentwicklung, Technologie- und Unternehmensentwicklung, innovativer und nach-
haltiger, Regionalentwicklung und Tourismus und Umweltschutz, Energie und Risikoprä-
vention zur Verfügung.

Wachau 2010 plus
Im Rahmen dieses Regionalkonzeptes stehen 20Mio Euro zur Bildung einens eigenständi-
gen touristischen Erscheinungsbildes für die Wachau zur Verfügung. Es werden Projekte 
unter einer Eigenen Marke verwirklicht.

UNESCO Weltkulturerbe und Welterbe
Die Region Wachau ist seit 2000 ein UNESCO Welterbe aufgrund der Flusslandschaft, 
des Weinbaugebiets und der historischen und kulturellen Bauten. Dadurch darf an diesen 
kaum etwas geändert werden.
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301 Gebäude in der gesamten Gemeinde, darunter die Kremser und Steiner Altstadt, zäh-
len uzm Weltkulturerbe, was einen strengen Denkmalschutz zur Folge hat.

Kleinregionales Rahmenkonzept Raum Krems
Die Kleinregion besteht aus Krems an der Donau, Droß, Furth bei Göttweig, Gedersdorf, 
Hadersdorf – Kammern, Langenlois, Lengenfeld, Mautern an der Donau, Rohrendorf bei 
Krems und Stratzing. Im Rahmen des Konnzeptes werden Projekte vorgeschlagen, die 
Umsetzung ist freiwillig. Es soll in acht Kooperationsfeldern zusammengearbeitet wer-
den: Standortmarketing mit Fokus auf Betriebsansiedlungen, Abstimmung bei Infrastruk-
turprojekten, Optimnierung des kleinregionalen öffentlichen Verkehrs Ausbau von Veran-
staltungs- und Kongresskapazitäten, Bündelung des Tourismus- und Freizeitangebotes, 
Standortprofilierung im Bildungs- und Forschungsbereich, Weinwirtschaft und Stärkung 
der Güterverkehrslogistikkompetenz.

2.1.6 Katastralgemeinden

Weinbau:
„In ganz Österreich gibt es rund 45.900 Hektar ausgepflanzte Rebflächen, 66% sind davon 
mit weißen Rebsorten bedeckt. In Österreich gibt es zurzeit 16 Weinbaugebiete, davon ha-
ben 7 den Status eines DAC-Gebietes [(Districtus Austriae Controllatus)] erreicht“ (ifoer9, 
ifoer, S.9).

„Der Weinbau zählt zu den wichtigsten Landschaftselementen der Gemeinde Krems. Er 
ist in den Katastralgemeinden weit verbreitet und nimmt einen wichtigen Platz im Land-
schaftwsbild ein. Dadurch trägt dieser auch erheblich zur Identität bei. Zusätzlich wird 
diese Identität durch Kellergassen, Gassen an deren Seiten sich die Weinkeller und/oder 
Presshäuser befinden, verstärkt. Diese können als Besonderheit in Krems angesehen wer-
den, da sie die Bedeutung des Weines auf der bauliche Ebene widergeben“ (ifoer9, ifoer, 
S16).

Siedlungsentwicklung:
Die Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung ist anhand der Bevölkerungsdichte in den 
jeweiligen Katastralgemeinden abzulesen. Die ländlichen Katastralgemeinden nördlich der 
Donau sind um einiges dichter besiedelt, als die südlichen. Der Grund dafür ist womöglich 
die Nähe zur Stadt Krems. (vgl. ifoer9, ifoer, S27)
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Abbildung 1: Verhältnis von Bauland-Wohngebiet und -Agrargebiet in den ländlichen Ka-
tastralgemeinden 2011

Quelle: ifoer7, ifoer

In Abbildung 1 ist leicht zu erkennen, dass die Katastralgemeinden im Süden mehr Agrar-
gebiet haben, wodurch die Siedlungsentwicklung größtenteils im Norden stattgefunden 
hat und auch weiterhin stattfinden wird. 

Gneixendorf verfügt über die größten Baulandreserven und somit die größten Ausbaumög-
lichkeiten. Scheibenhof und Thallern haben keinerlei Baureserven übrig. (vgl. ifoer9, ifoer, 
S28)

Ländliche Katastralgemeinden:
Gneixendorf:
Gneixendorf ist die nördlichste Katastralgemeinde der Gemeinde Krems und liegt mit ei-
ner durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,8 Einwohner pro Haushalt über dem Durch-
schnitt von Krems. Die Katastralgemeinde ist mit rund 8% Flächenanteil an den ländlichen 
Katastralgemeinden zwar eine flächenmäßig kleine  Katastralgemeinde, jedoch befinden 
sich rund 20% aller Gebäude und Arbeitsstätten dort. (vgl. ifoer9, ifoer, S7) 

„Das größte Potential liegt jedoch in der großen Anzahl an Baulandreserven. Durch die 
noch vorhandenen Ausbaumöglichkeiten hat sie damit einen wesentlichen Vorteil gegen-
über den übrigen ländlichen Katastralgemeinden. [...] mit dem Fahrrad benötigt man nur 
wenige Minuten um beispielsweise nach Weinzierl oder Rehberg zu gelangen und die dor-
tigen Einrichtungen zu nutzen. Will man die im Norden gelegenen größeren Gemeinden 
wie Langenlois oder Lengenfeld aufsuchen, so ist die Wegstrecke auch nur unwesentlich 
höher.

[Eine Schwäche die hervorsticht ist, dass] die Ortsmitte [...] eher unauffällig [ist] und [sie] 
weist auch nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten auf. Dazu kommt, dass gerade der alte 
Siedlungskern unscheinbar und eher wie ein Durchzugsbereich wirkt. Die stark befahre-
ne Bundesstraße liegt in unmittelbarer Nähe zum östlichen Siedlungsraum der Ortschaft. 
Durch ederen starke Lärmentwicklung müssen einerseits stets Lärmschutzmaßnahmen 
getroffen werden, andererseits stellt diese auch die Grenze der weiteren Siedlungsent-
wicklung dar“ (ifoer9, ifoer, S16).
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Rehberg:
Rehberg ist die größte Katastralgemeinde und sie liegt im nördlichen Teil der Gemeinde 
Krems und das Siedlungsgebiet der Gemeinde befindet sich größtenteils im östlichen Teil. 
Dadurch weist sie eine gute Erreichbarkeit zu den umliegenden Katastralgemeinden, wie 
zum Beispiel Gneixendorf und Krems Stadt auf. (vgl. ifoer9, ifoer, S17)

„In der Katastralgemeinde sind viele Einrichtungen vorhanden. In Bereichen wie Bildung, 
Gesundheit und Handel ist die Ortschaft besser versorgt. Obwohl einerseits hinderlich, ist 
die Tallage der Ortschaft in Bezug auf das Landschaftsbild ein Vorteil. Zum einen ist man 
von ‚Wald- und Weinhängen umgeben, wenn man durch die Katastralgeminde fährt. Zum 
anderen hat man einen wunderbaren Ausblick, wenn man von diesen herunterblickt. [An-
dererseits schränkt es] die Ausbaumöglichkeiten [ein]. Dazu kommt noch, dass innerhalb 
des Siedlungsraums der Fluss Krems sowie die Rehberger Hauptstraße diesen in einzel-
ne Gebiete weiter aufteilen. Die einzelnen Siedlungsräume liegen weit auseinander und 
wirken dadurch nicht als einheitliche Ortschaft. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, 
dass diese Siedlungsräume auch unterschiedliche Gebäudeformen aufweisen. Während 
der südliche Teil durch die Gebäudestruktur der städtischen Katastralgemeinden geprägt 
ist, befindet sich im zetralen Bereich der alte landwirtschaftlich geprägte Siedlungskern. 
Weiter nördlich liegt das ehemalige Industriegebiet [...]. Die Topographie innerhalb der Ka-
tastralgemeinde wirft auch die Frage auf, inwieweit ein Ausbau der Siedlungsgrenzen noch 
möglich ist“ (ifoer9, ifoer, S25-26).

Egelsee:
Egelsee liegt im westlichen Teil der Gemeinde Krems und sie besteht aus der Ortschaft 
Egelsee und der Siedlung Alauntal. Mit 620ha ist Egelsee die flächenmäßig größte  Katast-
ralgemeinde in Krems und mit einem Anteil von durchschnittlich 20% ein den meisten Be-
reichen (Gebäude, Wohnungen, Arbeitsstätten, etc.) ist Egelsee somit eine der wichtigsten 
Ortschaften. (vgl. Ifoer9, ifoer, S27)

„Die Ortschaft Egelsee wirkt insgesamt in sich geschlossen und als Einheit, da neue Stadt-
räume an ältere Ortsteile ansetzen. Die Ausnahme bildet die Siedlung Alauntal, welche 
sich entlang einer Straße befindet, dafür aber an die Katastralgemeinde Stein anschließt. 
Der alte Siedlungskern zeigt den ehemaligen landwirtschaftlichen Charakter der Ortschaft. 
Besonders auffallend ist hierbei, dass die alten Häuser gut erhalten sind oder dement-
sprechend saniert werden. [Es besteht] ein großer Unterschied zwischen alten und neuen 
Siedlungsräumen in Bezug auf das Erscheinungsbild [...]. Der Grund dafür ist die Anein-
anderreihung von unterschiedlicher Architektur. Somit stechen einzelne Gebäude deutlich 
heraus und erscheinen etwas deplatziert [...]“ (ifoer9, ifoer, S34-35). 

Scheibenhof:
Scheibenhof liegt im Süden von Krems und ist die flächenmäßig kleinste Katastralgemein-
de. Auffällig ist, dass die Katastralgemeinde eine durchschnittlichen Haushaltsgröße von 
3,5 Einwohnern pro Haushalt hat, welche deutlich höher ist, als bei den anderen Katastral-
gemeinden. (vgl. ifoer9, ifoer, S37)

„Die benachbarten Katastralgemeinden Stein und Egelsee sind nur mit dem PKW leicht zu 
erreichen, der Wegaufwand um nach Stein zu gelangen ist vergleichsweise lang. Durch das 



Siedlungsstruktur

13

Ergebnisse der Grundlagenforschung

Fehlen von Baulandreserven hat die Katastralgemeinde keinerlei weitere Ausbaumöglich-
keiten in Bezug auf Gebäude- und Bevölkerungszuwachs“ (ifoer9, ifoer, S41)

Thallern: 
Thallern liegt südlich der Donau und besteht aus Brunnkirchen und Thallern und hat eben-
falls wie Scheibenhof eine recht große durchschnittliche Haushaltsgröße (3,1 Personen pro 
Haushalt). (vgl. Ifoer9, ifoer, S43)

„Die Ortschaften sind durch eine Haupt- und Nebenstraße miteinander verbunden und 
können auch leicht zu Fuß erreicht werden. Beide Ortschaften wirken in sich geschlossen 
und der Übergang von alt zu neu ist gut gelungen. [In] beiden Ortschaften [wurde] versucht 
[...] Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen bzw. die Dorfplätze für die Bevölkerung attrak-
tiver zu gestalten. Wie bei der Katastralgemeinde Scheibenhof, fehlen auch hier Ausbau-
möglichkeiten in Bezug auf die Siedlungserweiterung“ (ifoer9, ifoer, S50).

Angern:
Angern befindet sich südlich der Donau und grenzt an Thallern und Hollenburg. Es ist die 
flächenmäßig kleinste Katastralgemeinde mit nur rund 144ha. 

„Innerhalb der Ortschaft gibt es keine Plätze an denen man sich aufhalten kann. Selbst 
mit dem PKW gibt es außer dem ansässigen Gasthaus keine Parkplatzmöglichkeiten, was 
dazu führt, dass die Ortschaft eher wie ein Durchfartsort wirkt. Auch wenn Bauplatz vor-
handen ist, so bietet dieser mit rund 0,2ha wenig Platz für neue Ansiedlungen innerhalb der 
Katastralgemeinde. Auf Grund der Topographie und den damit verbundenen Schwierigkei-
ten im Bereich der Siedlungsentwicklung, ist Angern ihren benachbarten Katastralgemein-
den deutlich unterlegen“ (ifoer9, ifoer, S58).

Hollenburg:
Hollenburg ist die südlichste Katastralgemeinde und sie erstreckt sich nördlich und südlich 
über die Donau, wobei sich nur im Süden Siedlungsgebiet befindet, wodurch nur Angern 
an die Katastralgemeinde angrenzt. Mit 780ha ist Hollenburg die größte Katastralgemein-
de. (vgl. ifoer9, ifoer, S59)

„Einerseits ist die Anzahl als auch die Lage der Baulandreserven von Vorteil, andererseits 
ist deutlich mehr Bauplatz als bei den übrigen Katastralgemeinden südlich der Donau vor-
handen. Das Siedlungsgebiet im Westen wirkt durch dei räumliche Trennung zum älteren 
Gebiet nicht dazugehörig. Es entsteht der Eindruck von zwei eigenen Siedlungsräumen. 
Vor allem das größere Siedlungsgebiet im Osten wird durch die Obere Hollenburger Haupt-
straße durchtrennt. Im älteren Siedlungsteil verengt sich diese deutlich, was zu Spannun-
gen zwischen Autofahrern und Fußgängern führen kann“ (ifoer9, ifoer, S66-67). 
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2.2 Naturraum
Im folgenden Kapitel werden die landschaftsplanerischen Aspekte der Gemeinde analy-
siert.

2.2.1 Stadt- und Dorfstrukturen
In Krems lassen sich verschiedene Stadtstrukturen unterscheiden.

Stadtstrukturen Altstädte
Kremser Altstadt
In der Kremser Altstadt wurde der Stadtpark als prägenster öffentlichen Freiraum identi-
fiziert. Er stellt einen wichtigen sozialen Dreh- und Angelpunkt dar, allerdings fehlt es an 
Gestaltung und Parkmöblierung. Ein Problem ist die Teilung durch die stark befahrene 
Ringstraße, es gibt keine zentrale Querungshilfe (vgl. ifoer1 landscape 2011, S. 2) . Es gibt 
auch noch weitere kleinere Parks, die zum Teil sehr idyllisch und natürlich gestaltet sind, es 
fehlt aber auch dort meist an Ausstattungselementen wie Sitzmöglichkeiten.

Besonders für Jugendliche ist das Angebot an öffentlichen Räumen nicht ausreichend. 
“Sie finden in der Kremser Innenstadt nicht immer passende Orte und Stadtmobiliar vor, 
eignen sich den öffentlichen Raum jedoch auf kreative Weise an” (S. 3).

Der öffentliche Raum wird sehr oft durch private Initiativen vereinnahmt, sei es in Form von 
Gastgärten die zu stark abgrenzenden Konsumräumen führen oder aber von Blumenkisten 
und ähnlichem Mobiliar, die das Straßenbild gestalterisch negativ prägen, da sie nicht den 
lokalen Gegebenheiten angepasst sind sondern individuelle Vorstellungen widerspiegeln 
(S. 4).

Brachen und ungenutzte Flächen stellen oft wichtige Freiräume in Städten dar, so auch in 
der Krems Altstadt. Meist sind dies unscheinbare Orte, würden sich für bessere temporäre 
oder dauerhafte Nutzungen eignen würden. In der Kaiser-Friedrich-Straße befindet sich ein 
scheinbar ungenutzter Innenhof, der eine Streuobstwiese beherbegt, in der Kasernenstra-
ße befindet sich eine Brachfläche, wo man Trampelpfade erkennen kann. Manche  Baulü-
cken werden derzeit als Parkplatz benützt (S. 5).

Steiner Altstadt
In der Steiner Altstadt stellt die Abfolge an Plätzen eine besonders Qualität dar, “welche 
in regelmäßigen Abständen den Straßenraum öffnen, Freiräume schaffen und Sichtbezie-
hungen in die Landschaft ermöglichen. Die Altstadt ist geprägt durch ein geschlossenes 
Ensemble des Altbaubestandes, eine Vielzahl von Wegeverbindungen und durchende 
Pflasterung” (ifoer2 landscape 2011, S. 2). Trotzdem gibt es große Probleme in der Gestal-
tungs- und Aufenthaltsqualität und mit der Aneignung des öffentlichen Raums. Außerdem 
leidet die Wohnqualität unter mangelnder Belichtung und Belüftung sowie Feuchtigkeit, 
es fehlt an öffentlichen Grün- und privaten Freiräumen (vgl. S. 2). Die Aufenthaltsqualität 
auf den meisten öffentlichen Plätzen wird durch parkende Autos und fehlende Möblierung 
beeinträchtigt. Auch Bäume und Sträuche sucht man oft vergebens (vgl. S. 3).
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Ein großes Problem in der Steiner Altstadt stellen die nicht- bzw. untergenutzten Erdge-
schoßzonen dar, sie führen dazu, dass der öffentliche Freiraum verschlossen und ausge-
storben wirkt.

Wie auch in der Kremser Altstadt grenzen sich die Gastgärten der Gastronomiebetriebe 
vom öffentlichen Raum ab ohne auf lokale Begebenheiten, wie adäquate Materalien, zu 
achten. Des weiteren werden von Privatpersonen oft Pflanzentröge eingesetzt Autos vom 
Parken abzuhalten, oder leerstehende Geschäftsauslagen zu verstecken. Es entsteht der 
Eindruck, dass eingeschränkter Freiraum durch Begrünung des öffentlichen Raums aus-
geglichen wird (vgl. S. 4 und 5).

Eine besondere Stärke der Steiner Altstadt stellen die durch die bauliche Struktur vorgege-
benen Durchgänge dar, die eine Stadt der kurzen Wege ermöglichen. Sie stellen wichtige 
Verbindungen dar, sind aber meist eher funktionell als ästhetisch ausgestaltet. Wichtig 
sind auch die Unterführungen unter der Bundesstraße zur Donau, die aber meist “weder 
benutzerfreundlich noch barrierefrei gestaltet” sind und “für bestimmte Personengruppen 
Angsträume darstellen” (S. 6).

Umgang mit den historischen Stadtstrukturen
Im Rahmen der Bestandsanalyse (vgl. ifoer6 landscape 2011) wurde ein Schwerpunkt auf 
den Umgang mit den alten Stadtstrukturen und der daraus resultierenden Stadtentwicklung 
der Altstadt von Krems gesetzt. Dabei wurde der Ortskern hinsichtlich der Gebäudestruk-
turen und -fassaden sowie der Homogenität bzw. Heterogenität des Erscheinungsbildes 
der Stadt untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Umgang mit den Grünräumen. 
Als Zuhilfenahme wurde der Franziszeischen Katasters von 1822 (siehe Abbildung 2) ver-
wendet, welcher Vorgänger der Grundstücksdatenbank und der Digitalen Katastralmappe 
ist.

„Anhand des Franziszeischen Katasters ist gut erkennbar, dass in der Altstadt von Krems 
Bauparzellen stark dominieren und wenige Grünflächen vorhanden sind. Die Häuser, die 
innerhalb der Stadt keinen Garten hatten, hatten diesen meist am Stadtrand entlang der 
Stadtmauer oder Weingärten in der Peripherie. Diese Parzellierung der Grundstücke diente 
zur Selbstversorgung und als Sicherung der Lebensgrundlage“ (S. 3).
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Abbildung 2: Franziszeischer Kataster 1822 der Gemeinde Krems an der Donau

Quelle: ifoer8 landscape 2011, S. 2.

Vor allem entlang der oberen und unteren Landstraße dominieren ältere, meist renovierte 
Gebäude das Stadtbild, wodurch ein homogenes Erscheinungsbild entsteht, was die his-
torische Bedeutung von Krems widerspiegelt. In den Seitengassen sind die historischen 
Gebäude mit Neubauten gemischt, was eine heterogene Gestaltung bewirkt. Dies lässt die 
Stadt vielfältig und interessant wirken, vermittelt aber auch oft eine negative Stimmung. 
Negativ fallen einige sehr alte, verfallene Bauwerke auf (S. 6).

Die Straßen und Gassen im Ortskern haben sich im Laufe der Zeit nicht verändert, sie sind 
sehr schmal und verwinkelt, was FußgängerInnen ein schnelles Vorankommen und eine 
einfache Orientierung erlaubt. Beim Verlassen des Zentrums finden sich kleinere Plätze, 
wie beispielsweise der Dreifaltigkeitsplatz (Abbildung 3), der mit einer Statue anstelle einer 
ehemaligen Kapelle attraktiv gestaltet ist. Die Übergänge verlaufen gut ineinander und las-
sen das Ortsbild geordnet erscheinen (S. 6).
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Abbildung 3: Dreifaltigkeitsplatz mit Statue

Quelle: Eigene Erhebung 2010.

Von den früheren Grünräumen, besonders den Weingärten entlang der Stadtgrenze, sind 
keine mehr erhalten, nur ein paar kleine Parkanlagen sowie private Gärten. Vereinzelte 
Grundstücke mit Weinreben und verfallenden Gebäuden erinnern noch an die frühere Flä-
chennutzung, wie auch die ehemalige Flureinteilung noch teilweise erhalten ist. Die steilen 
Hänge wurden vor einer Bebauung verschont und lassen die Stadt ein wenig grün erschei-
nen, da sie von Bäumen überzogen sind (S. 8).

Die Altstadt wird vom Umland im Süden von der Ringstraße abgetrennt, die aufgrund ihrer 
Breite und der hohen Frequentierung des motorisierten Indiviudalverkehr eine landschaft-
liche Grenze darstellt. Im Westen und Norden von der alten Stadtmauer, an der neue Ge-
bäude errichtet wurden, deren Integration in die Mauer durchaus gelungen ist (S. 6).
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Stadtstrukturen (Bahnhof, Campus, Mitterau, Lerchenfeld, …)
Stein
Die Freiraumbereiche des Campus der Donauuniversität Krems “sind gepflegt, wirken aber 
steril” (ifoer2 landscape 2011, S. 7). Es wird versucht durch Mosaikteppiche, Sitzbänke 
und Begrünung den Freiraum aufzuwerten. Eine Interaktion mit benachbarten Gebäuden 
ist durch die kalte, graue Gestaltung der neueren Gebäude nicht gegeben, außerdem tren-
nen durchgehende Sitzbänke den Raum zusätzlich.

Die Freiräume in der Siedlung Martin-Johann-Schmidt Straße 1-3 leiden darunter, dass 
kaum Ausstattungselemente vorhanden sind und die wenigen vorhanden in schlechtem 
Zustand sind. Garagen und Parken im Hof schränken die Vielfalt an möglichen Nutzungen 
deutlich ein (vgl. S. 7).

Bahnhof und Umgebung
Der Bahnhofsplatz muss als “Tor zur Stadt” vielseitige Funktionen erfüllen. Als Verkehrs-
raum stellt er die Verknüpfung verschiedener Fortbewegungsarten dar, sollte aber auch 
Möglichkeiten zum Verweilen und Aufenthalte bieten (vgl. ifoer5 landscape 2011, S. 7). 
Seine primäre Funktion als Knotenpunkt ist stark durch den motorisierten Verkehr geprägt, 
besonders von Bussen, Taxis und Pkws. Dies schränkt die Aufenthaltsqualität für Fußgän-
gerInnen stark ein und stellt auch eine potentielle Gefahrenquelle dar, da es immer wieder 
unübersichtliche Stellen gibt (vgl. S. 7).

Daneben erfüllt der Platz eine Funktion als Konsumraum. “Unterschiedliche Erdgeschoss-
nutzungen beleben den zentralen Platz und schaffen damit ein urbanes Raumgefühl” (S. 
8). Der Platz könnte allerdings attraktiver gestaltet sein um anziehender auf PassantInnen 
zu wirken. Durch vorhandene Kunstobjekte wird der Raum aufgewertet, allerdings stehen 
diese ein wenig verloren im Raum. Der Eingang zum Bahnhof wirkt eher steril und trist, es 
mangelt an Sitzmöglichkeiten und Begrünung (vgl. S. 8 und 9).

In der Umgebung des Bahnhofs gibt es unterschiedliche Räume, die wichtige Verbin-
dungsfunktionen zu anderen Stadtteilen haben (vgl. S. 10):

• Der Busbahnhof westlich des Bahnhofsplatzes wird stark vom motorisierten Ver-
kehr dominiert, Verweil- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Begrünung fehlen 
auch hier.

• Auf der Ostseite des Bahnhofs befinden sich undefinierte Grünflächen. Die man-
gelnde Struktur wirkt unattraktiv.

• Der Bahnhofspark nordöstlich des Bahnhofs wirkt einladend. Büsche und Bäume 
bzw. ein Zaun schaffen eine natürliche Fassade und lassen klare Strukturen entste-
hen.

Ein Schwerpunkt wurde in der Bestandsanalyse auf die Untersuchung von Trampelpfaden 
gelegt, die “als Indikator für ein fehlendes beziehungsweise fehlgeplantes Wegesystem 
gelten” (S. 11) und daher “wichtige Hinweise auf das Gehverhalten liefern”. Besonders auf 
der östlichen Seite wurden einige solcher Trampelpfade gefunden, die darauf hindeuten, 
dass der Bahnhof auf dieser Seite nicht ausreichend mit den Wohnvierteln verbunden ist. 
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Besonders wichtig ist das Parkhaus, das die einzige Möglichkeit darstellt, die Gleisanlagen 
des Bahnhofs zu überqueren (vgl. S. 11).

Lerchenfeld
Lerchenfeld, im Osten von Krems, ist von Industrie- und Gewerbegebieten geprägt. Da 
auch Wohnnutzungen vorhanden sind, kommt es an den Schnittstellen mitunter zu Kon-
flikten, außerdem ist ihre Barrierewirkung von Bedeutung. Auch die Belastung der Sied-
lungsgebiete durch den Schwerverkehr kann als problematisch angesehen werden. Die 
Gestaltung und Ausstattung der öffentlichen Freiräume ist mangelhaft und hat Verbesse-
rungspotential (vgl. ifoer4 landscape 2011, S. 2). 

Im Bereich der Frei- bzw. Grünräume hat Lerchenfeld viel Potential, das allerdings nicht 
ausgeschöpft wird. Besondere Probleme stellen vor allem der Straßenverkehr (allen voran 
der Schwerverkehr) sowie fehlende Freiraumkonzepte dar. Die BewohnerInnen verbringen 
ihre Freizeit lieber in ihren eigenen Gärten soweit vorhanden, oder an der nahegelegenen 
Dona (S. 3).

Den Mittelpunkt Lerchenfelds bildet der Lerchenfelder Hauptplatz, auf dem sich auch eine 
Parkanlage befindet. Daneben gibt es noch weitere Parks und Grünflächen in den Wohn-
anlagen. Sie allen bieten nicht viele Sitzgelegenheiten und andere Ausstattungselemente, 
was eine Ursache dafür sein könnte, dass nicht viele Leute dort angetroffen werden konn-
ten. Der Aupark bei der Voest ist nicht barrierefrei zugänglich (S. 3).

In Lerchenfeld finden sich allerorts Brachen und Reserveflächen, die erhebliches Poten-
tial für temporäre und permanente Nutzungen hätten. Auch in unmittelbarer Nähe zu den 
Wohnsiedlungen gibt es ungenutzte Brachflächen (S. 4).

Die Durchgrünung der Industriegebiete und die Biotopvernetzung sind mangelhaft, es fin-
den sich nur sporadische Grünflächen und Baumpflanzungen.Im Gewerbepark Ost fehlen 
sogar diese gänzlich. Negativ wirkt sich das Fehlen von rechtlich verbindlichen - Gestal-
tungsmaßnahmen aus, niedrige Kosten bei der Gestaltung dürften wichtiger gewesen sein 
als ökologische bzw. das Stadtbild aufwertende Maßnahmen. Die Ausstattung der Räu-
me im Gewerbepark ist spartanisch, “außer Mistkübeln, der Straßenbeleuchtung und Ver-
kehrszeichen sind nur noch Werbetafeln vorhanden” (S. 5ff).

Im gesamten Gebiet von Lerchenfeld sind Plakatwände allgegenwärtig, diese dienen an 
vielen Stellen als Schnittstelle zwischen den Betrieben und den Wohngebieten. Sie beein-
flussen das Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes negativ (S. 8).

Dörfliche Strukturen in den ländlichen Katastralgemeinden
Für die alten Dorfkerne ist typisch, dass altes Mauerwerk mit neuen Gebäuden verschmilzt. 
Gepflegte Vorgärten säumen die Straßen und prägen das Dorfbild. Zum Teil wirken Aus-
stattungselemente auf den Dorfplätzen deplaziert oder fehlen, es sollte mehr Wert auf die 
Gestaltungsqualität gelegt werden. Obwohl die alten Dorfkerne und -plätze in Krems auf-
gewertet wurden, scheinen diese dennoch ungenutzt (vgl. ifoer9 landscape 2011, S. 3). 

Die dörfliche Baukultur wird stark durch neue Strukturen verändert. Oft wirkt das Ergeb-
nis willkürlich, oder es mangelt an Überlegungen bei der Erstellung des Bebauungsplans. 
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Ebenso steht alte Bausubstanz oft leer, da Nachnutzungen schwierig sind und Neubauten 
billiger, welche aber oft wie ein Fremdkörper wirken (S. 5).

An vielen Orten in den Katastralgemeinden finden sich Plätze zum Verweilen, teilweise sehr 
entlegen in der Landschaft, z.B. an der Donauwarte in Egelsee, oder aber direkt an den 
Durchfahrtsstraßen. Es gibt immer wieder Rastplätze oder versteckte Parks. Meist sind 
diese nicht optimal ausgestattet, das Potential dieser Plätze sollte besser genützt werden 
(S. 4).

Der Weinbau “ist in den Katastralgemeinden weit verbreitet und nimmt einen wichtigen 
Platz im Landschaftsbild” ein und trägt erheblich zur Identität Krems’ bei. Besonders wich-
tig sind dabei die Kellergassen, in denen sich die Weinkeller und Presshäuser befinden und 
besonders identitätsstifend wirken. Die Kellergassen könnten durch eine Gestaltung des 
Grünraumes aufgewertet und dadurch stärker belebt werden (S. 6).

Karte 1: Ländliche Katastralgemeinden von Krems

Quelle: ifoer9 landscape 2011, S. 4.

2.2.2 Grünraumnetze
Die in der Wachau gelegene Stadt Krems wird aus naturräumlicher Sicht im Westen von 
den

Stein- und Lössterrassen und im Süden von der Donau begrenzt. Eine weitere Grünachse 
stellt der Kremsfluss dar, welcher die Kremser Innenstadt östlich des Stadtkerns durch-
schneidet. Auf diese Weise ergibt sich ein die ganze Stadt durchziehendes Netz an Grün-
strukturen (vgl. ifoer8 landscape 2011, S. 5).

“In Krems besteht besonders bei den Übergängen zwischen den einzelnen Grünräumen 
noch Handlungsbedarf, da keine durchgehenden Grünverbindungen zwischen den Teil-
räumen bestehen und Straßen oft als Hindernisse empfunden werden. Auch fehlen zum 
Teil noch Anschlüsse der einzelnen Teilräume an das Grünraumnetz, was zum Teil auf ei-
nen mangelnden Ausbau von Infrastrukturelementen, zu denen die Ausstattungselemen-
te entlang von Geh- und Radwegen (z.B. Beleuchtung, Beschriftung, Sitzgelegenheiten, 
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Spielmöglichkeiten für Kinder, Verpflegungsmöglichkeiten) zählen, zurück zu führen ist. In 
diesem Zusammenhang wäre auch eine bessere Verknüpfung der Sport- und Freizeitflä-
chen denkbar” (S. 2).

Karte 2: Grünstrukturen um Krems

Quelle: ifoer8 landscape 2011, S. 5.

Donaulände
Besonders dominierend ist die Donaulände, die sich auf beiden Seiten der Donau entlang 
erstreckt. Genutzt wird sie vor allem als Naherholungsgebiet und für Schiffsanlegestellen, 
es gibt aber auch naturbelassene Grünräume. Entlang der Donaulände stellt der Donau-
Radweg eine wichtige Verbindung dar (vgl. S. 5). Besonders geeignet ist das Gebiet für 
sportliche Aktivitäten, da es neben den Wegen auch verschieden Freizeitanlagen gibt, die 
aber meist kostenpflichtig sind. Zum Verweilen fehlen leider oft Sitzmöglichkeiten. Rich-
tung Osten zur Kremser Straße sind die Wege zum Teil ungepflegt und verwildert (vgl. 
ifoer5 landscape, S. 12). In Richtung Innenstadt wird der Grünraum der Donaulände durch 
den Stadtpark erweitert, der jedoch durch die stark befahrene Ringstraße durchschnitten 
wird. Von der Donaulände aus können sowohl die Weinberge im Westen als auch das 
Kremstal im Osten der Stadt erreicht werden, wobei jedoch aufgrund der parallel zur Do-
nau verlaufenden Donau-Bundesstraße immer wieder Unterbrechungen der Grünstruktur 
auftreten. Es gibt allerdings einige Unterführungen für FußgängerInnen und RadfahrerIn-
nen (vgl. ifoer8 landscape, S. 5).

Kremstal
Das Kremstal lässt sich in drei Abschnitte gliedern: Der Abschnitt entlang der Kremstal-
straße, von der nördlichen Stadtgrenze bis zur Ringstraße verläuft, weist aufgrund seiner 
Bepflanzung, welche den Gehweg von der Straße abschirmt, die größte Aufenthaltsqua-
lität auf. Der Abschnitt in Weinzierl verfügt dagegen über asphaltierte Gehwege und un-
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terschiedlich gestaltete Sitzgelegenheiten. Das Kremstal wird zum Teil von Querstraßen 
durchschnitten, welche als Barrieren wahrgenommen werden. Zu der Bebauung stellen 
Hochwasserschutzwände ein dominantes Trennelement dar. Im Süden ist der Bereich um 
die Krems naturbelassen und weist keine Gestaltungs- oder Ausstattungselemente auf 
(vgl. S. 6 und 10).

Kulturlandschaft, Weinberge
Als Elemente, die die Identität der Kulturlandschaft prägen, wurden vor allem die Streifen-
flure identifiziert, die die Strukturen einer früheren Bewirtschaftung erkennen lassen. Sie 
werden durch Säume und kleine Hecken gegliedert und machen die Landschaft reichhal-
tig. Es steht zu befürchten, dass diese kleinörtlichen Strukturen gefährdet sind, und dass 
Flurbereinigungen die historische Identität beeinflussen. Projekte wie Natura 2000 und das 
Europaschutzgebiet schützen die Kulturlandschaft (vgl. ifoer9 landscape 2011, S. 2).

Die Weinberge sind das landschaftliche Aushängeschild der Region. Wein prägt die Land-
schaft und das Leben in den Katastralgemeinden. Leider sind die alten, kleinteiligen Struk-
turen schwer zu bewirtschaften und in Stand zu halten. Die Erhaltung und nachhaltige 
Entwicklung der Kulturlandschaft ist für Krems und dessen Identität von großer Bedeutung 
(vgl. S. 4). Die Weinberge fungieren außerdem als „grünes“ Ausflugsziel und stadtnaher 
Erholungsraum. Sie werden von mehreren Wanderwegen durchzogen, zum Teil muss man 
aber wenig befahrene Straßen nutzen (vgl. ifoer8 landscape 2011,  S. 7). Um Wissen über 
Natur, die Kulturlandschaft und Weinkultur für die Bevölkerung und für TouristInnen zu ver-
mitteln, gibt es mehrere Lehrpfade wie z.B. den Wachauer Marillen Erlebnisweg der durch 
Angern führt oder den Naturlehrpfad Reisperbachtal (vgl. ifoer9 landscape 2011, S. 6).

Wohnqualität
Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden auch die landschaftsplanerischen Aspekte der 
Wohnqualität in den verschiedenen Typologien des Wohnungsbaus analysiert und verortet 
(vgl. ifoer3 landscape 2011). Dabei wurde allerdings der Fokus auf die städtischen Teile der 
Gemeinde gelegt, die ländlichen Katastralgemeinden wurden nicht behandelt.

Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser stellen eine weit weitverbreitete Variante des Wohnungseigentums dar. 
In Krems sind diese vor allem in Am Steindl und Rehberg, aber auch in Lerchenfeld.

In Einfamilienhausgebieten gibt es meist kein einheitliches Gestaltungskonzept, auch fehlt 
es an Flächen für gemeinschaftliche Aktivitäten. Der große Flächenverbrauch verursacht 
hohe soziale und technische Infrastrukturkosten. Oft ist auch die Gestaltung des Straßen-
raums mangelhaft, es fehlt an Gehsteigen, oft verparken Autos den Straßenrand.

Für die BewohnerInnen steht allerdings viel Wohnraum zur Verfügung, sie können den 
Raum nach ihren Vorstellungen gestalten. Von den Einfamilienhausgebieten sind die Wege 
zu den Naherholungsgebiete meist nicht weit (S. 7).
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Reihenhäuser
Reihenhäuser sind eine platzsparendere Bauform als Einfamilienhäuser. Gleichartig gestal-
tete Häuser bilden eine geschlossene Reihung. Jedes Haus hat in der Regel eine oder zwei 
übereinanderliegende Wohnungen, und haben meist einen Garten hinter dem Haus.

Die Reihenhäuser in Krems ergeben meist ein einheitliches Straßenbild, das sich gut in die 
Umgebung anpasst. Durch die Hausgärten haben die BewohnerInnen Gestaltungsfreiheit.

In Krems finden sich Reihenhäuser im nördlichen Mitterau und in Lerchenfeld. Leider fehlt 
ihnen öffentlicher Freiraum, der den Bedürfnissen von Jugendlichen entspricht sowie gute 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr (S. 8).

Bürgerhäuser
Unter Bürgerhäusern versteht man die alten Gebäude in den Altstädten von Krems und 
Stein. Diese haben die zentralste Lage und werden durch ihr Altstadtflair ausgezeichnet. 
Die Versorgung ist sehr gut, sowohl mit sozialer Infrastruktur und Nahversorgung als auch 
mit öffentlichen Verkehr, viele Ziele sind auch fussläufig erreichbar.

Manche Gebäude sind mit Gärten oder Innenhöfen ausgestattet, was die BewohnerInnen 
individuell gestalten können. Allerdings sind diese manchmal eng und dunkel. Die Gestal-
tungsmöglichkeiten sind allerdings durch die engen Bauformen eingeschränkt, was die 
Straßen kahl wirken lässt, es bleibt wenig Platz für Freiräume. Negativ fällt die fehlende 
Abtrennung des motorisierten Individualverkehrs auf (S. 10).

Geschosswohnungsbau
Beim Geschosswohnungsbau handelt es sich um eine mehrgeschossige Bauweise, bei 
der jedes Geschoss mehrere Wohnung umfasst. Meist wird ein Gebäude von mehreren 
Stiegenhäusern erschlossen. Man unterscheidet die offene Bauweise, bei der die Gebäu-
de Höfe umranden und die geschlossene Bauweise, bei der die Gebäude von Grünraum 
umgeben sind.

Die meisten Geschosswohnbauten in Krems bieten in den Freiräumen nur wenige Ausstat-
tungselemente und kaum Strukturierung, was die Aufenthaltsqualität deutlich einschränkt. 
Es gibt zwar viel Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten, dafür kaum privaten Freiraum. 
Das schränkt auch die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ein.

Positiv sind dafür die gute Verkehrsanbindung durch die hohe Dichte und die soziale 
Durchmischung (S. 12f).

Hochhäuser
Hochhäuser gibt es nur zwei in Krems, welche sich in der Nähe des Lerchenfelder Haupt-
platzes befinden. Ähnlich wie im Geschosswohnungsbau gibt es keine privaten Freiräume. 
Die öffentlichen Freiräume haben kein Konzept und kaum Ausstattung, ein Teil wird für 
Parkplätze verwendet (S. 15).



24

2.2.3 Analyse und Bewertung der Bodennutzung
Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde auch die Bodennutzung und deren Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild auf Grundlage des Flächenwidmungsplans analysiert und bewer-
tet (vgl. ifoer7 landscape 2011). 

2.3 Verkehr

2.3.1 Parkhäuser in Krems
Die Parkhäuser in Krems, insbesondere jenes in der Steiner Landstraße (Tageshöchst-
auslastung ca. 30%) und beim Campus West (Tageshöchstauslastung ca. 20%), weisen 
grundsätzlich eine geringe Auslastung auf. Der Grund für die geringe Auslastung dürft die 
etwas abgelegene Lage und zu einem gewissen Teil auch der Zeitraum der Erhebung im 
Dezember sein.

Ausnahmen bilden die P+R Anlage beim Bahnhof, das Parkhaus Steinertor und das Park-
haus Bühlcenter. Durch den Mangel an Stellplätzen in diesen gut ausgelasteten Parkhäu-
sern (insbesondere das Parkhaus beim Bühlcenter am Wochenende) kommt es zu einer 
Verlagerung des ruhenden Verkehrs in den öffentlichen Straßenraum. 

Zwei Parkhäuser sind für Dauerparker reserviert, dadurch wird das Angebot für Tagespar-
ker stark eingeschränkt (vgl. ifoer2 ivsgvp 2011, S.15).

2.3.2 Ruhender Verkehr im öffentlichen Straßenraum
Unattraktives ÖV-Angebot führt dazu, dass viele Bürger das Auto nutzen (7 von 10 be-
fragten Personen geben zu lange Wartezeiten im ÖV als Grund für die Verwendung des 
Fahrzeuges an). 

Das Zentrum von Krems ist im Prinzip durchgehend eine gebührenpflichtige Kurzparkzone. 
Viele Plätze (z.B Pfarrplatz, Hoher Markt) werden als Abstellflächen von PKW’s genutzt und 
sind dadurch wenig attraktiv für Fußgänger und birgen auch ein Risiko.

In Stein sind entlang der Donaulände genügend Parkplätze für Bewohner und Besucher 
vorhanden. Die Parkplätze südlich des Kremser Zentrums sind trotz Kurzparkzone überbe-
legt, während nördlich viele Stellplätze ungenutzt bleiben. In Weinzierl und Mitterau beste-
hen grundsätzlich keine schwerwiegenden Probleme (vgl. ifoer3 ivsgvp 2011, S.18).

2.3.3 Öffentlicher Verkehr
Beim Stadtbus werden zu den Spitzen in der Nachfrage (07:30-09:30, 12:00-16:00, ins-
besondere 13:30), trotz teilweiser Überlastung, keine verkürzten Intervalle angeboten. Der 
Osten von Krems nimmt das Angebot des Stadtbus im Vergleich zur restlichen Stadt viel 
stärker in Anspruch. Die Randgebiete sind zum Großteil schlecht erschlossen. Die Auslas-
tung der Linien 1, 2 und 4 liegt zwischen 5 und 15%, lediglich die Linie 3 weist eine Aus-
lastung von beinahe durchgehend 25% auf.

Die Preise für den Stadtbus sind im Vergleich mit St. Pölten unter Bedachtnahme der Lini-
enzahl eindeutige höher.
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Das Anrufsammeltaxi (ASTAX) bietet eine gute Ergänzung zum Stadtbus, da die Verkehrs-
zeiten von 06:20 bis 03:20 sind.

Die Benutzung der Postbusse ist im Stadtbusticket inkludiert, die Benutzung der Wiesel 
Busse jedoch nicht (vgl. ifoer6 ivsgvp 2011, S.1-17).

2.3.4 Straßenkategorien
Das regionale Straßennetz ist gut ausgebaut, dadurch sind auch die Katastralgemeinden 
gut an die Straßeninfrastruktur angschlossen.

Einige Gassen im Zentrum von Krems werden als Einbahn geführt um ein Verkehrschaos 
zu vermeiden.

Funktionsüberlagerungen sind primär in der Altstadt zu finden. So werden viele als Ver-
kehrsfläche gewidmete Plätze (Dominikanerplatz, Hoher Markt, Hafnerplatz) als Parkfläche 
genutzt. Dadurch erscheint die Stadt zugeparkt, und die Plätze sind nicht attraktiv.

Weiters ist die ohnehin schon enge, als Einbahn geführte Steiner Landstraße durch die 
Nutzung als Parkraum, noch schwieriger passierbar (vgl. ifoer7 ivsgvp 2011, S.10).

2.3.5 Güterverkehr
Der geplante Ausbau des Hafens Richtung Osten hätte für die Stadt Krems keine negati-
ven externen Effekte. Im Vergleich zum LKW-Verkehr ist der Schiffsverkehr eine umwelt-
freundliche Transportmöglichkeit. Den zum Hafen führenden Bahnverkehr auszubauen zur 
Stärkung des Hafens wäre denkbar, ebenso wie die weitere Ansiedlung von Industrie im 
Bereich des Hafens.

In Richtung St. Pölten verlassen täglich 10 Güterzüge Krems, in den Norden in Richtung 
Sigmundsherberg verkehren 15 Züge (vgl. IFOER 8 2011, Güterverkehr, S.39).

2.3.6 Überregionaler öffentlicher Verkehr
Der Hauptbahnhof Krems ist der Verkehrsknotenpunkt aller öffentlichen Verkehrsmittel. Die 
Linien C, E und F der Wieselbusse halten hinter dem Bahnhof, dadurch wird ein umsteigen 
erschwert (vgl. IFOER 9 2011, S.18).

2.3.7 MIV fließend
Grunsätzlich gibt es keine nennenswerten Probleme im fließenden MIV. Einige Straßen sind 
an der Grenze ihrer Tragfähigkeit angelangt, insbesondere die Ringstraße ist z.T. überlas-
tet. Diese hat zu Spitzenstunden einen durchschnittliche Verkehr von 1420 Kraftfahrzeuge 
pro Stunde.

Handlungsbedarf besteht im Bereich der Hafenstraße, wo sich teilweise ein immenser 
Rückstau beim Bahnübergang bildet (vgl. IFOER 5 2011, S.11).

2.3.8 Radverkehr
Wichtige Einrichtungen sind schlecht an die städtischen Radwege angebunden, dazu fehlt 
auch ein einheitliches und flächendeckendes Beschilderungskonzept und Fahrradleitsys-
tem. 
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Nur im Bereich des Kremser Bahnhofs sind hochwertige Fahrradabstellplätze vorhanden.

Bedingt durch die mittelalterlichen Strukturen ist die Nutzung des Fahrrads im Zentrum 
durch viele Treppen und enge Gassen stark eingeschränkt. Auch fehlen bei den Radwegen 
an vielen neuralgischen Punkten entsprechende Rampen um auf Straßenniveau zu gelan-
gen.

Ausnahmeregelungen zum Befahren von Einbahnen sind nicht vorhanden und viele Lü-
cken im Radwegenetz führen für die Verkehrsteilnehmer zu unklaren und gefährlichen Si-
tuationen im Straßenverkehr (vgl. IFOER 1 2011, S.3-15).

2.3.9 Fußgängerverkehr
Im Bereich vieler Schulstandort stellen fehlende Querungshilfen (markierte Querungshilfen, 
Warnschilder) eine Gefahr für die Schüler dar. Oftmals sind die nächsten Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs barrierefrei nur über Umwege erreichbar. Zu den Stoßzeiten (Zubrin-
gen/Abholen von den Kindern) ist an manchen Standorten ein Verkehrschaos möglich, 
wodurch zusätzliche Gefahren für Schüler entstehen.

In der Altstadt bestehen oftmals unklare Situationen für Fußgänger bezüglich der Ausge-
staltung des Wegenetzes. Das Fußwegenetz wird oft durchbrochen. So enden Gehsteige 
an manchen Plätzen im Zentrum an Parkräumen. Dadurch sind Fußgänger häufig gezwun-
gen die Fahrbahn als Weg zu benutzen. Die Priorität der Nutzung von Straßenflächen liegt 
definitv beim ruhenden Verkehr. Bedingt durch die mittelalterlichen Strukturen ist die Alt-
stadt von Krems definitv nicht barrierfrei gestaltet. Lange Stiegen, grobe Pflasterungen und 
nicht aufgerampte Gehsteigkanten sind allgegenwärtig.

Um vom Zentrum an die Donau zu gelangen müssen mehrere räumliche Barrieren über-
wunden werden (Bahnhof, B3). Der Weg zur Donau erschließt sich nicht von selbst und ist 
unattraktiv gestalten.

Die Steiner Landstraße ist durch ihre Pflasterung nicht barrierefrei begehbar. Die Höhenun-
terschiede und die vielen steilen Seitenstraßen sind für mobilitätseingeschränkte Personen 
nicht passierbar. Zusätzlich verparken entlang der Steiner Landstraßen und an den Plätzen 
Fahrzeuge den öffentlichen Straßenraum.

Generell sind insbesonders im Zentrum von Krems viele Lücken im Fußwegenetz vorhan-
den. Viele extrem schmale Gehsteige erschweren die Situation.

2.4 Kommunale Infrastruktur

2.4.1 Analyse der Infrastruktur und Siedlungsentwicklung 
auf regionaler Ebene

Landesentwicklungskonzept (2005)
Das Rahmenwerk für die überregionale Ver- und Entsorgung ist das Landesentwicklungs-
konzept des Landes Niederösterreich. Darin werden unter anderem Wasser-, Abfall- und 
Energiewirtschaftliche Entwicklungsstrategien festgehalten, sowie Strategien und Ziele der 
Siedlungsentwicklung formuliert. (vgl. LEK NÖ, S10ff)
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Die Einwohnerzahl in Krems bleibt gleich, wobei die Anzahl an neuen Haushalten stetig 
steigt. Ebenso steigt die Nachfrage nach neuem Wohnraum konstant. 

„Diese Entwicklungen fördern einen hohen Siedlungsdruck, vor allem in Gemeinden mit 
wenig innerstädtischen Reserveflächen. In vielen Fällen führt dies zu einer ungünstigen 
suburbanen Siedlungsentwicklung. Dabei widmen Gemeinden oft Bauland in – aus raum-
planerischer Sicht- fraglichen Lagen. Die Folgen sind die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, der Verlust an Flächen und höheren Kosten für die Erschließung der bebau-
ten Gebiete durch technische Infrastruktur.“ (ifoer1 ivsve 2011, S.6).

Regionales Raumordnungsprogramm (2010)
„Die Gemeinde Krems fällt in den Wirkungsereich des „Regionalen Raumordnungspro-
gramm NÖ Mitte“, welches auch für die Verwaltungsbezirke St. Pölten und Lilienfeld gilt. 
Es besteht aus dem Verordnungstext, einem Kartenteil, einer Liste der Eignungszonen für 
die Gewinnung von Sand und Kies, einer Liste der Standorte sowie der Eignungszonen für 
die Gewinnung grundeigener mineraler Rohstoffe, sowie einem Verzeichnis der Siedlungs-
grenzen. 

Ziele sind unter anderen die Festlegung siedlungstrennender Grünzüge und Siedlungs-
grenzen zur Sicherung regionaler Siedlungsstrukturen und typischer Landschaftselemen-
te, sowie die Vermeidung von Nutzungskonflikten. Die entsprechenden Maßnahmen sind 
die Abgrenzung regionaler Grünzonen und die Festlegung von Siedlungsgrenzen, wobei 
zwischen zwei Arten unterschieden werden kann. Einerseits Grenzen die durch Bauland-
widmung nicht überschritten werden dürfen und andererseits jene, die Siedlugsgebiete 
umschließen und innerhalb derer die Baulandmenge nicht vergrößert werden darf.“ (ifoer1 
ivsve 2011, S. 7-8, vgl. www.raumordnung-noe.at, online).

Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept (2002)
Das Regionalwirtschaftliche Entwicklungskonzept legt den Fokus auf die wirtschaftliche 
Betrachtung von Krems. Analysiert wird die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur, tou-
ristische Rahmenbedingungen, Land- und Forstwirtschaft und die regionale Infrastruktur, 
wobei die Bereiche auf die Analyse der Verkehrsinfrastruktur reduziert wird. (vgl. Ifoer1 
ivsve 2011, S.8).

2.4.2 Energie

NÖ Klimaprogramm 2009-2012
„Das Klimaprogramm des Landes Niederösterreich setzte es sich vor allem zum Ziel in Nie-
derösterreich einen neuen und vor allem nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen und zu 
fördern. Es beinhaltet sowohl die Forcierung von neuen Technologien zum Thema Klima-
schutz als auch deren konkrete Anwendung in der Praxis. Das Klimaprogramm ist auch die 
Grundlage für die Zusammenarbeit und Förderun von Klimabestrebungen der Regionen, 
Gemeinden und Bürger. (vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2008:10).

Das Klimaprogramm 2009-2012 hat folgende konkrete Schwerpunkte:“ (ifoer9 ivsve 2011, 
S.5)
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• Sanieren und Bauen

• Energie: Erzeugung, Verbrauch

• Mobilität und Raumordnung

• Land- und Forstwirtschaft, Ernährung und Nachwachsende Rohstoffe

• Stoffstrom- und Abfallwirtschaft

• Globale Verantwortung

Niederösterreichisches Landesentwicklungskonzept
Das Landesentwicklungskonzept hat energiepolitisch folgende Schwerpunktsetzung:

• Sichere, kostengünstige und nachhaltige Energieversorgung

• Diversifizierung der Energieträger

• Erneuerbare Energiequellen nutzen

• Erhöhung der Energieeffizienz

• Nationale und internationale Kooperation 

• Dezentrale Strom- und Energieproduktion

• Ausbau der Fern- und Nahwärmeversorgung

Energiesituation in Krems
Krems hat 1995 ein abkommen mit der EVN abgeschlossen, betreffend der Versorgung 
der Stadt mit Fernwärme aus dem nahegelegenen Wärmekraftwerk Theiß. 1996 wurde ein 
kommunales Energiekonzept für die Stadt erstellt, die Zielsetzungen lauten: 

• Koordinierung der Maßnahmen auf Seite der Energieversorgung mit jenen auf Seite 
der Stadtentwicklung 

• Emergiewirtschaftliche Optimierung der bestehenden und künftigen Energieversor-
gung

• Erweiterung der Energie-Infrastruktur bei gleichzeitiger Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit

• Erreichung kommunlaer umweltpolitischer Ziele durch konkrete Maßnahmen

• Initiierung von Sparmaßnahmen

Krems ist seit 1999 Mitglied des Klimabündnisses. „Das Klimabündnis ist das größte kom-
munale Klimaschutz-Netzwerk in Europa. Es unterstützt Gemeinden, Schulen und Betriebe 
bei ihrer lokalen Klimaschutz-Arbeit. Gemeinsames Ziel [...] ist die Reduktion der Treibh-
ausgase und der Schutz der Regenwälder. Voraussetzung für die Mitgliederschaft sind 
folgende Ziele in der Gemeinde umzusetzen: 

• die CO2 – Emissionen bis zum Jahre 2030 zu halbieren

• die Bündnispartner im Amazonasgebiet bei der aktiven Regenwalderhaltung zu un-
terstützen“

(ifoer5 ivsve 2011, S.6).
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Energieverbrauch nach Sektoren
Die meiste Energie wird von den Haushalten und im öffentlichen Sektor  für Niedertempe-
ratur (Beheizung und Warmwasser) verbraucht. Für die restliche Energienutzung der Haus-
halte wird hauptsächlich Elektrizität verwendet. 

Im Energieverbrauch bei Betrieben ist nach Sektoren zu unterscheiden, im Dienstleistungs-
sektor hat die Niedertemperatur  und im Gewerbe der Gasverbrauch den größten Anteil. In 
der Industrie werden die Energieträger hauptsächlich für technische Prozesse eingesetzt.

Abbildung 4: Aufteilung des Energieverbrauchs nach Sektoren in Krems (1995) 

Quelle: ifoer5 ivsve 2011, S.7.

Energieverbrauch nach Energieträgern
Erdgas deckt fast die hälfte des Energieverbrauchs der Stadt ab. Mineralölprodukte haben 
einen Anteil von 29% und elektrischer Strom zu 19%. Weitere Energieträger sind Kohle, 
Holz und Wärme (3%). 

Abbildung 5: Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Energieträgern in Krems (1995)

Quelle: ifoer5 ivsve 2011, S.8.

Fernwärme
„Der Fernwärmespeicher Kraftwerk Theiß im Bezirk Krems Land ist Europas größter Fern-
wärmespeicher in Kombination mit dem optimalen Ladebetrieb eines Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerkes. Damit werden eine Erhöhung der Versorgungssicherheit sowie eine 
CO2 – Reduktion erreicht. Die EVN versorgt in der Region Krems über 5000 Haushalte mit 
umweltfreundlicher Fernwärme aus dem Wärmekraftwerk Theiß. Da das Kraftwerk jedoch 
nicht rund um die Uhr in Betrieb ist, wird künftig nutzbare Wärme in einem umgebauten 
wasserbefüllten Öltank auf dem Kraftwerksareal zwischengespeichert. Das Wärmespei-
chervermögen beträgt 2 Mio. kWh und deckt bei einer einzigen Entladung den jährlichen 
Wärmebedarf von 300 Haushalten. Durch die Zwischenspeicherung bislang nicht genutz-



30

ter Restwärme können über 4000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Auch der elekt-
rische Wirkungsgrad des Wärmekraftwerks Theiß steigt durch diese innovative Maßnahme 
erheblich an. Während der nun laufenden Errichtungsphase werden rund 100 Arbeitneh-

mer beschäftigt.“  (ifoer 9 ivsve 2011, S. 17, vgl. EVN 2010: online).

2.5 Regionalstrukturelle Rahmenbedingungen für 
Krems

2.5.1 Stellung von Krems
Krems ist zentraler Ort Stufe 5 (von 6), das heißt, es sollte auch selten nachgefragte Güter 
und Dienste, Güter in hoher Qualität und Quantität, ein Krankenhaus, BHS und AHS auf-
weisen (vgl. NÖ Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramm. Damit hat Krems eine wichtige 
Funktion innerhalb der Region).

Daraus ergibt sich auch viel soziale Infrastruktur:

Krems hat ein Landesklinikum mit 480 Betten, hier werden jährlich ca. 28.000 PatientInnen 
versorgt. Es gibt zwei Betreuungseinrichtungen für alte Menschen, die insgesamt für 275 
Personen Platz bieten, das sind 16 Plätze je 1000 Einwohner, was bei einer möglichen Al-
terung der Gesellschaft in Zukunft zu wenig sein könnte.

Die Schulen sind für die Bevölkerungszahl überdurchschnittlich viele vorhanden, im Ver-
gleich zu anderen Orten, auch zu St. Pölten. Diese werden auch von die umliegenden 
Gemeinden genutzt. Es gibt neun Kindergärten, fün Volkschulen, zwei Hauptschulen, fünf 
AHS und sechs BHS.

Kultur ist in Krems ein wichtiges Gut, allerdings ist das Kulturangebot sehr einseitig und 
spricht nur ein gewisses Publikum an.

Es entstehen Kosten für Gemeinde besonders durch Kinder- und Senioreneinrichtungen, 
aber auch durch das hohe Verkehrsaufkommen wegen der Zentralität (vgl. Ifoer1 srf, 2011).

Krems tritt nach außen vorallem als Bildungs-, Tourismus- und Forschungsstandort: „Ein 
Kernpunkt der Stärken der Stadt liegt heute im Bildungssektor. Die Positionierung als Bil-
dungsstadt ist mehr als geglückt. Gute infrastrukturelle Anbindungen versprechen auch 
wirtschaftlichen Erfolg. So werden weiterhin finanzstarke Unternehmen angezogen. Mit 
dem Ausbau des Hochschul und Forschungsbereichs, konnte die Stadt in den letzten Jah-
ren stark an Ansehen gewinnen. Ein wichtiger Aspekt dieser Entwicklung ist, dass den 
angesiedelten Betrieben, auch zukünftig hochqualifiziertes Personal zur Verfügung stehen 
wird. Durch den Anschluss an den Donauradweg, die Eröffnung der Kunstmeile und die 
durch den Denkmalschutz hervorragend erhaltene Altstadt werden weiterhin zahlreiche 
Touristen in die Stadt gelockt“(ifoer8 Srf, 2011). 

Die wissensintensiven Ökonomien machen in Krems 21% aus, die Stadt liegt damit im 
Niederösterreichischem Durchschnitt. In Krems sind vor allem unterbehmensbezogene 
Dienstleistungen und das Unterrichtswesen wichtig (vgl. Ifoer6 Srf, 2011).
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2.5.2 Krems als Arbeitsplatzzentrum
In Krems sind ca. 17.000 beschäftig, davon pendeln ca. 10.000 von außerhalb der Gemein-
de ein (siehe Abbildung 6). Krems ist damit ein wichtiges Arbeitsplatzzentrum in der Regi-
on, die meisten Personen kommen aus Langenlois, Mautern, Gföhl und Futh bei Göttweig 
nach Krems zum arbeiten. Das sind vor allem die kleineren Gemeinden um Krems.

Abbildung 6: Erwerbssituaiton in Krems

Quelle: Statistik Austria, eigene Bearbeitung

Der Pendlersaldoindex zeigt das Verhältnis der EinpendlerInnen zu den AuspendlerInnen 
und ist damit ein guter Indikator dafür, wie es der Gemeinde wirtschaftlich geht. Denn diese 
profitieren durch Steuern davon, wenn mehr Menschen einpendeln als auspendeln (vgl. 
Arbeiterkammer online). Krems ist dabei sehr gut aufgestellt. Dieser Index zeigt jedoch 
nicht, wieviele Menschen absolut in der jeweiligen Gemeinde leben, was für die Steuerein-
nahmen auch relevant ist. 
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Abbildung 7: Pendlersaldoindex in der Region um Krems

Quelle: Statistik Austria, OpenStreetMap, eigene Bearbeitung

2.5.3 Bevölkerungsentwicklung
Krems hat aktuell 23.904 EinwohnerInnen (Stand 2009). In der Prognose bis 2031 gewinnt 
ganz NÖ Bevölkerung, das wird auch durch eine stärkere Zentralisierung geprägt, das 
heißt, gerade die Städte gewinnen stark dazu.

Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung bis 2031

Quelle: Hanika, 2010

Besonders wird in dieser Zeit in Krems der Anteil der über 65-jährigen wachsen, jener der 
unter 19-jährigen fällt unter 15% (vgl. Ifoer2 srf, 2011).

Laut Berechnungen der Statistik Austria ist bis 2025 ein Anstieg um 1.289 EinwohnerInnen 
auf 25.102 zu erwarten (vgl. Statistik Autria, zitiert nach Ifoer 7 ifoer).
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2.5.4 Einzelhandelssituation
Krems ist attraktiver Standort sowohl für Händler als auch Konsumenten,  Kremser wei-
chen kaum in andere Gemeinden aus, da die wichtigsten Vorsorgungseinrichtungen im 
Einzelhandel in der Stadt vorhanden sind. Krems ist dabei ein großer Anziehungspunkt 
für die Umgebung, u.a. für das gesamte Waldviertel. Die Kaufkraft von Lebensmittel liegt  
zu 91% in Geschäften der Peripherie der Stadt, gleichzeitig sind die ländlichen Katastral-
gemeinden nur schlecht versorgt (vgl. Ifoer3 Srf, 2011). Das heißt, das sowohl Menschen 
aus der Innenstadt als auch aus diesen Katastralgemeinden einen längeren Weg zu Super-
märkten etc. Zurücklegen müssen, meist mit dem Auto.

2.6 Finanzen
Standortbewertung
Im Zuge der Standortbewertung wurden geeignete Flächen für die Sachgüterproduktion 
gesucht, ausgewiesen und in weiterer Folge bewertet. Bei der Bewertung waren insbe-
sondere Faktoren wie die Bebauungsmöglichkeit der Liegenschaft, das Umfeld oder die 
Verkehrsanbindung von Bedeutung (vgl. Ifoer1 ifip 2011, S.7). Als Ergebnis konnten einige 
geeignete Flächen eruiert werden, wobei diese fast alle im Osten von Krems im Industrie-
gebiet Lerchefeld zu finden sind. Das angewandte Bewertungsmodell ist jedoch kritisch 
zu hinterfragen; Für Parkplätze am eigenen Grund gab es beispielsweise die höchste Wer-
tungsstufe ebenso wurden Grundstücke auf der “grünen Wiese” wird am besten gewertet, 
oder Synergieeffekte nicht miteinbezogen (vgl. S.17f). 

Unternehmensprofile Leitbetriebe
Im Zuge der Analyse von Unternehmensprofilen kremser Leitbetriebe wurden folgende vier 
Unternehmen untersucht: voestalpine Krems, Eybl Austria, Brantner Abfallwirtschaft und 
Ingenieurbüro Hydro Ingenieure. 

Hauptthemen für alle drei Unternehmen waren Nachhaltigkeit und soziale Verantwor-
tung.  Alle Leitbetriebe gaben z.B. an sich mit Energieeinsparungen und Energieeffizienz 
auseinander zu setzten. Im Bereich der sozialen Verantwortung lagen die Schwerpunkte 
bei den Arbeitsbedingungen, der Arbeitssicherheit und dem Betriebsklima (vgl. Ifoer2 ifip 
2011).

Die Unternehmen fühlen sich durch Kommunalplanung nur wenig betroffen, höchstens 
bei der Infrastruktur. Das Industriegebiet in Lerchenfeld wird positiv gewertet, da hier be-
reits eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist und geringe Belastungen auf Siedlun-
gen gegeben ist. Einzig die voestalpine bemängelte die schleichende Durchmischung von 
Wohn- und Industriegebieten, was als problematisch angesehen wird.  Das Unternehmen 
wünscht sich eine entsprechende Flächenwidmungsplanung, um etwaige Probleme im vo-
raus auszuschließen. Weiters wird - besonders in Lerchenfeld - der Hochwasserschutz als 
wichtig erachtet, wobei man mit der aktuelle Situation zufrieden ist (vgl. S.19). 



34

Einzelhandel
In Krems gibt es 377 dem Einzelhandel zuzuschreibende Betriebe (vgl ifoer3 ifip 2011, S.6). 
Etwas mehr als 10.000 der dort beschäftigten Personen sind Pendler. Insgesamt werden 
in Krems knapp 20.000 Pendler gezählt. Die große Mehrheit dieser Personen pendelt nach 
Krems ein. 5552 Personen sind Schulpendler. Mit 19% sind die meisten Beschäftigen im 
Handel tätig. Knapp danach kommt die Sachgütererzeugung mit 16%, gefolgt vom Ge-
sundheitswesen mit 11% der Beschäftigten. Die Arbeitslosenrate ist mit 5,4% (Stand Juni 
2010) um gut einen Prozentpunkt niedriger als in NÖ (vgl. S.7). Auch bei der Kaufkraft weist 
Krems gute Werte auf, die teilweise sogar besser sind als jene von St.Pölten. Betreffend 
der Versorgung sind nahezu alle Branchen abgedeckt. Die Nahversorgung in der Peripherie 
ist jedoch eher schlecht. Umso weiter ein Standort vom Zentrum entfernt ist, desto größer 
sind die Geschäftsflächen (vgl. S.12). Außerdem ist in der Peripherie eine höhere Konzen-
tration von Geschäften mit Waren für den mittel- und langfristiger Bedarf feststellbar. Die 
Kremser Innenstadt kann als belebter Bereich angesehen werden, was sicherlich auf die 
Fußgängerzone zurückzuführen ist. Die dortigen Geschäfte decken fast ausnahmslos den 
kurzfristigen Bedarf ab. 

Analyse Gesundheit Soziales
In Krems ist im Gesundheits- und Sozialbereich ein hoher Standard gewährleistet. Durch 
die anhaltende und sich zukünftig sogar verschärfende Finanzmittelknappheit kann dieses 
Niveau jedoch gefährdet werden (vgl. Ifer5 ifip 2011, s.4). Zur Entlastung des Budgets der 
Gemeinde wurde bereits das Krankenhaus an das Land abgegeben (vgl. S.7). Es darf an-
genommen werden, dass zukünftig vermehrt die Finanzierungsmethode des Public-Privat-
Partnerships zur Anwendung kommt. Die überregional bedeutsame Stellung von Krems 
in der Region findet auch im Gesundheitswesen Ausdruck. Beispielsweise befinden sich, 
verglichen mit NÖ, in Krems besonders viele Arztniederlassungen. 9% der Budgeteinnah-
men können auf Gesundheit/Soziales zurückgeführt werden (vgl. S.12). Trotzdem gibt es 
im Gesundheitsbereich noch umfangreiche Optimierungspotentiale. 

Wirtschaftlischer Strukturwandel, Arbeitsmarktsituation, wissens-
sintensive Ökonomien
Im Betrachtungszeitraum von 1991-2001 konnte ein Beschäftigungsanstieg um 18% fest-
gestellt werden. Im Primärsektor sank dem allgemeinen Trend entsprechend die Beschäf-
tigungsanzahl jedoch. (vgl. Ifoer6 ifip 2011, S.14f). Der Spezialisierungsgrad der Wirtschaft 
in Krems ist ausgeglichen und die Branchenstruktur vielseitig (vgl. S.10f). Trotzdem sind 
rechtzeitige und innovative Maßnahmen nötig, damit Krems weiter ein attraktiver Standort 
bleibt, insbesondere als auch Krems vom wirtschaftlichen Strukturwandel betroffen ist. 
Wachsende Bedeutung kommt den wissensintensiven Ökonomien zu; 21% der Arbeits-
stätten können diesem Bereich zugeordnet werden. Verglichen mit den niederösterreichi-
schen Arbeitsplatzzentren ist dieser Wert aber nur durchschnittlich (cgl. S.56f). Die Lan-
deshauptstadt St.Pölten schneidet hier besser als Krems ab. Gegenteilig verhält es sich 
bei der Bildung. Krems sticht in der Region als wichtiger Bildungsstandort heraus und kann 
gegenüber St.Pölten mit besseren Werten aufwarten. 
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Flächenbilanz, Baulanderfassung, -bewertung
Bedingt durch die positive Geburtenbilanz sowie Zuwanderung wird Krems bis 2025 1300 
neue Einwohner dazugewinnen können (vgl. Ifoer7 ifip 2011, S.63). Probleme können sich 
hierbei durch die Begrenztheit von Wohnbauland (ca. 26 ha) ergeben. Sollte der gegen-
wärtige Trend sinkender Haushaltsgrößen weiterhin anhalten, kann der zukünftige Bedarf 
an Bauland durch die bestehenden Reserven nicht abgedeckt werden (vgl. S10f). Als Lö-
sungsansätze werden hier z.B. Nachverdichtung oder Baulandmobilisierung angedacht. 
Weiters wären Wohngemeinschaften für Studenten denkbar (vgl. s.34). 

Die Analyse des Boden- und Immobilienmarktes ergab ein uneinheitliches Bild.  Die Bau-
landpreise sind lokal sehr verschieden und reichen von 40 €/m2 in Mitterau bis 450€/m2 
am Wachtberg (vgl. S.47f). Genauso vielfältig sind die in Krems vorhandenen Wohnungsty-
pen. Neben Altbauten sind Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Wohnblocks zu finden. Das 
Potentiell beste Bauland befindet sich in Innenstadtnähe. 

Förderhandbuch
In Österreich sind umfassende Fördermöglichkeiten vorhanden, vornehmlich im Bereich 
der Wirtschaft und Innovation. Für Tourismusprojekte sind Förderungen durch die EU oder 
auf Bundes- und Landesebene möglich (vgl. Ifoer8 ifip 2011, S 45ff). Informationen z.B. 
über das Förderangebot sind im Internet abrufbar. Problematisch hierbei ist die Tatsache, 
dass es keine übergreifende Plattform, sondern nur die einzelnen Homepages der Förder-
stellen gibt. Das ist unübersichtlich (vgl. S.83). Die für Krems aufgrund der historischen 
Altstadt relevanten Förderungen für denkmalgeschützte Gebäude werden vom Bund zur 
Verfügung gestellt (vgl. S.80f). 

Tourismus
Der Tourismus spielt in Krems eine wichtige Rolle. Knapp 800 Betriebe im Bezirk Krems 
stehen in direkten Zusammenhang mit dem Tourismus. 5% der Erwerbstätigen sind im 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen beschäftigt (vgl. Ifoer9 ifip 2011, S.8).

Im Zuge der Erhebungen wurden vier Tourismustypen unterschieden: Kongress- und Se-
minartourismus, Kulturtourismus, Tagestourismus und Radtourismus. Der Kongress- und 
Seminartourismus in Krems ist dank Bildungseinrichtungen wie der Donauuni von großer 
Bedeutung. Hier ist in den nächsten Jahren eine Steigerung der Nächtigungszahlen zu er-
warten (vgl. S.10). Auch im Kulturtourismus ist Krems mit der Altstadt (UNESCO-Welterbe) 
und diversen Kunsteinrichtungen gut aufgestellt.Die meisten Nächtigungen entfallen auf 
diesen Tourismustyp. Der Tagestourismus ist für Krems ein wichtiges Standbein, immerhin 
betragen die Ausgaben eines Tagestouristen etwa 50%  jener eines Übernachtungstouris-
ten (vgl. S.11). Der Radtourismus wird als problematisch angesehen, da die Qualitätsan-
sprüche und Aufenthaltsdauer meist gering ist. Ungefähr ⅔ der Nächtigungen entfallen auf 
die Sommersaison (vgl. S.20). Damit einher geht eine ungleichmäßige Bettenauslastung. 

Zur Entwicklung des Tourismus in Krems wird das Kultur als besonders wichtig erachtet. 
Weiters ist eine Ausweitung der Angebote im Bereich der Freizeit (Wandern, Schifffahrt) 
angedacht.
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2.7 Gesellschaft

2.7.1 Studierende in Krems

Forschungsfragen: 
• Die räumliche Trennung des Universitätscampus von der Kernstadt trägt dazu bei, 

dass sich die Lebenswelten der Studierenden im Vergleich zu anderen sozialen 
Gruppen unterscheiden.

• Zeitliche Faktoren, wie die Abwesenheit der meisten Studierenden während der 
vorlesungsfreien Zeit oder des Wochenendes, verringern die Möglichkeiten der Stu-
dierenden sich in die Stadtgesellschaft zu integrieren oder integriert zu werden.

Ergebnisse:
• Der Campus dient als Lebensmitttelpunkt für die Studierenden in Krems.

• Die Studierenden sind nicht an ihren Wohnort bzw. Stadtteil gebunden.

• Die räumliche und somit auch die soziale Trennung des Campus ist nicht ein Pro-
blem per se, vielmehr bietet diese Segregation den Studierenden auch die Chance 
ihren Bedürfnissen  nachzukommen.

• Zeitliche Aspekte wie Teilzeitstudien oder die mehrmonatige Abwesenheit in der 
vorlesungsfreien Zeit lockern die Bindung an die Stadt.

• Es gibt teilweise Unzufriedenheit mit dem kulturellen und gastronomischen Angebot 
welche die Stadt für Studierende bietet.

2.7.2 Tote Straße, sterbende Stadt

Fragestellung:
• Ist eine Unternutzung/Nicht⅔Nutzung gegeben?

• Wer nutzt den Raum?

• Wozu wird der Raum genutzt (Durchgang vs. Aufenthalt)?

• Wie sind die Strukturen des Raumes, was zeichnet ihn aus, was macht eine Nut-
zung schwierig (ästhetische Qualität, Ausstattung, bauliche Struktur, etc.)?

• Wie nehmen verschiedene Akteursgruppen, v. a. BewohnerInnen und Geschäfts-
leute die (Raum) Situation wahr?

Hypothesen:
• Im öffentlichen Raum Steiner Landstraße ist keine vielfältige Nutzung gegeben.

• Die Steiner Landstraße stellt eher einen Durchgangsraum als einen Aufenthaltsraum 
dar.

• Je mehr Unternutzungen und Leerstände in den Erdgeschoßlagen, umso geringer 
ist die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.

• Je mehr parkende Pkws im Straßenraum, umso geringer ist die Aufenthaltsqualität.

• Je mehr fließender Verkehr, umso geringer ist die Aufenthaltsqualität.

• Mangelnde bis fehlende Ausstattung vermindert die Nutzung als Aufenthaltsraum.
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Diese Hypothesen wurden bestätigt. 

2.7.3 Jugendliche

Forschungsfrage: 
Welche sind die Zukunftspläne und Zukunftsmöglichkeiten der Jugendlichen in Krems?

Hypothesen :
• Die Jugend bleibt auch nach Schulabschluss in Krems, da Ihnen eine gesicherte 

Zukunft bevorsteht.

• Die meisten Jugendlichen entscheiden sich für eine Kremser Universität oder Hoch-
schule.

• Die Jugend wird von der Stadt unterstützt, da sie eine wichtige Rolle für die zukünf-
tige Entwicklung spielt.

Ergebnisse:
Die Jugendlichen sind ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Sie repräsentieren die Zu-
kunft. Sehr oft aber werden ihre Bedürfnisse nicht in der Planung einbezogen. Die Befra-
gung mittels  des Fragebogens „Zukunftspläne der Jugendlichen in Krems“ wurde durch-
geführt, um ein relevantes Bild der Jugendlichen in Krems darzustellen. Die Befragung in 
Krems wurde mit Hilfe von 238 Jugendlichen durchgeführt, die einen guten Schnitt der 
Kremser Jugend darstellen. Diese Studie soll später als Werkzeug in der Raumplanung 
eingesetzt werden. Es sollen nicht nur wie immer Erwachsene und Kleinkinder mit ihren 
Bedürfnissen an den Raum berücksichtigt werden; erwachsene Kinder und junge Erwach-
sene brauchen ihre ganz speziell gewidmeten Aufenthaltsorte. Die Studie soll uns später 
helfen zu verstehen ob solche Orte zu gebrauchen sind, und wenn ja in welchem Ausmaß.

2.7.4 Lerchenfeld
Für die Analyse des öffentlichen Raums in Lerchenfeld wurde angenommen, dass die vor-
handenen Freiflächen kaum genutzt würden, da die privaten Freiflächen attraktiver wahr-
genommen werden, dass das das soziale Leben, vor allem am Hauptplatz, abgenommen 
hat, da viele Geschäfte geschlossen haben, so wie der Erholungswert durch das als sehr 
stark empfundene Verkehrsaufkommen vermindert wird. Auch das Sicherheitsgefühl wür-
de darunter leiden, dass sich vor allem abends und nachts nur wenige Menschen im öf-
fentlichen Raum aufhalten (vgl. ifoer4 isra 2011, S. 5). Um diese Hypothesen zu überprüfen 
wurde eine Befragung mit Hilfe eines teilstandardisierten Fragebogen an mehreren Orten 
Lerchenfelds durchgeführt, die qualitativ ausgewertet wurde.

Als Ergebnisse können festgehalten werden:

• Die meisten befragten Personen halten sich gerne in Lerchenfeld auf, der öffentliche 
Raum wird allerdings kaum genutzt. Als Alternativen dienen die privaten Freiflä-
chen, aber auch Naherholungsgebiete.

• Die Aussensicht auf Lerchenfeld ist negativer als die Innensicht. Oft werden die dort 
lebenden Menschen ghettoisiert.
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• Die BewohnerInnen sagen, dass sie sich vom Verkehr nicht oder wenig gestört füh-
len, allerdings sagen einige, dass man sich damit abfinden müsse oder dass man 
sich ja an anderen Orten erholen würde.

• Zum Sicherheitsgefühl ist zu sagen, dass sich vor allem sehr junge aber auch alte 
Personen unsicher fühlen, vor allem abends und nachts.

• Die Einkaufsmöglichkeiten in Krems sind für die Befragten ausreichend. Krems 
spielt als Versorgungszentrum für die Umlandgemeinden eine wichtige Rolle.

• Meist konnten sich die Befragten nicht erinnern, was sich in den letzten Jahren in 
Lerchenfeld geändert hat, meist wurden Geschäftsschließungen und -eröffnungen 
genannt.

• Selten wurden konkrete Änderungswünsche an den öffentlichen Raum gestellt. Als 
Probleme wurden vereinzelt Betrunkene und randalierende Jugendliche genannt.

(vgl. S. 8f).

2.7.5 Öffentlicher Raum
Untersucht wurden der Bahnhofsplatz, der Dreifaltigkeitsplatz und der Stadtpark. Hypo-
these: Ausstattung und bauliche Rahmenbedingungen haben Einfluss auf die Gehgeschin-
digkeiten. Beim Stadtpark wurden verschiedene Gehgeschwindigkeiten gemessen; von 
1,6 km/h bis 6,5 km/h, Zusammenhänge mit den baulichen Gegebenheiten und der Quali-
tät des öffentlichen Raums konnten nicht erkannt werden.

Der Bahnhofsplatz wird wie der Dreifaltigkeitsplatz primär als Transitraum genutzt. Am 
Rand wo sich Geschäfte und Auslagen befinden wurde langsamer gegangen als in der 
Mitte, womit die Hypothese ansatzweise bestätigt wurde. Die Gehgeschwindigkeit beim 
Bahnhofsplatz sind nicht viel geringer als beim Dreifaltigkeitsplatz und im Stadtpark, dafür 
wurde in Letzterem verweilt. 

abschließend kann festgestellt werden, dass die Hypothese nicht bestätigt wurde. Die 
Aussagekraft der Ergebnisse ist beschränkt verwertbar, da es viele Faktoren gibt, die sich 
auf die Gehgeschwindigkeit und Verweildauer auswirken.

2.7.6 AkteurInnen des Gemeinwesens
In Krems gibt es eine Vielzahl an AkteurInnen des Gemeinwesens. Charakteristisch für sie 
ist, dass sie nicht profitorientiert sind, sondern zum Wohle des Gemeinwesens handeln. 
Auch zu den AkteurInnen des Gemeinwesens in Krems werden die fünf im Gemeinderat 
vertretenen politischen Parteien gezählt. Dazu gehören die ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen 
sowie die KPÖ.

Neben den politischen Parteien sind auch viele Vereine und Bürgergruppierungen im Sinne 
des Gemeinwohls engagiert. Einen hohen Stellenwert hat in diesem Sinne auch die Bürge-
rInnenbeteiligung; im Zuge der Zukunftskonferenz wurden von BürgerInnen beispielsweise 
in neun Projektgruppen aktuelle städtebauliche Probleme in Krems erörtert und Lösungs-
ansätze diskutiert.

Über den Gestaltungsbeirat können alle BürgerInnen bei Bauvorhaben Einfluss nehmen. 



Gesellschaft

39

Ergebnisse der Grundlagenforschung

Die Anzahl aller Vereine und Bürgergruppierungen in Krems ist mit über 150 Institutionen 
nur schwer überschaubar und thematisch äußerst breit gestreut; die Palette reicht von 
unzähligen Sportclubs über touristische Vereinigungen und Vereinen zu Kunst und Kultur 
bishin zu Sparvereinen oder der Werkskapelle der voestalpine. 

2.7.7 Soziale Ungleicheiten
Kann man Unterschiede zwischen den KonsumentInnen (betreffend sozialer Millieus) im 
Bühlcenter und der Landstraße erkennen? Nein, keine Aussagekräftigen.

Ob Bühlcenter oder Landstraße ist keine Frage des Einkommens sondern hat geographi-
sche Ursachen. 

Weitere Hypothese: Zielen Bühlcenter/Landstraße auf ein bestimmtes Klientel ab? Jein, 
Kunden kann man sich schwer aussuchen. Und auch die Geschäfte die sich ansiedeln nur 
bedingt.

2.7.8 Donaulände
Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde versucht, die Nutzungsformen und die Aufent-
haltsqualität des Grünraums der Kremser Donaulände, die im Süden der Stadt, angrenzend 
an die Donau, gelegen ist (vgl. ifoer8 isra 2011, S. 3). Die Bedeutung dieses Grünraumes 
ergibt sich bereits daraus, dass die Donaulände den räumlich größten Naherholungsbe-
reich von Krems darstellt (vgl. S. 4). Sie gliedert sich in 6 Bereiche, die in Karte 1 dargestellt 
sind: Der Tiefenbacher Park, der Sportplatz mit der Badearena Krems, der Freizeitpark 
Austraße, die Schiffsanlegestelle Stein, der Yachthafen und der Schutzdamm direkt an der 
Donau (vgl. S. 5).
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Karte 3: Bereiche der Donaulände Krems

Quelle: ifoer8 isra 2011, S. 5.

Zu den Ergebnissen ist festzustellen, dass an den zwei Beobachtungstagen (unter der 
Woche bzw. Wochenende) nur wenige Leute in den verschiedenen Bereichen angetroffen 
werden konnten, was vermutlich wetterbedingt ist. In den Bereichen die eher als Durch-
zugsräume (z.B. Schutzdamm) genutzt werden, wurden dabei deutlich mehr Personen an-
getroffen (vgl. S. 16ff).

Neben der Beobachtung wurde auch eine Online-Befragung durchgeführt, deren geringe 
Beteiligung immerhin Tendenzen erkennen lassen. Die Befragung hat ergeben, dass die 
Donaulände vor allem nachmittags genutzt wird und eher unter der Woche als an Wochen-
enden. Zur Anreise wird vor allem zu Fuß gegangen oder der private PKW genutzt (vgl. S. 
19ff). Die Personen die mit dem Fahrrad oder dem ÖV anreisen waren mit der Erreichbar-
keit unzufrieden.

Als Aktivitäten wurden vor allem folgende identifiziert, die in den verschiedenen Bereichen 
unterschiedlich ausgeprägt sind: Spazieren gehen, Sport, gemeinschaftliches Beisam-
mensein sowie Freizeit und Erholung (vgl. S. 22). Besonders beliebt sind bei den Befragten 
der Schutzdamm, gefolgt vom Yachthafen und der Schiffsanlegestelle Stein (vgl. S. 24f).

Die Aufenthaltsqualität wurde in der Regel als hoch eingeschätzt, vor allem betreffend der 
Sauberkeit. Als Defizite wurden am häufigsten das Fehlen von Tischen bei den Sitzgele-
genheiten genannt, sowie der Mangel an Spielplätzen und kulinarischen Versorgungsein-
richtungen (vgl. S. 30).
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2.7.9 Identität der Katastralgemeinden
Es wurde eine Untersuchung durchgeführt um festzustellen, ob es ein Zugehörigkeitsge-
fühl zur Stadt Krems in den Katastralgemeinden (KG) außerhalb des Stadtgebietes gibt. 
Untersucht wurden die KGs Stein, Landersdorf, Lerchenfeld, Egelsee, Scheibenhof, Reh-
berg, Gneixendorf, Thallern, Angern und Hollenburg. Dafür wurde eine qualitative Befra-
gung vor Ort durchgeführt (vgl. ifoer9 isra 2011, S. 3).

Karte 4: Typisierung der Katastralgemeinden in Krems

Quelle: ifoer9 isra 2011, S. 5.

Die Befragung ergab, dass sich die BewohnerInnen der KGs der Stadt Krems zugehörig 
fühlen, die räumliche Trennung spielt nur eine geringe Rolle, wobei die BewohnerInnen der 
südlichen KGs für sich eine Identität als “Krems Süd” definieren.

Für die Identifizierung einer Person mit ihrem Ort sind vor allem die gegenwärtige Lebens-
situation und die örtlichen Lebensbedinungen wichtig, sowie die sozialen Beziehungen 
innerhalb der KG. Auch die Lebensdauer innerhalb der KG spielt eine wichtige Rolle, die ja 
auch die sozialen Beziehungen begründet (vgl. S. 17).

Die Identifikation und der Zusammenhalt zeigt sich vor allem bei Ereignissen, z.B. beim 
Hochwasser im Jahr 2000. Es zeigt sich auch im aktiven Vereinsleben.
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3. SWOT

3.1 Stärken

3.1.1 Weinbau, Weinkulturerbe, historisches Stadtbild, Land-
schaftsbild und Donau als Erholungsraum

Krems und die ganze Wachau sind international bekannt für ihre Weinkultur, diese ist auch 
ein sehr starker Tourismusanziehungspunkt. Das Landschaftsbild mit der mittelalterlichen 
Stadt, dem Weinbau rund um Krems inklusive der Kellergassen in den Katastralgemeinden 
stellen sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal dar.

Krems, dessen erste urkundliche Erwähnung im Jahr 995 war, war im Mittelalter eine sehr 
wichtige Stadt. Die Altstadt von Krems und auch der Katastralgemeinde Stein sind noch 
stark vom Mittelalter geprägt und werden von der Bevölkerung und den TouristInnen sehr 
geschätzt.

Die Donaupromenade und die Donauauen sind wichtige Erholungsräume für die Bevölker-
ung. Die Donaupromenade ist ein beliebtes Ziel für Spaziergehen und sportliche Aktivitäten 
wie Laufen und Radfahren, außerdem gibt es verschiedene Freizeit- und Sportzentren. Die 
Donauauen am südlichen Donauufer und im Osten sind groß teils  naturbelassen, dicht 
bewaldet mit Bächen und Teichen.

3.1.2 Soziale Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge, Bildung 
und Arbeitsplatzzentrum

In den letzten Jahren konnte Krems sich als Bildungszentrum etablieren, vor allem durch 
die Donau-Universität Krems und das Schulzentrum. Mit dem Landeskrankenhaus hat 
Krems neben St. Pölten eine der wichtigsten Gesundheitseinrichtungen im Nordwesten 
Niederösterreichs.

Krems ist ein wichtiges Arbeitsplatzzentrum in der Region, mit den wichtigsten Branchen 
Handel, Sachgütererzeugung, Gesundheitswesen und Unterrichtswesen. Dadurch ist 
Krems für junge Leute attraktiv, was einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt.

3.1.3 Kultur, kulturelles Angebot, Freizeitangebot
Durch die Etablierung der Kunstmeile Krems hat sich Krems als wichtigen Kunst- und Kul-
turstandort in Österreich etablieren können.

3.1.4 Tourismus
Die Wachau und in Krems das historische Stadtbild und das kulturelle Angebot sind starke 
Anziehungspunkte für TouristInnen. Jedes Jahr kommen viele hunderttausende Städte-
touristInnen nach Krems.
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3.2 Schwächen

3.2.1 Verkehr
Das Thema Verkehr wurde als die größte Schwäche identifiziert. Ausgangspunkt ist das 
Mobilitätsverhalten, die meisten EinwohnerInnen nützen ihren privaten PKW, auch die 
PendlerInnen aus dem Umland sind meist auf ihren PKW angewiesen. Ein Problem ist si-
cherlich der ungenügende öffentliche Verkehr, die Intervalle sind zu lang. Die Nebenbahnen 
in Niederösterreich wurden eingestellt und durch Busse ersetzt. Das alles führt zu einer 
schlechten Verkehrssituation, d.h. Staus und überfüllte Parkplätze.

3.2.2 Kooperationen, Rechtliches
Als weitere Schwächen wurden die interkommunale und überregionale Kooperation iden-
tifiziert, Krems scheint sich hier nicht zu bemühen. Genauso fiel das Fehlen eines örtlichen 
Entwicklungskonzeptes auf, das eigentlich Teil des örtlichen Raumordnungsprogramms 
sein sollte.

3.2.3 Zersiedelung
Die Umgebung von Krems ist stark von Zersiedelung geprägt. Damit zusammenhängend 
wurden die geringen Baulandreserven, also bereits als Bauland gewidmete aber nicht be-
baute Gebiete, genannt.

3.2.4 Öffentlicher Raum
Der öffentliche Raum leidet unter geringer Aufenthaltsqualität, das umfasst die Nutzung 
vieler Freiräume als Parkplätze und die mangelnde Gestaltung der Freiräume. Insgesamt 
sind zu wenig öffentliche nutzbare Freiflächen innerhalb des Siedlungsgebietes vorhan-
den. Ein weiteres Problem ist die Schnittstelle Wohnen/Industrie bzw. Gewerbe, die nur 
mangelhaft ausgestaltet ist. Industrie- und Gewerbegebiete haben kein Konzept für ihre 
Freiflächen, wie etwa eine Durchgrünung.

3.2.5 Barrieren
In Krems gibt es verschiedenste Barrieren, wie die Bahn, die Flüsse, diverse Straßen. Be-
sonders die Verbindungen zur Donau, die ein wichtiger Naherholungsraum ist, wurden als 
Schwachstelle identifiziert.

3.2.6 Nahversorgung
Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist in den ländlichen Katastralge-
meinden so gut wie nicht mehr existent. Die BewohnerInnen sind auf ihre Mobilität, meist 
der private PKW, angewiesen, um in die Zentren zum Einkaufen zu fahren. Eine Verbesse-
rung der Versorgung scheint unrealistisch, da die Nachfrage zu gering ist.
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3.2.7 Gemeindehaushalt, Negative Finanzspitze
Der Gemeindehaushalt von Krems ist im interkommunalen Vergleich hoch verschuldet. Die 
negative Finanzspitze (Frei verfügbare Finanzmittel nach Abzug der Tilgungsleistungen) 
zeigt den geringen Spielraum für Investitionen.

3.2.8 Saisonale Abhängigkeit
Als wirtschaftliche Schwäche wurde die saisonale Abhängigkeit identifiziert. Die neben 
der Industrie wichtigsten Zweige Tourismus und Weinbau haben ihre wichtigste Saison im 
Sommer. Im Winter gibt es kaum touristische Angebote.

3.3 Chancen

3.3.1 Naturraum, Wachau
Die Einbettung von Krems in die seit vielen Jahrhunderten geprägte Kulturlandschaft der 
Wachau stellt eine wichtige Chance dar. Der Naturraum der Wachau ist für sein spezielles 
Klima bekannt, was auch Ursache für die besondere Qualität des Weins ist. Der Naturraum 
ist Habitat für viele Tier- und Pflanzenarten. Krems könnte noch besser an das Wandernetz 
der Wachau angebunden werden.

3.3.2 Donauanbindung
Die Donauanbindung wurde als wichtige Chance erkannt, auch jetzt sind die Häfen von 
Krems wichtige Wirschaftsfaktoren. Eine Idee war eine Donauverbindung ähnlich dem 
TwinCityLiner Krems – Wien – Bratislava.

3.3.3 Hochtechnologie und Forschung
Die Investition in Hochtechnologie und Forschung ist sicherlich eine Zukunftschance. 
Krems hat hier diesbezüglich durchaus Chancen, immerhin gibt es Industriebetriebe in 
wichtigen Wirtschaftszweigen. Alternative Energien wurden schon länger als eine zukunfts-
trächtige Sparte erkannt, daneben könnte auch Biotechnologie eine wichtige Rolle spielen.

3.3.4 Regionale Produktion
Vielen KonsumentInnen ist ein gesundes Leben und Nachhaltigkeit wichtig und versuchen 
Massenprodukte zu vermeiden. Ein wichtiges Mittel dazu sind regionale, wenn möglich bi-
ologisch angebaute Produkte, in der Annahme, dass diese ihren Ansprüchen eher gerecht 
werden. Besonders der Weinbau in Krems ist derzeit schon ein wichtiger Wirschaftsfaktor. 
Die Kellergassen als mögliche Verkaufsorte könnten eine wichtige Rolle spielen.

3.3.5 Tourismus
Insgesamt steigt der Tourismus an, immer mehr Menschen fahren auch länger weg, das 
sollte auch zu einem Anstieg der TouristInnen in Krems führen.

Tourismus ist immer eine Chance, wenn sie in Krems auch schon sehr gut ausgebaut ist. 
Derzeit ist vor allem der Städtetourismus in den Sommermonaten wichtig. Hier könnte 
versucht werden noch mehr auf saisonalen Tourismus zu setzen, vor allem in den Win-
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termonaten. Nachhaltiger Tourismus könnte auch eine interessante Alternative darstellen. 
Schlußendlich könnte auch der Flugplatz eine Rolle spielen.

3.3.6 Weltkulturerbe
Die Ausweisung der Wachau als UNESCO Weltkulturerbe macht zwar Entwicklung schwi-
eriger, stellt aber auch eine Chance dar, die historische Altstadt als besonderes Zeitdoku-
ment zu erhalten.

3.4 Risiken

3.4.1 Hochwasser, Klimawandel
Der Einfluss des Klimawandels auf unsere Gesellschaft steht inzwischen außer Zweifel, 
fraglich ist derzeit noch, wie stark er sich auswirken wird. Die Zunahme an extremen Wet-
terlagen haben wir schon in den letzten Jahren zu spüren bekommen. Hochwasser der 
Donau werden immer wieder die  Altstadt von Krems gefährden. Auch auf den Weinbau 
und die Landwirtschaft hat der Klimawandel Einfluss, so verändern sich die Bedingungen 
und zum Beispiel die Reifezeiten.

3.4.2 Denkmalschutz
Der Denkmalschutz stellt auch eine Schwierigkeit dar, so ver- oder behindert er neue Nut-
zungsmöglichkeiten alter Gebäude und treibt die Kosten für Renovierungen in die Höhe. 
Vor allem in unterprivilegierten Gegenden kann dies zu weiterem Verfall führen.

3.4.3 Aussterben der Altstadt, Probleme im Einzelhandel
Verschiedene Gründe, unter anderem die Etablierung von Einkaufszentren, aber auch das 
Mobilitätsverhalten der BürgerInnen führen zu einem Geschäftesterben in den historischen 
Stadtkernen. Besonders im Einzelhandel ist dies stark zu spüren, durch die Verdrängung 
durch die Lebensmittelketten gibt es in den meisten Katastralgemeinden nicht einmal mehr 
Nahversorgungsbetriebe.

3.4.4 Verkehr, hoher MIV-Anteil
Der hohe Anteil des motorisierten Individualverkehrs im Modal Split könnte zukünftig zu 
einem Problem werden, wenn wie von vielen Seiten befürchtet wird, die Energie- und damit 
Mobilitätskosten steigen. Die Verkehrspolitik in Niederösterreich verstärkt den Trend zum 
Auto noch weiter, so wurden z.B. Ende 2010 fast alle Nebenbahnen der ÖBB in Niederös-
terreich eingestellt.

3.4.5 Überalterung, demographische Struktur
Die demographische Struktur hat sich seit Beginn der industriellen Revolution mehrmals 
verändert. Für die nächsten Jahrzehnte wird eine Überalterung der Gesellschaft erwar-
tet. Die Lebenserwartung hat sich deutlich erhöht, allerdings ist die Geburtenrate deutlich 
zurückgegangen. Damit müssen immer weniger junge Leute immer mehr alte Leute vers-
orgen.
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3.4.6 Abwanderung von Industrie
Wenn sich die wirtschaftliche Struktur verändert, könnte eine Abwanderung der beste-
henden Industrie die Stadt vor große Probleme stellen, wie es zum Beispiel in den 70er-
Jahren im Ruhrgebiet geschehen ist. Eine Abwanderung würde vor allem Arbeitslosigkeit  
zur Folge haben, eine Nachnutzung der industriellen Gebiete und Gebäude würde auch 
Probleme bereiten.

3.4.7 Topographie (Höhenprofil)
Die Topographie rund um das Kremser Stadtgebiet und in einigen Katastralgemeinden 
stellt ein Problem dar, da die Entwicklung auf den steilen Hängen schwierig und teuer ist. 
Sie wirkt als Barriere ins Umland.

Die steilen und engen Gassen, sowie die vielen Stiegen stellen ein Problem für das ge-
setzliche Ziel der Barrierefreiheit dar. Mobilitätseingeschränkte Personen müssen längere 
Umwege in Kauf nehmen oder auf andere Standorte ausweichen. 
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4. Entwicklungspotentiale und -hemmnisse

4.1 Überblick
Abbildung 9: Entwicklungspotentiale und -hemnisse
vorhandene Potentiale mögliche Hemmnisse
1 Attraktivität der Weinkultur 1 Weinbau und die Probleme des Klimawandels
2 Krems als Arbeits- und Bildungszentrum 2 Die prekäre wirtschaftliche Lage 
3 florierender Tourismus 3 Die Schwierigkeit des Denkmalschutzes

4 Reges Verkehrsaufkommen
5 Sinkende Kaufkraft

erschließbare Potentiale vorhandene Hemmnisse
1 neue Technologien 1 Topographisch bedingte Verkehrsprobleme  und Barrieren
2 Sicherung der Nahversorgung 2 Auswirkungen des Denkmalschutzes
3 Erhaltung des Naturraumes 3 Demographischer Wandel  und  Nahversorgung
4 Neugestaltung und Barrierefreiheit 4 finanzielle Aspekte des  Denkmalschutzes
5 Verbesserung der finanziellen Lage 5 Zukunft der Industrie
6 Sanfter Tourismus 6 Gegenseitige Beeinflussung von Verkehr und Klimawandel

7 Motorisierter Individualverkehr und das Einkaufsverhalten 

Quelle: eigene Darstellung

4.2 Vorhandene Entwicklungspotentiale

4.2.1 vP1: Attraktivität der Weinkultur
Durch den vorhandenen Weinbau und die daraus entstandene Weinkultur in Krems ent-
wickeln sich noch mehr Angebote für den Tourismus. Die Attraktivität für Touristen ist 
schon groß, wird aber durch zusätzliche interessante Angebote, wie einem stärkeren An-
gebot von regionalen Produkten, der Einführung von Erlebnispfaden oder dem Ausbau 
der Wanderwege noch weiter vergrößert werden. Die Geschichte Krems, das historische 
Stadtbild, das Landschaftsbild und die Donau als Erholungs- und Freizeitraum bieten noch 
viel Potential für künftige Entwicklungen.

4.2.2 vP2: Krems als Arbeits- und Bildungszentrum
Krems ist für die Region bereits ein wichtiges Arbeitsplatzzentrum. Die Wichtigkeit von 
Krems wird in Zukunft weiter zunehmen, da es sich immer mehr als Standort für Hochtech-
nologie und Forschung etabliert. Auch der Kremser Hafen expandiert. Der Bildungsstan-
dort Krems genießt Anerkennung und wird konstant ausgebaut. 

4.2.3 vP3: Florierender Tourismus
Aufgrund des Status als Weltkulturerbe ist Krems bereits ein beliebtes Tourismusziel. Die 
vorhandenen Tourismus- und Kulturangebote werden erweitert und der Tourismus blüht 
weiter auf.
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4.3 Erschließbare Entwicklungspotentiale

4.3.1 eP1: neue Technologien 
Kooperationen könnten geschlossen werden um im Bereich der Hochtechnologie und 
Forschung mit anderen umliegenden Forschungsorten zusammenzuarbeiten. Diese Forsc-
hungen könnten auch das Thema Verkehr beinhalten, gerade weil dies so ein Problem in 
Krems ist, neue Technologien würden die Belästigung durch Lärm und Abgase reduzieren, 
oder es wird möglich das Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Dabei sollte auch die Donau 
eine wichtige Rolle spielen durch Verkehr per Schiff statt auf der Straße. Diese Themen 
werden auch zunehmend für den Tourismus relevant.

4.3.2 eP2: Sicherung der Nahversorgung
Die Sicherung der Nahversorgung kann durch eine stärkere Förderung regionaler Produkte, 
die dann auch hier verkauft werden, geschützt werden. Das hat vor allem für die ländlichen 
Katastralgemeinden eine Bedeutung, wo diese Produktion stattfindet, die Menschen aber 
momentan meist darauf angewiesen sind, mit dem Auto in den nächstgelegenen Super-
markt zu fahren.

4.3.3 eP3: Erhaltung des Naturraumes
Die Erhaltung des Naturraumes und des Weltkulturerbes hat Priorität, um diese zu 
gewährleisten muss man aber auch die Zersiedelung  verringern. Das sollte ein Ansporn 
sein gegen die Widmung von Bauland in abgelegenen Gegenden, was Gemeinden wom-
öglich in Hoffnung auf reichere Zuziehende macht. 

4.3.4 eP4: Neugestaltung und Barrierefreiheit
Aufgrund der immer größeren Wichtigkeit des Tourismus sollte die Gemeinde dazu bewegt 
werden können, die öffentlichen Räume besser zu gestalten und Barrieren zu vermeiden 
(wie dies schon zu sehen ist bei den Kreisverkehren, die wahrscheinlich umgebaut werden).

4.3.5 eP5: Verbesserung der finanziellen Lage
Krems hat momentan eine schlechte finanzielle Lage, es gibt allerdings sehr wohl Potential 
für Gewinne. Dabei wäre wieder die Forschung zu erwähnen. Aber auch der wahrschein-
lich steigende Tourismus ist ein wichtiger Faktor, sowie eine verstärkte Produktion region-
aler Produkte.

4.3.6 eP6: Sanfter Tourismus
Im Tourismus ist Krems noch sehr saisonal begrenzt, da eine Tendenz zu verstärktem 
Reiseverhalten zu sehen ist, könnte sich die Stadt hier positionieren und versuchen ein 
verstärktes Angebot abseits der Hochsaison zu bieten. Gerade im Bereich vom sanften 
Tourismus wäre dies für viele Menschen anziehend, ebenso für Menschen, die nicht an die 
Ferienzeiten ihrer Kinder gebunden sind und sich nicht im Tourismustummel stressen wol-
len. Auch der Stadttourismus könnte sich durch eine Konzentration auf die Nebensaisonen 
profilieren mit einer Werbekampagne über die Vorteile der Stadt im Frühling und Herbst 
(z.B. spricht Hitze gegen das Besichtigen einer Stadt im Sommer).
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4.4 Mögliche Entwicklungshemmnisse

4.4.1 mH1: Weinbau und die Probleme des Klimawandels
Durch den stetigen Klimawandel wird die Qualität des Weines beeinträchtigt, da es mehr 
Wetterextrema  gibt, die schlecht für den Wein sind. Durch das Hochwasser wird die Alt-
stadt zerstört und die Donau als Erholungsgebiet ist nicht nutzbar. 

Die Möglichkeit eines Hochwassers verunsichert viele Touristen dadurch trauen diese sich 
nicht nach Krems oder reisen womöglich früher ab. Dadurch sinken die Tourismuszahlen 
und in Folge auch die Einnahmen der Hotels und Pensionen. Krems hat nur den saisonalen 
Tourismus im Sommer und dieser ist daher sehr wichtig für die Stadt. 

4.4.2 mH2: Die prekäre wirtschaftliche Lage 
Durch die Probleme im Einzelhandel schließen immer mehr Geschäfte in der Altstadt und 
dadurch gehen Arbeitsplätze verloren. Krems verliert die Stärke als Arbeitsplatzzentrum.

Das durchschnittliche Alter der Bevölkerung in Krems steigt stetig an, da immer mehr 
junge Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung die Stadt verlassen um in einer anderen 
Stadt einen Job  zu suchen, da es da mehr Sicherheit gibt, den Job nicht zu verlieren.

Durch die Abwanderung der Industrie wäre die wirtschaftliche Situation von Krems ge-
fährdet, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise ist dieses Risiko relativ hoch. Dadurch könnt-
en viele Arbeitsplätze verloren gehen und damit viele Steuereinnahmen. Die Arbeitslosen-
zahl würde exponentiell  ansteigen.

4.4.3 mH3: Die Schwierigkeit des Denkmalschutzes
Da das historische Stadtbild unter Denkmalschutz steht, ist dieses mit hohen Erhaltung-
skosten verknüpft. Die finanziellen Probleme  der Gemeinde könnten dazu führen, dass 
die Gebäude nicht renoviert werden, verfallen und die Wohnqualität leidet.  Die denkmal-
geschützten Gebäude dürfen nicht abgerissen werden, könnten durch fehlende Renovier-
ungen nur schlecht bewohnt werden. Aufgrund der Ansprüche der Menschen (kaum je-
mand will in einer schlecht isolierten Wohnung mit Klo am Gang leben)müssen Grünflächen 
umgewidmet werden, um mehr Wohnraum zu schaffen. Weinbaugebiete müssen Wohnge-
bieten immer mehr weichen.

4.4.4 mH4: Reges Verkehrsaufkommen
Das hohe Verkehrsaufkommen ist nicht nur für die Anrainer störend, sondern auch für das 
Stadtbild und die Donau. Die Qualität dieses Erholungsraums sinkt rapide, da dieser vom 
Lärm des anliegenden Verkehrs gestört wird. Die Altstadt von Krems ist mit Parkplätzen 
zugepflastert und stört dadurch das Stadtbild.

In Krems ist man auf ein Auto angewiesen, da man sonst schwer von A nach B gelangt. Der 
öffentliche Verkehr ist schlecht ausgebaut und wird von den Anrainern nur wenig genutzt. 
Auf den Straßen gibt es oft Stau und der Lärm durch das hohe Verkehrsaufkommen trägt 
nicht zur Erholung bei.
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4.4.5 mH5: Sinkende Kaufkraft
Durch die Probleme im Einzelhandel, Schließung von Geschäften in der Altstadt, konsumi-
eren Touristen weniger in der Altstadt. Darunter leidet auch die künstlerische Szene.

4.5 Vorhandene Entwicklungshemmnisse

4.5.1 vH1: Topographisch bedingte Verkehrsprobleme  und 
Barrieren

Die topographischen Verhältnisse in Krems wirken sich ungünstig auf das Mobilitätsver-
halten aus. Es müssen große Höhenunterschiede überwunden werden, nicht immer sind 
direkte Wege möglich, Umwege müssen in Kauf genommen werden. Für mobilitätseinge-
schränkte Personen ist die Situation noch prekärer und kann durch den Status als Weltkul-
turerbe der Stadt Krems nur schwer verändert werden. 

4.5.2 vH2: Auswirkungen des Denkmalschutzes
Trotz der teilweise suboptimalen Zustände bei der Struktur und Gestaltung der öffentlichen 
Räume, sind Veränderungen nur schwer möglich, da der restriktive Denkmalschutz keine 
großen, stadtbildwirksamen Eingriffe erlaubt. Das hat negative Auswirkungen auf die Leb-
ensqualität in Krems.

4.5.3 vH3: Demographischer Wandel  und  Nahversorgung
Mit zunehmendem Alter der Gesellschaft kommt es zu Problemen bei der Fortbewegung. 
Die Erreichbarkeit relevanter Ziele/Einrichtungen für ältere Personen mit eingeschränkter 
Mobilität ist nicht immer gewährleistet. Aufgrund des schlechten Gemeindehaushaltes 
kann dieses Problem kaum gelöst werden, weil nur wenig Geld investiert werden kann und 
wahrscheinlich eine großflächige Veränderung notwendig wäre. Aufgrund der schlechten 
Wirtschaftslage und dadurch eine mögliche Abwanderung der Industrie, könnte sich die 
Situation weiter verschlechtern. 

Aufgrund der veränderten demographischen Struktur der Bevölkerung verändert sich auch 
deren Konsumverhalten. Das Fehlen von Nahversorgern wirkt sich fatal auf mobilitätse-
ingeschränkte Personen aus. Entsprechende Einrichtungen sollten zu Fuß erreichbar sein.

4.5.4 vH4: finanzielle Aspekte des  Denkmalschutzes
Um den Vorgaben des Denkmalschutzes zu genügen, müssen seitens der Stadt Krems 
verhältnismäßig viel finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Zwar gibt es dadurch positive 
Auswirkungen für den Tourismus, in Summe gesehen fehlt das Geld aber bei anderen Be-
reichen.

4.5.5 vH5: Zukunft der Industrie
Aufgrund mangelnder Kooperation zwischen der Gemeinde Krems und den Industrie-
betrieben kommt es  zu keinen Neuansiedelungen von Betrieben bzw. zur Absiedelung 
bestehender Unternehmungen.  Ebenso wirken sich die rechtlichen Rahmenbedingungen  
(Abgaben, Beschränkungen, etc.) negativ auf die Industriebetriebe aus. Das Fehlen eines 
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Entwicklungskonzeptes  verhindert die gezielte Ansiedelung von Betrieben und Steigerung 
der Wirtschaftsleistung.

4.5.6 vH6: Gegenseitige Beeinflussung von Verkehr und Kli-
mawandel

Durch den starken Verkehr wird der Klimawandel weiter angetrieben, was auch die Hoch-
wassergefahr in Krems steigert. 

4.5.7 vH7: Motorisierter Individualverkehr und das Einkaufs-
verhalten 

Durch den hohen MIV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen verliert der innerstädtische 
Einzelhandel Kaufkraft an die peripher gelegenen, nur mit dem Auto erreichbaren Einkauf-
szentren. Geschäftsauflösungen, Leerstände und in weiterer Folge ein verringertes An-
gebot in der Innenstadt setzten eine Abwärtsspirale in Gang, welche die großen Einkauf-
szentren weiter profitieren lässt und die Nahversorgung gefährdet. Durch die Zersiedelung 
vor allem der äußeren Katastralgemeinden ist die Bevölkerungsdichte zu gering für eine 
gesicherte Nahversorgung. 

Die Menschen werden mobiler, was gut am Pendelverhalten zu merken ist, dadurch steigt 
der Verkehr an, was vor allem für Krems mit einem jetzt schon hohen Verkehrsaufkommen 
ein Problem ist.  
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Szenarien

5. Szenarien
In den folgenden Szenarien wird aus einem zukünftigen Blickpunkt ungefähr im Jahr 2025 
beschrieben, wie sich Krems entwickelt haben könnte. Dabei werden erreichte Ergebnisse 
und mögliche Herausforderungen beschrieben. In diesen Szenarien werden die vorher 
erarbeiteten Potentiale und Hemmnisse verwendet. Neben einem Nullszenario, welches 
beschreiben soll, wie die Entwicklung weitergehen könnte, wenn keine raumplanerisch-
en Maßnahmen gesetzt werden, gibt es noch zwei weitere Szenarien, die aufzeigen, wie 
Krems anstehende Probleme lösen könnte.

5.1 Nullszenario: Bedeutungsverlust der Stadt
Kein Eingriff in die Stadtentwicklung

Verwendete Hemmnisse: vH1, vH2, vH3, vH4, vH5, mH1, mH2

Krems hat aufgrund der negativen Finanzspitze kaum Geld für Sonderausgaben. Jedoch 
wäre eine Neugestaltung einiger Plätze und eine Renovierung und Belebung der Steiner 
Innenstadt nötig, außerdem großflächige Maßnahmen um trotz der Topographie Barriere-
freiheit sicherzustellen. Aufgrund des Denkmalschutzes sind die Kosten für diese Maßnah-
men zu hoch. Es fehlen notwendige Marketingkonzepte für eine gezielte Neuansiedelung 
von Unternehmen.

Aufgrund des Klimawandels gibt es Probleme in der Weinproduktion, die Qualität des 
Weines leidet unter den veränderten Wetterbedingungen. Zusammen mit der ausgestor-
benen Innenstadt führt dies dazu, dass Krems kaum mehr ein Tourismusziel ist.

Für einige Teile der Kremser Industrie ist es möglich, ab zuwandern und andernorts billiger 
zu produzieren. Aufgrund der anhaltend schlechten Wirtschaftslage können viele Unterne-
hmen nicht überleben. Es gibt keine Kooperationen innerhalb der Region um diesem Trend 
gezielt entgegenzuwirken oder neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Studierenden können nicht in Krems gehalten werden. Zum einen gibt es zu wenige 
spezialisierte Arbeitsplätze, zum anderen auch kaum ein Freizeitangebot. Da die Studier-
enden die Wochenenden und Ferien nicht in Krems verbringen, kann sich von selbst kein 
entsprechendes Freizeitangebot herausbilden. 

Die Abwanderung der Industrie und der sinkende Tourismus bewirken einen Rückgang der 
Arbeitsplätze. Aus dieser Perspektivlosigkeit heraus wandern vor allem junge Leute ab. Es 
kommt zur Überalterung der Kremser Bevölkerung.

Die sinkende Bevölkerung hat vor allem eine verringerte Bevölkerungsdichte zur Folge, 
wodurch der Einzelhandel in der Stadt nicht überleben kann und die Menschen immer 
mehr zum Einkaufen in Einkaufszentren am Stadtrand gezwungen sind. Gerade für die 
ältere, mobilitätseingeschränkte Bevölkerung stellt dies ein erhebliches Problem dar.

Der Bevölkerungsrückgang hat auch zur Folge, dass das innerstädtische Busnetz nicht 
aufrechterhalten werden kann. 

Da es durch die Überalterung immer weniger Kinder in Krems gibt,  bekommt die Stadt 
weniger finanzielle Unterstützung für die Schulen und muss einige davon schließen. Dies 
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hat ein verschlechtertes Bildungsangebot zur Folge, vor allem gibt es nicht mehr das differ-
enzierte Angebot. Dies betrifft auch die SchülerInnen in der Region, einige müssen weiter 
pendeln um die Bildung zu bekommen, die sie wollen.

Krems hat seine Bedeutung als Arbeitsplatz- und Schulstandort verloren und steht im Jahr 
2025 vor der Herausforderung Wege zu finden sich neu zu orientieren.

5.1.1 Probleme:
• Kein Geld für Investitionen

• Klimawandel

• Schlechte Wirtschaftslage

• Fehlende Kooperationen innerhalb der Region

5.1.2 Folgen:
• Keine Neuansiedlungen und Abwanderungen von Industrie

• Weniger Tourismus

• Überalterung

• Versorgungsprobleme im Einzelhandel

• Einstellung des ÖV

5.2 Szenario 2: Hochtechnologiezentrum  Österreich 
Die Maßnahmen gegen den Klimawandel durch Krems

Verwendete Hemmnisse: eP1, vP2, mH1, mH2, vH6

Die stetigen Auswirkungen des Klimawandels sind heute noch sichtbarer als vor zehn 
Jahren. Krems ist dieser Entwicklung entgegengetreten durch den Einsatz von erneuer-
baren Energieträgern und die Konzentration auf eine fortschrittliche Verkehrspolitik. Dies 
wurde dadurch bestätigt, dass Krems als „die modernste Stadt Österreichs“ ausgezeich-
net wurde. 

Der zu erwartende Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energie bietet Chancen für Krems. 
Die Industrie aber auch die Bildungseinrichtungen setzen Schwerpunkte in diese Richtung. 
Ein Beispiel ist die innovative Photovoltaikanlage am nahe gelegenen AKW Zwentendorf. 
Durch die Kooperationen von Krems mit diesem Kraftwerk profitieren beide Gemeinden für 
die weitere Forschung von erneuerbarer Energien. Als  Vorbild diente die Stadt Güssing im 
Südburgenland, deren Ziele waren: 

• „der Entschluss, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren“ (Stadt 
Güssing 2011, online)

• „Einbindung der Forschung in allen Bereichen der erneuerbaren Energier“ (Stadt 
Güssing 2011, online)

• Energiequellen: Fernwärme, Biomassekraftwerk

• Erfolgreicher Einsatz des Ökotourismus (Nächtigungen haben sich mehr als ver-
zehnfacht in den letzten 10 Jahren im Großraum Güssing) (Rauscher 2008, S. 23)
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Szenarien

Der Forschungsfortschritt im Bereich der Biotechnologien und erneuerbaren Energieträgern

Die Investition in Hochtechnologie und Forschung ist eine Zukunftschance. Durch die 
vorhandenen Industriebetriebe in wichtigen Wirtschaftszweigen ist Krems an der Spitze 
der Vorbilder im Wirtschaftssektor von Österreich. Alternative Energien wurden schon län-
ger als eine zukunftsträchtige Sparte erkannt, daneben spielt auch Biotechnologie eine 
wichtige Rolle.

Die Wichtigkeit von Krems wird in Zukunft weiter zunehmen, da es als Standort für Hochtech-
nologie und Forschung nicht mehr wegzudenken ist. Der Bildungsstandort Krems genießt 
Anerkennung und wird konstant ausgebaut.

Kooperationen werden stetig geschlossen um im Bereich der Hochtechnologie und Forsc-
hung mit anderen umliegenden Forschungsorten zusammenzuarbeiten. Die Idee einer 
nachhaltigen Autostadt wurde vor fünf Jahren erfolgreich umgesetzt. In Krems sind nur 
noch Hybridautos zur Neuzulassung erlaubt.  Ein großer Fortschritt war auch der Ausbau 
des Radwegenetzes in Krems, dadurch veränderte sich der Modal-Split rapide und die 
Bevölkerung wurde fitter. Durch die Kooperation der Versicherungsgesellschaft und der 
Stadt Krems wurde es möglich, Elektrofahrräder zu einem erschwinglichen Preis zu erw-
erben. Der Kauf eines Elektrofahrrades ist an das Kriterium gebunden, dass die KäuferIn-
nen ihren Hauptwohnsitz in Krems haben müssen, dadurch ist die Bevölkerung konstant 
geblieben, weil mehr StudentInnen sich dazu entschließen in Krems zu studieren und zu 
wohnen. Durch diese Maßnahmen wurde das Parkplatzproblem in der Innenstadt gelöst 
und die Verkehrsstaus sind Geschichte. Die Donau spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da 
ein Teil des Verkehrs von der Straße auf Schiffe verlegt werden konnte. Diese Themen sind 
auch zunehmend für den Ökotourismus relevant.

5.2.1 Bildungsstätte Krems
Durch den weiteren Ausbau von Schulen und Universitäten wird Krems ein noch wichtigeres 
Ausbildungszentrum für die Region. Mehr StudentInnen entscheiden sich ihre Ausbildung 
in Krems zu absolvieren und sich weiter zu spezialisieren. Dadurch bekommt Krems mehr 
hochwertige Arbeitsplätze. Ein Schwerpunkt der Universitäten auf ein Studium für erneuer-
bare Energietechnologien wurde vor rund zehn Jahren umgesetzt, dadurch wurden mehr 
Ausgebildete im Bereich der Klimawirtschaft „geschaffen“, woraufhin Krems den Preis der 
„ökologischsten“ Stadt Österreichs erhielt.

5.3 Szenario 3: Krems als Kulturstadt
Verwendete Potentiale und Hemnisse: vP1, vP3, eP5, eP6, mH1

5.3.1 Krems als Kulturstadt
Die Stadt Krems hat ihren Vorteil, nämlich die bereits zahlreich vorhandenen Kultureinrich-
tungen (Kunstmeile, Gozzoburg, Galerien etc.) als gute Ausgangsposition auf dem Weg 
zur Kulturstadt genutzt und sich dauerhaft als überregional bedeutsamen Kulturstandort 
etabliert. Durch geschicktes Management sowie gewinnbringende Kooperationen der 
bestehenden Einrichtungen wird die Anziehungskraft von Krems für kunstinteressierte Be-
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sucherInnen weiter verstärkt. Das wiederum führt zu Impulsen in der Kunstszene selbst, 
wo neuen Museen, Galerien etc. entstehen. 

Natürlich wirkt sich dieser Trend auch positiv auf andere Bereiche wie das Beherbergung-
swesen und die Gastronomie aus. 

In weiterer Folge kommt es zu einem Imagewandel der Stadt, die vorhandenen Bildung-
seinrichtungen setzten entsprechende Schwerpunkte beim Lehrangebot.

Das wiederum induziert einen demographischen Wandel, der sich durch Bildung von 
beispielsweise sog. „creative milieus“  und „Clustern“ erkennen lässt.  Ein Zuzug junger 
Bevölkerungsgruppen ist zu erwarten.

5.3.2 Florierender Tourismus
Stetig steigende Preise für Flüge, die angespannte Sicherheitslage an gewissen Urlaub-
sorten und andere Faktoren sind neben der reizvollen Landschaft der Wachau und den 
kulturell und historisch bedeutsamen Stätten in und um Krems die Hauptgründe für einen 
zunehmenden Tourismus. Zwar kommen nicht mehr so viele Touristen von außerhalb Eu-
ropas, jedoch erfreut sich Krems und die Wachau über wachsende Beliebtheit bei Urlau-
berInnen aus Österreich und den Nachbarländern. 

Weiters verringern sich durch das ganzjährig wärmere Klima bei den Nächtigungen die 
Schwankungen zwischen Sommer und Winter. Das führt zu einer Besserern Auslastung 
der Berherbergungsbetriebe.

Der insgesamt gestiegene Bedarf an Hotels, Gastronomie und weiteren für den Tourismus 
relevanten Betrieben wirkt sich positiv auf den lokalen und regionalen Arbeitsmarkt aus. 
Da es somit ausreichend Jobs in Krems gibt, sehen viele junge Leute keinen Grund mehr 
die Stadt zu verlassen. Außerdem sind positive Effekte für den Gemeindehaushalt zu er-
warten.  Dadurch hat die Stadt mehr Mittel zur Verfügung um Krems noch lebenswerter zu 
gestalten. 

5.3.3 Krems, die Stadt des Weins
Durch die Erderwärmung verbessern sich die Wachstumsbedingungen für den Wein. So-
wohl qualitativ als auch quantitativ kann der kremser Wein zulegen. In Symbiose mit Kun-
steinrichtungen kommt es zu einer thematischen Schwerpunktsetzung in diesem Bereich. 
In der Folge etabliert sich der kremser Wein als fixer Bestandteil der Kunstszene. Unter den 
positiven Auswirkungen dieser Entwicklung ist besonders das verstärkte Zusammenspiel 
des prägenden und kulturhistorisch bedeutsamen Weinbaus  mit der Wirtschaft und der 
Kunstszene hervorhebenswert.
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6. SWOT- Matrix
Abbildung 10: SWOT Matrix
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