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Vision Code Vorhaben in  Krems
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S1M1 Innovationsassistent C3a + D2 D2 x


S1M2 Impulszentrum A1 + A2 + C3a + C3b + C4b + D1 + D2 + E1 + E2 C3a + D2 C3a D2 + E1 x x x


S1M3 Zwischennutzungsplattform C3a + D2 + E1 + E2 C3a E1


S1M4 Smart Place Donau A1 + A2 + B2 + C4b + D1 C3a x x x x


S2M1 Förderkatalog erstellen E1 + E2 x x x


S2M2 Vertragsraumordnung A1+B2 x x x x


S2M3 Energy Contracting B2 x x x


S2M4 LED - Beleuchtung D1 D1


S3M1 Fähre Fahrrad & Fußgänger D1 + D2 D1 + D2 E2 x


S3M2 Donauschifffahrtskonferenz E2 C3a x x


S3M3 Spatenstich Radfahrkonzept E1 + E2 D1 x x x


FK01 Radfahrstellplätze D1 x x


FK02 Fahrradleitsystem D1 x x


FK03 Radnetzplan E1 


FK04 Radnetz vervollständigen D1 D1 x x


FK05 Shared Space Stein D1 D1 x x


FK06 Betriebliches Mobilitätsmanagement E1 + E2 D2 x x x x x


FK07 Qualitätsmanagement E1 + E2 D2 x


S4M1 Beteiligungsverfahren Jugendträume D2 + E1 + E2 D2 x


S4M2 Veröffentlichen unterirdischer Kellergassen C3a + C3b + D1 + E1 + E2 C3a x x x


S4M3 Entwicklungsgebiet Donaubereich A1 + A2 + C3a + C3b + C4b + D1 + D2 + E1 + E2 D1, C3a x x x x


GL1 Grenzenlos: Initiation C3a +E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a x x x


GL2 Grenzenlos: Vorbereitung C3a + E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a x


GL3 Grenzenlos: Durchführung C3a +E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a C3a x x x x


GL4 Grenzenlos: Nachbereitung C3a +E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a + E1 + E2 C3a x x x x


kompakt & urban


Öffentlicher Sektor


grenzenlos


Privater Sektor Tertiärer Sektor


innovativ & lebendig


nachhaltig & sicher


mobil & grün


WIRTSCHAFTSKONZEPT KREMS
Relevante Akteure und Instrumente für die Finan-
zierung und Umsetzung der Projekte.


 eins


GRUPPE


Graser Robert | Gugg Bernhard | Pendl Harald | Raho Sebastian
HANDBUCH KREMS








RadveRkehRskonzept







-3-


I.  Einleitung ................................................................... 4 


II.  Rahmenbedingungen
1. Grundsätzliches ........................................................................... 5
2. Problemkatalog ........................................................................... 7
3. Finanzielle Rahmenbedingungen ........................................ 8
4. Maßnahmenkatalog AG Alltagsradfahren ......................... 8


III. Grundsätze und Strategien
1. Was macht Radfahren attraktiv? ............................................ 9
2. Drei-Säulen-Modell ..................................................................10
3. Zielbaum ......................................................................................12
4. Zur Ausarbeitung der Maßnahmen ...................................13


INFRASTRUKTUR
IV.  Planung des Radwegenetzes
1. Gesetzliche Grundlagen .........................................................14
2. Quellen und Ziele .....................................................................16
3. Wunschliniennetz .....................................................................18
4. Maßnahmenverortung (AG Alltagsradfahren) ...............20
4. Netzkonzeption .........................................................................22


V.  Umsetzung
1. Standards und Musterlösungen ..........................................28
2. Beispielsroute .............................................................................34


VI. Abstellplätze ...........................................................49


VII. Fahrradleitsystem .................................................51


KOMMUNIKATION UND BEWUSSTSEINSBILDUNG
VIII. Information
1. Radnetzplan ................................................................................52
2. Informationsmaterial ...............................................................53


ORGANISATION UND RAHMENBEDINGUNGEN
IX. Weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
1. Betriebliches Mobilitätsmanagment .................................54
2. Qualitätsmanagment ..............................................................55
3. Vernetzung ..................................................................................55
4. Vorgaben bei Bebauungsplänen.........................................56
5. Förderungen beanspruchen .................................................56


X. Zusammenfassung der Maßnahmen & Kosten .....57 


XI. Quellenverzeichnis .................................................60


InhaltsveRzeIchnIs


gruppe.eins@gmx.at


Technische Universität Wien
Winter- und Sommersemester 2010/2011


 eins


GRUPPE







-4- -5-


Die Stadt Krems kann auf den ersten Blick nicht gerade als 
Fahrradstadt bezeichnet werden. Der Anteil der mit dem Rad 
zurückgelegten Wege ist sehr klein, das Auto dominiert in al-
len Bereichen des Alltags. Der österreichische, europäische 
und auch internationale Trend zeigt dagegen in eine ande-
re Richtung. In allen größeren Städten gibt es Bestrebungen 
den Radverkehr zu stärken, allen voran sind dabei europäi-
sche Städte wie Kopenhagen, Amsterdam oder Groningen.
Der Umstieg auf das Rad wirkt sich nicht nur für Einzelper-
sonen positiv aus. Unternehmen haben dadurch gesündere 
und flexiblere Mitarbeiter, Gemeinden reduzieren damit die 
Abgasbelastung durch Autos und schaffen mehr Platz im öf-
fentlichen Raum.
Damit sich dieses Potential in Zukunft auch in Krems entfal-
ten kann, ist es notwendig in den Radverkehr zu investieren. 
Ein breites Spektrum an Maßnahmen in diesem Konzept, 
vom Ausbau des Radwegenetzes bis zur Installation von 
Luftpumpstationen, trägt dazu bei die Situation der Radfah-
rerInnen in Krems zu verbessern.
Das Konzept beschränkt sich dabei jedoch nicht auf rein 
technische Maßnahmen, sondern liefert auch Ideen für die 
Verbesserung des Mobilitätsbewusstseins in der Bevölke-


rung oder der Einbindung von Unternehmen in eine integ-
rierte und umfassende Radfahrpolitik.
Im ersten Punkt „Rahmenbedingungen“ gibt eine Zusam-
menfassung der Bestandsaufnahme und Analyse Auskunft 
über die derzeitige Situation in Krems.


I. eInleItung


1. Grundsätzliches


Überregionale „Radwege“
In Krems treffen touristisch stark frequentierte Rad-
wege aufeinander. Das Ziel der Gemeinde ist es, die-
se Touristen  in die Stadt zu bringen. Ein Indiz für  
diese Strategie sind diverse bauliche Maßnahmen, wie die in-


nerstädtische Streckenführung 
des Donauradweges, sowie 
Schilder (siehe Abb. 2), welche 
auffordern durch die Steiner 
und Kremser Einkaufsstraßen 
zu fahren.
Die Vermarktung der regiona-
len Radwege erfolgt über eine 
Vielzahl an Internetauftritten 
bezüglich  Rad fahren.  Zusätzlich 


liegen Infofolder im Touristen informationsbüro Krems und in  
wichtigen Städten entlang der genannten Routen auf.


 


II. RahmenbedIngungen


Die in diesem Punkt beschrie-
benen „regionalen Rad wege“ 
entsprechen nicht dieser Defi-
nition.  Die bauliche Gestaltung 
hat keinen Zusammenhang mit 
dem Begriff,  denn „regionale 
Radwege“ sind nur beschilder-
te Routen auf separat geführten  
Wegen, Gemeindestraßen, Mehr-
zweckstreifen, etc.   (vgl. Radfah-
ren, [online])


Donauradweg
Kremstalradweg
Weinviertelradweg
Kamp Thaya March Radweg


0,5 km 1 km 1,5 km 2 km0 km
N


Donauradweg
Kremstalradweg
Weinviertelradweg
Kamp Thaya March Radweg


0,5 km 1 km 1,5 km 2 km0 km
N


Abb. 1: Überregionale Radwege
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2. ProblemkataloG


Folgender Abschnitt beschäftigt sich mit konkreten Prob-
lemzonen,        Gefahrenstellen beziehungsweise Bereichen, 
welche eine Verbesserung für den Radverkehr und dessen 
Sicherheit nötig haben.


_Radverkehrsnetz mit Neben- und Hautpnetz fehlt


Wie im Abschnitt Richtlinien besteht ein Radverkehrsnetz 
aus einem Hauptnetz mit baulich getrennten Radwegen mit 
Abstandsweiten von circa 600 Meter und einem Nebennetz, 
welches auf alle verfügbaren     Nebenstraßen zurückgreift. 
In Krems besteht jedoch nur entlang der Ringstraße und der 
Krems ein durchgängiger Radweg. Erweiterungen, wie ent-
lang der Bertschingerstraße, sind lückenhaft.


_Informationsmaterial (Karte mit Radwegen und Abstellplätzen etc) 


 _und einheitliches Fahrradleitsystem fehlen


Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Donaurad-
weges und anderen regionalen Radwegen für Krems steht 
ausschließlich für diese Informationsmaterial zur Verfü-
gung. Für diesen sind im Stadtgebiet auch Beschilderun-
gen vorhanden (siehe Abb. 23). Im Zentrum gibt es ein  
einheitliches Leitsystem zu den wichtigen Orten, jedoch ist 
dieses aufgrund der Positionierungen der Schilder (z.B. Fuß-
gängerzone) vordergründig für den Fußgängerverkehr nütz-
lich.


_Zugänglichkeit nicht gegeben
 
Beispiel: Zwischen Donaupromenade und Stadt


Die Donau Bundesstraße trennt die Donaupromenade von 
der Steiner Altstadt ab. Ein überqueren ist durch den starken 
Verkehr, sowie durch bauliche Maßnahmen nicht möglich. 
Daher befinden sich in diesem Bereich zwei Unterführungen 
und eine Überführung. Für Radfahrer stellen die Treppen je-
doch eine Barriere dar.


_Verbindungen fehlen und Umwege sind nötig


Einbahnen, bei denen es für Fahrradfahrer keine Ausnahmen 
gibt, stellen in der Stadt oft unnötige Barrieren dar. Große 
Fahrbahnbreiten würden einen Radfahrstreifen gegen die 
Einbahn komplikationslos ermöglichen.


_Gefahrenstellen


Einzelne Gefahrenstellen befinden sich dort, wo das Rad-
wegenetz nur lückenhaft ausgeführt ist und an Stellen, an 
denen hohe Radfahrer frequenzen  vorhanden sind. Der 
Maßnahmenkatalog beinhaltet die wichtigsten Bereiche, 
die eine Änderung bedürfen. Exemplarisch wird in diesem 
Bericht die Situation in der Bertschingerstraße beschrieben,  
welche im Laufe der Erhebung als sehr störend empfunden 
wurde.


Steinterrassen-Strecke   
Länge:   13.1 km  
Höhenmeter:  302 m   
Dauer:   0:50 h


MTB Mountainbikestrecken 
In der Gemeinde Krems stehen seit 2010 zwei beschilderte 
Mountainbikestrecken zur Verfügung. Die Lössterrassen-
Strecke (Abb. 6) ist als Fun-Strecke, die Steinterassen-Strecke 
(Abb. 5) als Family-Strecke ausgewiesen. 
Im Jahr 2009 wurden Unterschriften für die Festlegung und 
Ausweisung von Mountainbikestrecken gesammelt, sowie 
eine Bedarfsermittlung durchgeführt. (vgl. Land niederöste-
reich, [online])


Alltagsradverkehr
Wie zuvor erwähnt ist der Radverkehr in Krems aus touris-
tischer Sicht von große Bedeutung. Im nächsten Abschnitt 
wird versucht die Situation  des  Kremser Alltagsradverkehrs 
genauer zu betrachten. 
Bei der Reflexion der Nutzungshäufigkeit und den Nut-
zungsgründen für das Rad, kann die Parkplatzsitua-
tion nicht außer Acht gelassen werden. Durch Stell-
platzmangel in der Kernstadt stellt das Fahrrad eine  
Alternative dar, um diese Problematik zu umgehen.


Durch den anzunehmenden weiteren Preisanstieg von Ben-
zin und Diesel wird die Attraktivität des Fahrrads weiter stei-
gen. Um den Prozess zu beschleunigen sollte die Gemeinde 
das Radverkehrsnetz weiter ausbauen und verbessern. 


Negativ wirken sich in Krems topographische 


Gegebenheiten in bestimmten Bereichen aus. Besonders 
Katastralgemeinden wie Gneixendorf mit 322 Meter und 
Eglsee mit 400 Meter liegen deutlich über dem restlichen 
Stadtgebiet (ca. 200 Meter). 
 
Für die Nutzung des Fahrrades als Freizeitaktivität der Krem-
ser bietet das regionale Radwegeangebot eine große Aus-
wahl an ausgebauten Strecken. Besonders die Begleitwege 
der Donau (Treppelweg) vom Stauwerk Altenwörth bis etwa 
Emmersdorf und die vorhandenen Flussquerungen mit ins-
gesamt vier Brücken, sowie drei Fähren, welche eine indivi-
duelle Anpassung der Fahrtlänge erlauben, garantieren der 
Bevölkerung eine qualitätsvolles Angebot für Ihre Freizeitak-
tivitäten.


Abb. 2: Mountainbikestrecke Steinterasse
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3. Finanzielle rahmenbedinGunGen


Die Stadt Krems befindet sich seit geraumer Zeit in einer 
misslichen finanziellen Lage. Mit einer pro Kopf Verschul-
dung von fast 4000€ liegt Krems im Vergleich zu anderen Ge-
meinden im Spitzenfeld. Die freie Finanzspitze ist seit Jahren 
negativ, der Gemeinde fällt es also schwer eigenfinanzierte 
Investitionen zu tätigen. 


Die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ist trotz dieser 
Problematik prioritär zu behandeln. Einerseits sind Investitio-
nen in das Radwegenetz und Maßnahmen zur Bewusstseins-
bildung in der Bevölkerung weitaus weniger kostenintensiv 
als andere Verkehrsprojekte, andererseits ist Fahradfahren 


nachhaltiger als andere Mobilitätsformen und kann so län-
gerfristig zur Kostenreduktion beitragen.


4. Vorhandener massnahmenkataloG


AG Alltagsradfahren


Die AG Alltagsradfahren besteht seit dem Jahr 2008. Vorerst 
nur von einer Person, Herrn G. Pairer, vertreten, konnte sich 
die Arbeitsgruppe im Zuge der Zukunftskonferenz im April 
2009 etablieren. Im selben Jahr gab es insgesamt 5 Treffen, 
wodurch ein Maßnahmenkatalog vervollständigt werden 
konnte. Aktiv beteiligt sind gegenwärtig eine Stadträtin, ein
Gemeinderat, zwei weitere Personen mit ehemaligen Funkti-
onen in der Gemeinde, sowie Herr G. Pairer. 


Maßnahmenkatalog


Im Laufe des Jahres 2009 wurde der Maßnahmenkatalog 
von der Arbeitsgemeinschaft Alltagsradfahren ausgear-
beitet. Dieser umfasst 100 Maßnahmen, wobei 8 bis zum 
jetzigen Zeitpunkt umgesetzt wurden. Einige waren bereits 
Bestandteil im Verkehrskonzept des Gemeinderates Krems 
2006, wurden in den Katalog der AG übernommen und de-
mentsprechend gekennzeichnet. Die Maßnahmen sind nach 
deren Fristigkeit (kurzfristig, mittelfristig und langfristig) kat-
egorisiert.


II. gRundsätze und zIele


1.  Was macht radFahren attraktiV?


Direktheit: Schnelle 
Verbindungen machen das 
Radfahren attraktiv. Die 
Abstellplätze sind nah am Ziel zu 
positionieren.


Zusammenhang: 
Ein zusammenhängenden Netz 
erschließt die wichtigsten Ziel 
und Quellen. Dadurch wird 
eine einfache Wahl der Route 
ermöglicht.


Sicherheit: Die 
Verkehrssicherheit von 
RadfahrerInnen und anderen 
Verkehrsteilnehmenden 
muss durch die Infrastruktur 
gewährleisten sein.


Komfort: Ein zügiger und 
komfortabler Verkehrsfluss des 
Radverkehrs fördert diesen. 
Zusätzliche Serviceleistungen 
tragen ihres bei.


Abb. 3: Freie Finanzspitze der Stadt Krems
(vgl. RVK-Steiermark 2008)
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a
umfasst die „Hardware“, also alle baulichen Maß-
nahmen für den Radverkehr, von Radverkehrsan-
lagen bis zur Wegweisung, von Abstellanlagen bis 
zu Serviceeinrichtungen wie Pumpstationen.


umfasst alle Aktionen, Projekte, Trainings, For-
schungs- und Modellvorhaben sowie Öffentlich-
keits-, Imagearbeit und Publikationen.


fasst Themenfelder zusammen, die den Radver-
kehr komplementär unterstützen und fördern. 
Unter anderen Themenfelder wie Geschwindig-
keitsreduktion (Tempo 30), Parkraumbewirtschaf-
tung, Intermodalität.


b


c


Um den Fahrradverkehr nachhaltig zu fördern muss interdis-
ziplinär gearbeitet werden. Das nachfolgende Säulenmodell 
zeigt einerseits die hohe Bandbreite der involvierten The-
menbereiche auf und strukturiert diese um die Entwicklung 
von Strategien zu erleichtern.
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(vgl. RVK-Steiermark 2008) (vgl. RVK-Steiermark 2008)
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lauFende kosten


inVestitions-
kosten


realisierunGs- 
zeitrahmen


Priorität


0 1 2 3


3. zielbaum 
 


Aufbauen auf den Problemkatalog und vor dem Hintergrund 
einer Stärkung des Radverkehrs in Krems wurde ein Zielbaum 
erstellt. Um die Umsetzung zu sichern, werden Schwerpunk-
te festgelegt.


Stärkung des 
Alltagsradverkehrs


Wirtschaftsfaktor 
Radtourismus  


nutzen


Verbesserung des  
Radwegenetzes


Bewusstseinsbildung


Potential der Lage an  
wichtigen Radwegen 


nutzen


Stärkung der Position als Radtourismusstadt


oberziele unterziele


Eingangsbereich Stein attraktivieren


Verknüpfung regionaler Radrouten mit Alltagsradwegenetz


„Radpausenplätze“


Gezielter Werbeauftritt


InfoRmAtIonSmAtERIAl 
PlAn (Radwege, Abstellmöglichkeiten und Angebot rund ums Rad)


ÖffEntlIchkEItSARbEIt: 
Informationen über Angebote und Veränderungen rund ums Rad in krems


VERAnStAltunGEn In SchulEn: Sicherheitstage in kooperati-
on zwischen Polizei und Schulen, Aktionstage rund ums Rad


Abstellplätze verbesseren


haupt- und nebenrouten festlegen


lückenschließung


Gefahrenstellen entschärfen


fahrradleitsystem


massnahmen


Auf den folgenden Seiten werden basierend auf den Her-
ausforderungen in der Gemeinde Krems und den Planungs-
zielen des Radfahrkonzepts im Rahmen des örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes Krems, Maßnahmen entwickelt und 
dargelegt.


Grundsätzlich sind für jede Maßnahme die Kosten,  die an 
der Umsetzung beteiligten Akteure und die Priorität für die 
Verwirklichung der Planungsziele von großer Bedeutung.  
Bei der Betrachtung der Kosten soll zwischen Errichtungs-
kosten und laufende Kosten unterschieden werden.


Darüber hinaus müssen die Auswirkungen der einzelnen 
Maßnahmen in der Planung beachtet werden. Jeder getätig-
te Schritt hat gleichzeitig positive und negative Folgen auf 


verschieden Bevölke-
rungs- beziehungs-
weise Nutzergruppen. 
Wer für die Finanzie-
rung und Organisati-
on zuständig ist.


4. zur ausarbeitunG der massnahmen 


0 1 2 3


Wie hoch sind die laufenden Kosten?


0 1 2 3


C B A C B A


Wie hoch sind die Investitionskosten zu Beginn der 
Maßnahme?


Welcher Zeitrahmen ist für die Vorbereitung zur 
Umsetzung der Maßnahme notwendig?


Wie wichtig ist die Maßnahme zur Erreichung der 
festgelegten Ziele?


keine gering mittel hoch


keine gering mittel hoch


keiner-sofort 1 bis 3 Jahre 4 bis 7 Jahre über 7 Jahre


gering mittel hoch
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Nebennetz
Das Nebennetz greift auf alle verfügbaren Nebennetzstra-
ßen und Wege zurück, ist aber im Allgemeinen kein eigen-
ständiges Netz. 100 bis 200m kann als Richtwert für die Ma-
schenweite herangezogen werden. 


Elemente von Radverkehrsnetzen


Ziffer 7. Radfahrstreifen:
ein für den Fahrradverkehr bestimmter und besonders ge-
kennzeichneter Teil der Fahrbahn, wobei der Verlauf durch 
wiederholte Markierung mit Fahrradsymbolen und das Ende 
durch die Schriftzeichenmarkierung ,,Ende`` angezeigt wird;


Ziffer 7a. Mehrzweckstreifen:
ein Radfahrstreifen oder ein Abschnitt eines Radfahrstrei-
fens, der unter besonderer Rücksichtnahme auf die Radfah-
rer von anderen Fahrzeugen befahren werden darf, wenn für 
diese der links an den Mehrzweckstreifen angrenzende Fahr-
streifen nicht breit genug ist oder wenn das Befahren durch 
Richtungspfeile auf der Fahrbahn für das Einordnen zur Wei-
terfahrt angeordnet ist.


Ziffer 8. Radweg:
ein für den Verkehr mit Fahrrädern bestimmter und als 
solcher gekennzeichneter Weg;


Ziffer 11a. Geh- und Radweg:
ein für den Fußgänger- und Fahrradverkehr bestimmter 
und als solcher gekennzeichneter Weg;


Ziffer 11b. Radfahranlage:
ein Radfahrstreifen, ein Mehrzweckstreifen, ein Rad-
weg, Geh- und Radweg oder eine Radfahrerüberfahrt;


Ziffer 12a. Radfahrerüberfahrt:
ein auf beiden Seiten durch gleichmäßig unterbroche-
ne Quermarkierungen gekennzeichneter, für die Über-
querung der Fahrbahn durch Radfahrer bestimmter 
Fahrbahnteil; ist unmittelbar neben der Radfahrerüber-
fahrt ein Schutzweg markiert, so kann auf dieser Seite 
der Radfahrerüberfahrt die Quermarkierung entfallen;


(vgl. StVO)


1. Gesetzliche GrundlaGen


Um im folgenden Bericht einheitliche Begriffe für diverse  
Infrastruktur einrichtungen für den Radverkehr zu verwen-
den, werden in diesem Kapitel die Begriffsbestimmungen 
laut StVO §2 Abs. 1 von 1960 zitiert.


Netzgestaltung
 
Hauptnetz
Hier liegt meist eine weitgehende Übereinstimmung mit 
dem Hauptverkehrsstraßennetz  vor. Ergänzungen erfolgen 
durch sogenannte „Verdichtungsmaschen“ abseits oder zwi-
schen den Hauptverkehrsstraßen. Die Maschenweite dieses 
Netzes hängt stark von der Bebauungsdichte und dem Ver-
kehrsaufkommen ab, wobei als Richtwert ein Abstand von 
etwa 600 m zwischen den Hauptradverbindungen ange-
nommen werden kann. Im Gegensatz zum Nebennetz kann 
bzw. soll der Radverkehr auf baulich separaten Anlagen ge-
führt werden.


II. planung des Radwegenetzes


inFrastruktur
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„Grundlagen der Ermittlung eines Idealnetzes für den Rad-
verkehr sind vorhandene Quellen und Ziele. Als Quellen des 
Radverkehrs in erster Linie Wohngebiete anzusehen, wobei 
als Netzknoten nicht der geographische Mittelpunkt eines 
zusammenhängenden Wohngebietes definiert wird, son-
dern die Stelle an welcher der Radverkehr gebündelt auf das 
überge-ordnete Straßennetz geführt wird.“
 Quelle: Radverkehrskonzept Lüneberg


  
    


Wichtige Quellen innerhalb des Kremser Radverkehrsnetzes:


Stein:
Der Stadtteil Stein ist aufgrund von topografischen Begeben-
heiten in einigen Bereichen für den Radverkehr ungeeignet.  
Mit der Donaulände als Einführungspunkt in das Radver-
kehrsnetz verfügt er jedoch über eine geeignete Verbindung 
zum Zentrum. Auch aufgrund der Funktion als Eingangstor 
zur Stadt für Radfahrtouristen ist Stein als Quelle zu nennen.


Bahnhof:
Das Gebiet nördlich des Bahnhofes kann als eigene Quelle 
angesehen werden. Die Nähe zur Ringstraße ermöglicht eine 
einfache Einführung in ein übergeordnetes Radverkehrsnetz 
sowie eine gute Erreichbarkeit von wichtigen Zielen.


Krems West:
Dieses Quellgebiet liegt zwischen der Justizanstalt und dem 
Stadtpark, die gleichzeitig wichtige Ziele darstellen. Die Lan-
ge an der Ringstraße bietet für dieses Wohngebiet ebenfalls 
sehr großes Potential für RadfahrerInnen.


Krems Ost
Die aufgelockerte Siedlungsstruktur dieses Wohngebietes 
bietet weniger Orientierung und eine schlechtere Einbin-
dung in das Radwegenetz als andere Quellen.


2. Quellen und ziele


QUELLE
Zusammenhängendes Wohngebiet


ZIEL
Wichtiger Ort im Stadtgebiet


Schlechte 
Verbindung


Gute
Verbindung


Lerchenfeld:
Trotz der vergleichsweise weiten Entfernung von Lerchen-
feld zum Zentrum sollen die BewohnerInnen nicht auf eine 
Einbindung in ein Radwegenetz verzichten müssen. Beson-
dere Herausforderungen sind die Anbindung an die umge-
benden Arbeitsplatzstätten sowie eine schnelle Verbindung 
zu  den westlichen Stadtteilen.


Mitterau:
Bis auf wenige kleine Ziele befinden sich in diesem zusam-
menhängenden Wohngebiet keine wichtigen Orte. Da die 
Mitterau von baulichen (Bahnhof) und natürlichen (Krems-
fluss) Barrieren umgeben ist, müssen RadfahrerInnen in den 
meisten Fällen sogenannte Zangspunkte passieren um an 
das gewünschte Ziel zu kommen. 


Am Steindl:
Dieses Wohngebiet liegt topografisch sehr ungünstig, Rad-
fahrerInnen müssen sich auf relativ starke Steigungen ein-
stellen. Dennoch ist es wünschenswert das Wohngebiet in 
das Radwegenetz zu integrieren.


Altstadt:
Besondere Herausforderunen in diesem Stadtteil sind die 
Überwindung der Landstraße als Barriere für RadfahrerInnen 
sowie die Anbindung an nahegelegene Ziele.


Wichtige Ziele innerhalb des Kremser Radverkehrsnetzes:


Nahversorgungszentren :
Hierzu zählen etwa das Bühlcenter oder die Landstraße.


Verkehrsknotenpunkte:
Der wichtigste Verkehrsknotenpunkt ist der Bahnhof. Eine 
gute Erreichbarkeit des Bahnhofvorplatzes ist für das Radwe-
genetz von besonderer Bedeutung.


Schulen und Schulzentren 
SchülerInnen besitzen keinen PKW, die gute Erreichbarkeit 
der Kremser Schulstandorte (BRG, HTL Krems, Hauptschulen, 
Volksschulen) mit dem Rad wird darum umso wichtiger.


Erholungs und Freizeitstätten:
Hierzu zählen beispielsweise der gesamte Donaubereich, der 
Bundessportplatz, der Skaterpark oder das Schwimmbad.


Zentrale Straßen, Plätze und Parks:
Diese Orte erfüllen mehrere Funktionen, weshalb es beson-
ders wichtig ist sie gut in das Radwegenetz zu integrieren.


Universitäten:
Hierzu zählen der FH-Campus und der die Donauuniversität.


Arbeitsplatzzentren:
Speziell in den Gewerbegebieten in den Stadtteilen Lerchen-
feld und Krems Ost befinden sich viele Arbeitsplätze, die auf 
per Rad erreichbar sein sollen.


Quelle: Eigene Darstellung
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3.  Wunschliniennetz


Aus den Quellen und Zielen ergibt sich ein Netz aus wün-
schenswerten Verbindungen. Dieses Wunschliniennetz be-
schränkt sich noch auf die schematische Darstellung der 
Quell-Ziel-Verbindungen sowie der Unterscheidung der Zie-
le. Das Straßennetz wird hierbei noch außer Acht gelassen.


Als Hauptquellen werden größere zusammenhängende 
Wohngebiete betrachtet. Es gibt jedoch auch Ziele mit mehr 
oder weniger ausgeprägtem Quell-Charakter, etwa Schulen, 
von denen aus SchülerInnen nach dem Unterricht zum Ein-
kaufen in die Landstraße oder zum Steiner Tor fahren. Diese  
potentiellen Verbindungen werden ebenfalls dargestellt.


Sogenannte Zwangspunkte markieren Punkte die passiert 
werden müssen, um ein Ziel ohne größere Umwege zu er-
reichen. Klassische Zwangspunkte sind Brücken über Flüsse 
oder Unterführungen im Bahnhofsbereich.


Abb. 4: Wunschliniennetz
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4.  massnahmenVerortunG aus dem  
           kataloG der aG alltaGsradFahren 


Wie eingangs erwähnt umfasst der Maßnahmenkatalog 
der AG Alltagsradfahren 100 Maßnahmen mit kurzfristiger, 
mittelfristiger und langfristiger Priorität. Im Rahmen der Er-
arbeitung des Radfahrkonzepts für Krems flossen diese als 
Anregungen mit ein und werden in den entsprechenden Ab-
schnitten gekennzeichnet. 


Der rechte Plan verortet die im Maßnahmenkatalog enthal-
tenen Vorschläge für infrastrukturelle Maßnahmen. Die Prio-
rität ist in diesem Fall nicht im Plan vermerkt.


Radweg
Radfahrstreifen gegen die Einbahn
Öffnung für Radfahrer... Geh- und Radweg


Abb. 5: Maßnahmen der AG Alltagsradfahren
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5.  netzkonzePtion


Auf Grundlage der Bestandsaufnahme, den vorgeschlagenen 
Maßnahmen der AG Alltagsradfahren und dem Wunschlinien- 
netz wird ein Hauptradwegenetz und ein Nebenradwege-
netz festgelegt. Gleichzeitig wird besonderes Augenmerk 
auf die Anknüpfung des Alltagsradwegenetzen mit den  
touristisch vermarkteten Radrouten, wie dem Donauradweg 
und Kremstalradweg, gelegt.
Im Alltagsradwegenetz steht die Direktheit der Verbindun-
gen im Vordergrund. 


rotes Netz ... Hauptradwegenetz


gelbes Netz ...  Nebenradwegenetz


blaue Routen ...  touristische Radrouten
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QUELLE
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ZIEL
Wichtiger Ort im Stadtgebiet


Schlechte 
Verbindung
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ProblemkataloG


massnahmenkataloG
AG AlltAGSRAdfAhREn


Abb. 6: Radwegenetz Krems
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rotes netz - hauPtradWeGenetz


Das Hauptwegenetz verbindet die wichtigsten Ziele und Quellen in der 
Stadt. Bei der baulichen Gestaltung sind Aspekte, wie Komfort und Si-
cherheit zu beachten. Daher ist die Errichtung von Radwegen entlang des  
gesamten roten Netzes das langfristige Ziel. Wie eingangs beschrieben, 
wurde als Richtwert für die Maschenweite, als den Abstand zwischen den 
Routen, mit 600 Meter angenommen.
Auf der rechten Karte werden die einzelnen Routen des Netzes verortet.


Ebenfalls werden Prioritäten für die Umsetzung fest-
gelegt. Ziel muss es sein, schnellstmöglich ein zu-
sammenhängendes Netz zwischen den wichtigsten 
Zielen und Quellen herzustellen und gleichzeitig vor-
handene Problemstellen aufzulösen.


0 500 1000
Meter


250
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B
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C


Route 01:   Professor-Ernst-Schandl-Park  --  Wachauer Park
Route 02: Wachaustraße  --  Schmidhüttenstraße
Route 03: Hofrat-Erben-Straße  --   Wachauer Park 
Route 04: Rechte Kremszeile  --  Heinemannstraße
Route 05: Dr.-Gschmeidler-Straße  --  Antonigasse
Route 06: Strandbadstraße  --  Dr.-Franz-Riel-Promenade
Route 07: Schiffsanlegestelle Stein  --  Utzstraße
Route 08: Wachauer Park  --  Rehberger Hauptstraße
Route 09: Rechte Kremszeile  --  Dammstraße


Priorität


Priorität
A ... hoch
B ... mittel
C ... niedrig


Abb. 7: Rotes Netz
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Gelbes netz - nebenradWeGenetz


Das Nebenradwegenetz stellt kein eigenständiges Netz dar, sondern er-
möglicht viel mehr die Verknüpfung der Hauptrouten und dadurch kürze-
re Wege. Der Aufwand für die bauliche Realisierung ist um ein vielfaches 
geringer anzusetzen, als beim Hauptradwegenetz. Vorrangiges Ziel ist es 
Einbahnen zu öffnen und Radfahrstreifen zu installieren, also Maßnahmen 
welche die Sicherheit der RadfahrerInnen im Straßenverkehr erhöht.
Im rechten Plan werden die Verbindungen verortet.


Verbindung 01:   Kunstmeile  --  Kasernstraße
Verbindung 02:  Antoniuspromenade
Verbindung 03:  Alauntalstraße
Verbindung 04:  Stadtgraben
Verbindung 05:  Stöhrgasse  --  Untere Landstraße
Verbindung 06:  Heinemannstraße  --  Dachberggasse
Verbindung 07:  Täglicher Markt  --  Bahnzeile
Verbindung 08:  Austraße
Verbindung 09:  Göttweigergasse
Verbindung 10:  Rechte Kremszeile
Verbindung 11:  Untere Landstraße  --  Wiener Straße
Verbindung 12:  Winzergasse  -- Mitterweg
Verbindung 13:  Hafenstraße
Verbindung 14:  Reitenhaslachergasse  --  Hafenstraße
Verbindung 15:  Goldenkrongasse
Verbindung 16:  Weinzierl
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Abb. 8: Gelbes Netz
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III. umsetzung


1. standards und musterlösunGen


Die Festlegung von Standards und die Orientierung an Must-
erlösungen soll zur Entstehung eines hochwertiges Fahrrad-
netzes beitragen. Einheitliche Umsetzungsstandards sichern 
die Qualität und spiegeln den Stand der Technik wider.


Innerhalb dieses Abschnittes werden Standards beziehungs-
weise Musterlösungen für das Haupt- und Nebennetz fest-
gesetzt. 


hauPtnetz - rote netz


Radwege sowie Rad- und Fußwege sind die Standardlösung 
für das Hauptnetz


Die Hauptverbindungen liegen größtenteils entlang Haupt-
verkehrsverbindungen, wodurch ein besonderes Augenmerk 
auf die bauliche Gestaltung gelegt werden muss. Durch hohe 
Frequenzen des MIVs und des Radverkehrs ist das langfristige 
Ziel, flächendeckend baulich getrennte Radwege zu errichten. 
In Bereichen  mit geringerer Auslastung sind Rad- und Fußwege 
ebenfalls gute Lösungen.


Überfahrten sind entscheidend


Bei starkem einmündendem Kfz-Verkehr werden Richtungsrad-
wege rot markiert. Untergeordnete Einmündungen werden mit
Blockmarkierung versehen.


inFrastruktur
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Gehweg


Radweg


Radweg


Längstparkstreifen


Sicherheitstrennstreifen


Fahrbahn


Gehweg


> 2,5 m


0,5 m


4,5-6,5 m


2 m
0,75 m


Sicherheitstrennstreifen


2 m


Beispiel für die Gestaltung und Führung des Radweges


Der unten abgebildete Plan zeigt eine mögliche Variante zur  
Führung eines Radweges. Der Sicherheitsstreifen zwischen 
Farbahn und Radweg beziehungsweise Längsparkstreifen 
und Radweg sollte stets eingehalten werden.


Radfahrstreifen als preiswerte und schnell realisierbare 
Alternative


Für schnellstmögliche Lückenschließungen bieten Radfahr-
streifen eine preiswerte Alternative. Diese sollen zum schnel-
len Aufbau eines Radwegenetzes beitragen.


Dabei handelt es sich um Fahrstreifen für Radfahrer/- innen, 
die Teil der Fahrbahn sind und im Ausnahmefall vom Kfz 
überfahren werden können.


P P P P P P P


Schmalstrichmarkierung (0,12m)


Gehweg


Schutzstreifen


Schutzstreifen


Längstparkstreifen
Sicherheitstrennstreifen


Fahrbahn


Gehweg


> 2,5 m


1,5 m


4,5-6,5 m


1,5 m
0,5 m
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Abb. 9: Kreuzungsschema für die Führung eines Radweges Abb. 10: Kreuzungsschema für die Führung von Radfahrstreifen
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nebennetz - Gelbes netz


Öffnung von Einbahnstraßen als kostengünstige und  
kurzfristige Maßnahme


Um schnellstmöglich ein flächendeckendes Fahrradnetz um-
zusetzen stellt die Öffnung von Einbahnen eine kostengün-
stige Maßnahme dar. Vor allem in Krems ist hier Potential 
vorhanden. 


Die Straßenverkehrsordnung (StVO): § 7 Abs. 5 Allgemeine 
Fahrordnung stellt folgende rechtliche Situation her:


Einbahnen dürfen nur in der durch das Hinweiszeichen nach 
§ 53 Abs. 1 Z10 angezeigten Fahrrichtung befahren werden, 
sofern nicht bestimmte Gruppen vor Straßenbenützern hie-
von durch Verordnung ausgenommen werden.


Auch wenn gesetzlich keine Überprüfungskriterien für die 
Öffnung von Einbahnen vorgegeben sind, sollten folgende 
Punkte beachtet werden:
1. Breite der Gesamtfahrbahn bzw. die Restfahrbahn
2. Dichte und Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs
3. Häufigkeit von Schwer- und Busverkehr
4. Parkplatzsituation


Ist mit verhältnismäßig höheren Geschwindigkeiten und Fre-
quenz zu rechnen, ist die Errichtung eines Radfahrstreifens 
sinnvoll.


Radverkehrsführung an signalisierten Verkehrsknoten


Stark ausgelastete Verkehrsknoten stellen eine potentielle 
Gefahrenstelle dar. Durch die Führung des Radverkehrs im 
Sichtfeld des Kraftfahrers kann diese Gefahr abgeschwächt 
werden. Ebenfalls soll der Radverkehr stets eine vorgestellte 
Haltelinie erhalten, um sogenannte “Abbiegeunfälle” zu ver-
meiden. Die Signalisierung kann zusammen mit dem Kfz-
Verkehr oder im Einzelfall über ein eigenes Signal erfolgen.


Abb. 11: Beispiel Radfahrstreifen an einem Verkehrsknoten


Abb. 12: Beispiel vorgeführter Radweg an einer Kreuzung.
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2.  beisPielsrouten 


Im folgenden Abschnitt werden exemplarisch die Planungen für zwei 
Hauptrouten beschrieben. Die Ausgewählten stellen wichtige Verbind-
ungen im innerstädtischen Bereich dar.


ROUTE 01


Abschnitt 01.1____________________________________________
  Förthofstraße, Aggsteiner Bundesstraße 
  Abzweigung Donaubrücke, Steiner Donaulände
Abschnitt 01.2____________________________________________
  Steiner Donaulände bis Franz-Zeller-Platz
Abschnitt 01.3____________________________________________ 
  Steiner Donaulände,, Ringstraße bis Wachaustraße


ROUTE 04


Abschnitt 04.1____________________________________________
  Heinemannstraße
Abschnitt 04.2____________________________________________
  Bertschingerstraße bis AVE
Abschnitt 04.3____________________________________________ 
  Bertschingerstraße, Dr. Gschmeidler Straße, 
  Mitteraupark bis Rechte Kremszeile
Abschnitt 04.4____________________________________________
  Rechte Kremszeile


01.1


01.2


vorhandener Radweg


Neuerrichtung


Radwegsanierung


Fahrradstreifen


shared-space


Neugestaltung


01.3
04.1


04.2


04.3
04.4


Radweg
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ROUTE 01 _______   Abschnitt 01.1
 Förthofstraße, Aggsteiner Bundesstraße 
 Abzweigung Donaubrücke, Steiner Donaulände


0 500 1000
Meter


250


Dieser Abschnitt ist der Beginn der Route 01, am Stadtrand 
von Krems. Aufgrund der topograpfischen Gegebenheiten 
stellt dieser Bereich, von Norden entlang der Donau kom-
mend, den Eingang in die Stadt dar. Dieser Bereich stellt 
die Verknüpfung zwischen touristischen beziehungweise 
Freizeitradrouten dar, wobei eine demenstsprechende Ge-
staltung der Radverkehrsanlagen notwendig ist. Durch die 
derzeitige Ausführung ist die Führung des Donauradwegs 
unklar. 


MASSNAHMEN


Wie zuvor beschrieben hat dieser Bereich eine besondere 
Bedeutung für den touristischen Radverkehr. Eine klare 
Kennzeichnung einer neuen Streckenführung ist der erste 
Schritt. Für die Verbesserung der Verkehrssicherheit wird der 
Parkraum minimal reduziert. Als zusätzliche Maßnahme zur 
Förderung des Tourismus sollen weitere Informationstafeln 
aufgestellt werden. Eine genaue Beschreibung der Strecken-
führung ist im nächsten Abschnitt zu finden.


ROUTE 01 _______   Abschnitt 01.2
 Steiner Donaulände bis Franz-Zeller-Platz


0 500 1000
Meter


250


01.2


Die Stadt Krems versucht die Radtouristen durch “Werbes-
childer” zu einer Stadtrund- beziehungsweise Durchfahrt zu 
bewegen. Aufgrund des Kopfsteinpflasters und der Durch-
fahrtsbreiten sind wir jedoch der Meinung, dass die Routen-
verlagerung auf  die Steiner Donaulände sinnvoll ist. Vor al-
lem für den Alltagsradverkehr stellt sie eine Verbesserung 
dar.


MASSNAHMEN


Das shared-space Konzept kommt abschnittsweise in der 
Steiner Donaulände zur Anwendung. Aufgrund der Para-
lellführung zur Bundesstraße und mehreren Verbindungen 
kann die Geschwindigkeit des MIVs bewusst niedrig ge-
halten werden und der Bereich erhält den Charakter einer 
Promenade. Dadurch wird die Strategie, Stein an die Donau 
zu rücken, unterstützt. 
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Luft-Tankstelle


ScHWERPUNKT STEIN


Rad-Self-Service-Stationen


Gepäcksaufbewahrung


Shared-Space
Ausgestattet mit Werkzeug, ausklappbaren 
Radaufhängearmen, Druckluftarmatur und 
Papierhandtuchhalter.


Eine Kompressorbetriebener Luft-Tankstelle 
für Radfahrer. Einfache Bedienung. Solarbe-
trieben.


Gepäcksafe zur Aufbewahrung von Gepäck  
und Wertgegenständen.  Unterschliedlich gro-
ße Schließfächer. Benutzung mit Pfandmünze.


Der Stadtteil Stein hat mit Leerstand in den Erdgeschoss-
zonen zu kämpfen und das Potential der Donaunähe wird 
durch die Orientierung des öffentlichen Raum in die Steiner 
Landstraße nicht ausgenutzt. Eine weitere städtebauliche 
Besonderheit ist die Abfolge von Plätzen zwischen der Stei-
ner Landstraße und der Steiner Donaulände.
Durch ein Bündel von Maßnahmen soll diese Problemstellun-
gen gelöst beziehungsweise schrittweise verbessert werden.


Durch die Verlagerung des Radverkehrs auf die Steiner Do-
naulände wird die Steiner Landstraße attraktiv für Fußgän-
ger, um zu flanieren und einzukaufen. Das Parken von Pkws 
soll größtenteils eingeschränkt werden. 


Der stark befahrene Donauradweg wird entlang der Steiner 
Donaulände geführt. Im größten Abschnitt der Steiner Do-
naulände wird ein shared-space Konzept entwickelt, um ei-
nerseits die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsattraktivität 
zu erhöhen und andererseits den MIV auf die Bundesstraße 
zu verlagern. 
Um die Radtouristen zum Aufenthalt in der Steiner Altstadt 
zu bewegen, wird ein Platz der Steiner Altstadt neu pro-
grammiert. Maßnahmen, wie die Errichtung einer Rad-Self-
Service-Station, einer Luft-Tankstelle und Gepäcksaufbe-
wahrung, lassen einen Rastplatz für Radfahrer entstehen. 
Informationstafeln und ansprechende Freiraumgestaltung 
sollen zur weiteren Erkundung der historischen Altstadt ani-
mieren. luFt-tankstelle shared-sPace


Fotoquelle: Stadt Bozen
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Shared Space ist ein neues Konzept zur umfassenden Gestal tung des 
öffentlichen Raumes.
Straßen, Wege und Plätze werden stärker als Lebensraum aufgefasst, 
der von der gesamten Bevölkerung gemeinsam genutzt und geteilt 
wird. Die Organisation des Raums erfolgt nicht mittels Ampeln, Ver-
kehrsschildern, Markierungen etc. , sondern baut auf die Möglichkeit 
der Verständigung aller VerkehrsteilnerInnen.


Abb. 13: Radselfservicestationen Abb. 14: Radselfservicestationen


Abb. 15: Luftpumpstation Abb. 16: Shared Space
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5 m7 m4 m


Streckenführung
Die Hauptroute 1 des Alltagsradverkehrsnetzes wird von 
die Steiner Landstraße über die Reisperbachtalstraße in die 
Steiner Donaulände geführt. Die Maßnahmen in diesem Ab-
schnitt der Route sind: Beschilderung | Parkraum redurzieren 
| Shared-Space


INFORMATION


PARTIZIPATION


GESTALTUNG


DETAILPLANUNG
Integration von Verkehrplanung,
Raumqualität, Ausführungsplanung


Übertragung des sozialen Leitbildes
in einen räumlichen Entwurf


Wie wollen wir leben? Entwicklung
eines sozialen Leitbildes


Wahrnehmung von Möglichkeiten
vor Ort, Sammlung von Ideen


WIRKUNGSKONTROLLE
Haben wir unsere Ziele erreicht?
Evaluierung und Weiterentwicklung


?
?


?


-
-


-


Shared-Space ist ein modernes Verkehrskonzept, das sich we-
sentlich von anderen Verkehrslösungen unterscheidet. Im Un-
terschied zu diesen Lösungen gibt es bei Shared-Space keine 
Beschilderung oder Bodenmarkierungen. Stattdessen wird dar-
auf vertraut, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht 
nehmen und sich den öffentlichen Raum auf gleichberechtigte 
Weise teilen.
Damit das auch funktioniert wird die Bevölkerung von Anfang 
an  in die Entwicklung des Konzeptes eingebunden. So wird das 
Bewusstsein für diese neue - für manche vielleicht ungewöhn-
liche - Form des Miteinanders im öffentlichen Raum gehoben, 
was in der weiteren Folge zum Erfolg des Konzeptes beiträgt.
Ein gutes Beispiel ist die Gemeinde Gleinstätten in der durch 
die Errichtung eines Shared-Space die verkehrliche Situation 
im Ortskern verbessert wurde. Gleichzeitig ist die Gemeinde ein 
Shared-Space Vorzeigeort, der europaweit bekannt ist.


 bis 6


r1


r1
Steiner Landstraße


Steiner Landstra
ße


Steiner D
onaulände


Reisperbachtalstraße


Steiner Donaulände


Shared-Space


Fußgängerzone


Hauptnetzroute


Abb.17: Straßenquerschnitt Shared Space


Abb. 18: Umsetzungsschritte Shared Space
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ROUTE 04 _______   Abschnitt 04.1
 Heinemannstraße


0 500 1000
Meter


250


04.1


Der erste Abschnitt der Verbindung 04 besteht aus der 
Heinemannstraße. Diese führt von der Abzweigung von der 
Ringstraße bis zur Unterführung am Anfang der Bertsch-
ingerstraße vorbei an mehreren Schulen. Die Sicherheit der 
SchülerInnen und die komfortable Zufahrt zu den Schulen 
sowie ausreichend Abstellplätze für Räder sind in diesem Be-
reich besonders relevant.


MASSNAHMEN


Da es sich bei den Schulgebäuden teilweise um Neubauten 
handelt gibt es genügend Platz, den gesamten Abschnitt mit 
beidseitigen kombinierten Rad- und Fußwegen auszustat-
ten. Die Einführung in die Unterführung soll mit einem Rad-
fahrstreifen erfolgen.


ROUTE 01 _______   Abschnitt 01.3
 Steiner Donaulände,, Ringstraße bis Wachaustraße


0 500 1000
Meter


250


01.03


Der dritte Abschnitt der Verbindung 01 führt vom oberen 
Kreisverkehr bei der Anlegestelle über den Stadtpark bis zum 
Kremsfluss. Der Abschnitt ist mit baulich getrennten Radwe-
gen auf beiden Seiten ausgestattet ist. Die meisten Übergän-
ge sind mit roter Bodenmarkierung gekennzeichnet.  


MASSNAHMEN


Kurzfristig sind keine Änderungen notwendig. Teilweise be-
finden sich die roten Bodenmarkierung der Radfahrübergän-
ge in einem schlechten Zustand. Diese sollten in regelmäßi-
gen Abständen erneuert werden.


Priorität


realisierunGs- 
rahm


en


errichtunGs-
kosten


lauFende kosten


lauFende kosten


errichtunGs-
kosten


realisierunGs- 
rahm


en


Priorität


FinanzierunG
Gemeinde
PositiV betroFFene 
radFahrer, miV
neGatiV betroFFene


FinanzierunG
Gemeinde
PositiV betroFFene 
radFahrer, schüler
neGatiV betroFFene
miV







-44-


Variante A


Beidseitig ist ein Fahrradstreifen mit jeweils einer Breite von 
1,25 Meter vorgesehen. Der Gehsteig auf der linken Seite kann 
bestehen bleiben. Diese Lösung ist weniger sicher als die Instal-


lation eines Radweges, 
jedoch unkompliziert-
er und weniger kosten-
intensiv.


DETAILPLANUNG BERTScHINGERSTRASSE (UNTERFÜHRUNG)


Die Unterführung  ist für alle Verkehrsteilnehmer ungünstig, 
da sie zu wenig Platz für eine rasche und sichere Durchfahrt 
bietet. Vor allem FußgängerInnen und RadfahrerInnen be-
reitet die bisherige Verkehrslösung Probleme. Eine bauliche 
Veränderung der Unterführung kann kurz- und mittelfristig 
aufgrund zu hoher Kosten ausgschlossen werden, weshalb 
eine Neugestaltung aus Verkehrstechnischer Sicht vorzuzie-
hen ist.


MASSNAHMEN


Der Radweg der Heinemannstraße soll in die Unterführung 
als beidseitiger Radfahrstreifen eingeführt werden. Der 
Schutzstreifen kann bestehen bleiben, das er die Autofahre-
rInnen zur Temporeduktion anregt. 


Bah
n


Bahn
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hn


5,5m


9,1m
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1,6m


5,5m
1,4m


0,8m
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n
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9,1m


9,m
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1,4m


0,8m


Variante B


Eine zweite Möglichkeit ist die Errichtung eines einseitigen Fah-
radweges auf der rechten Seite der Durchfahrt. Auf der anderen 
Seite bleibt der Gehweg bestehen. Diese Variante erhöht die Si-
cherheit der RadfahrerInnen in der Unterführung, ist jedoch von 
der Lininenführung komplizierter als Variante A.


Errichtung Radfahrstreifen


Errichtung Radweg


maßstabslos


maßstabslos


Abb. 19: Detailplan Variante A


Abb. 20: Detailplan Variante B
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ROUTE 04 _______   Abschnitt 04.3
 Bertschingerstraße, Dr. Gschmeidler Straße,
 Mitteraupark bis Rechte Kremszeile


0 500 1000
Meter


250


04.3


Der dritte Abschnitt dieser Verbindung führt die Radfahre-
rInnen von der Bertschingerstraße ab dem AVE Gebäude bis 
zur rechten Kremszeile. Weite Teile der Strecke sind mit ei-
nem eigenen Radweg ausgestattet. In der Mitterauerstraße 
wird die Verbindung ins Parkgebiet rund um die Kremser 
Bundesstraße geführt.


MASSNAHMEN


Der vorhandene Radweg wird, vor allem im Bereich Mitter-
auer Park saniert, da er im derzeitigen Zustand einige Wur-
zelschäden auf.


ROUTE 04 _______   Abschnitt 04.2
 Bertschingerstraße bis AVE


04.2


Dieser Abschnitt für von der Unterführung unter dem Bahn-
hof bis zum AVE Gebäude. Außerdem beginnt hier eine 
30km/h Zone, wodurch schon eine gewisse Sicherheit der 
RadfahrerInnen gegeben ist. Derzeit ist der Abschnitt aber 
noch nicht Teil des Hauptnetzes, weshalb es auch weder ab-
getrennte Radwege noch Radfahrstreifen gibt.


MASSNAHMEN


Nach der Unterführung wird der beidseitige Radweg bis zum 
AVE Gebäude weitergeführt. Danach führt er in einen schon 
bestehenden ein.
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Ein gutes Angebot an Fahrradabstellplätzen ist ein wichtiger 
Bestandteil der Radfahrinfrastruktur. Folgende Aspekte müs-
sen bei der Planung und Errichtung beachtet werden. 


Die Abstellplätze sollen schnell und sicher erreichbar sein. 
Ist die Anzahl nicht ausreichend und sind sie in zu hohen 
Abstand zum Zielort positioniert, können falsch abgestellte 
Räder Fußgänger behindern und das Fahrrad zu verwenden 
wird weniger attraktiv. 


Um Diebstahl vorzubeugen und das subjektive Sicherheits-
gefühl der Benutzer zu erhöhen, sollen die Fahrradabstell-
plätze gut einsehbar und beleuchtet sein. 
Bei der Ausführung sollte ein Kompromiss zwischen guter 
Benutzerfreundlichkeit und ansprechendem Design gefun-
den werden. 


Wird ein Fahrrad längere Zeit geparkt, ist ein Angebot an 
wetterfesten Stellplätzen nötig. Beispiel wäre hier der Krem-
ser Bahnhof, den viele Pendler mit dem Fahrrad benutzen.


ROUTE 04 _______   Abschnitt 04.4
 Rechte Kremszeile


0 500 1000
Meter


250


04.4


Der vierte Abschnitt der Verbindung 04 führt vom Mitterau-
erpark über die Rechte Kremszeile bis zur Kreuzung Hafen-
straße. Derzeit gibt es hier weder einen eigenen Radweg 
noch einen Radfahrstreifen. Im Gegensatz zu anderen Teilen 
des Radwegenetz kann die Verbindung nicht direkt am 
Kremsfluss, sondern auf der Straße geführt werden.


MASSNAHMEN


Kurzfristig soll ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn instal-
liert werden. Zusätzlich ist es notwendig eine 30km/h Zone 
für Autos einzuführen, um die Sicherheit der RadfahrerInnen 
zu gewährleisten. Mittelfristig besteht die Möglichkeit zur 
Ausweitung der Fahrbahn und nachfolgenden Installation 
von Radwegen auf beiden Seiten.
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Eine gute Wegweisung trägt zur Attraktivierung des Radverkehrs 
bei. Die Routenwahl wird erleichtert und unnötige Umwege 
beziehungsweise Suchzeiten werden vermieden. Die bereits 
vorhandenene, fahrradfreundlichen Routen werden besser 
wahrnehmbar und öfter genutzt. 
Wichtig bei der Umsetzung ist eine einheitliche und 
zielorientierte Beschilderung. RadfahrerInnen sollen auf den 
ersten Blick erkennen, auf welcher Radroute sie sich befinden. 
Verschiedene Farbgebung und markantes Design sind mögliche 
Umsetzungsmöglichkeiten. 


Die Schilder enthalten in der Regel Richtungsangaben,Kilometer-
angaben, die Namen der Ziele sowie die Symbole von bekannten 
Radrouten.
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Für Langzeitparker, also länger als 3 Stunden, sollen im Be-
reich der Universität, des Professor-Ernst-Schandl-Parks, der 
Schiffsanlegestelle Stein und dem Südtiroler Platz über-
dachte und beleuchtete Fahrradabstellplätze errichtet 
werden. Die erste Realisierungsstufe sieht 10 Stellplätze je 
Ort vor, werden diese angenommen und die Kapazitäten 
überschritten, sollen weitere Stellplätze errichtet werden.
 
Wie aus der Bestandanalyse hervorging, ist am Univer-
sitätscampus Handlungsbedarf. Bei der Umsetzung ist ein 
besonderes Augenmerk auf die zielnahe Positionierung zu 
legen. 
Die Abstellplätze in Stein sollen vorwiegend den Radtour-
isten die Erkundung der Stadt zu Fuß ermöglichen. Dazu 


sollten im Informationsmaterial der Stadt die angeführten 
Orte dargelegt werden. 
Die Fahrradabstellplätze im Bereich des Südtiroler Platzes di-
enen zur Deckung des Bedarfs der Kunden und Angestellten 
der Geschäfte in der Kremser Landstraße, welche das Fahrrad 
benutzen. Gleichermaßen ist die Kremser Altstadt das Ziel 
vieler Touristen.


4 Radabstellanlagen mit Überdachung und Beleuchtung


Errichtung überdachte Abstellplätze


Mögliches Design der Beschilderung


Abb. 21: Errichtung überdachte Abstellplätze
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1. radnetzPlan


Um die Bevölkerung, wie auch Touristen über das bestehen-
de Radfahrangebot zu informieren und die Wahl der Routen 
zu erleichtern, soll ein Radnetzplan erstellt werden. Dieser 
soll neben dem Fahrradnetz, überdachte Abstellmöglichkei-
ten und weitere Informationen zum Thema Rad enthalten.


2. inFormationsmaterial


Das acht Mal im Jahr erscheinende Stadtjournal wird eine  
Zusatzbroschüre mit allen aktuellen Informationen rund ums 
Rad in der Gemeinde Krems beigelegt. Themenbereiche, wie 
Sicherheit im Straßenverkehr, Infrastrukturplanungen der 
Gemeinde, Best-practice Beispiele anderer Städte sollen die 
Bürger für das Thema begeistern.
Die lokalen Dienstleister im Bereich Rad, wie Verleiher und 
Werkstätten, können Angebote in der Broschüre platzieren, 
wodurch ein Teil der Finanzierung gedeckt werden kann.


Bei Veranstaltungen in der Stadt Krems können zusätzlich 
Folder angefertigt werden.b
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Abb. 22: Informationsbroschüre
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2. QualitätsmanaGment
 


Heutzutage ist es in Betrieben üblich Qualitätskontrollen 
durchzuführen, unter dem Begriff Qualitätsmanagement 
werden Audits von externen Stellen zur Verbesserung der 
Betriebsführung durchgeführt. Auch im öffentlichen Sektor 
gibt es immer öfter ein Qualitätsmanagement. Im Zusam-
menhang mit der Fahrradpolitik gibt es in Europa die Mög-
lichkeit eines (Bicycle Policy Audit). Das Verfahren betrachtet 
die Qualität der Radverkehrspolitik und definiert Qualitäts-
ziele in einem Qualitätsplan. Dadurch wird Qualität der Rad-
fahrkerspolitik, und der daraus resultierenden Konzepten 
erhöht werden (vgl.: BMVIT 2011).


3. VernetzunG mit Gemeindeinterner 
und -externer Partnerinnen


Förderung des Radverkehrs bedeutet Maßnahmen 
in den verschiedensten Fachbereichen setzten. Die 
Stadtentwicklung, Gesundheit und Sozial sind genauso am 
Prozess beteiligt, wie die Verkehrsplanung. Für eine gesicherte  
und abgestimmte Umsetzung von Projekten werden 
gemeindeinterne Fachabteilungen, Interessenverbände, 
Verkehrsunternehmen, Schulen und Betriebe vernetzt. 
Kooperationen werden initiiert und am Laufen gehalten. 
Langfristiges Ziel ist ein zentraler Koordinator, welcher erster 
Ansprechpartner für den Radverkehr in Krems ist. 
Darüber hinaus werden in Zukunft Kontakte mit gemeinde-
externen Partnern geknüpft, um Informationen über Neue-
rungen, Fördermöglichkeiten und  überregionale Projekte 
zu sammeln. Mögliche Kooperationspartner sind öffentliche 
Stellen auf Landes- und Bundesebene, Verkehrsunterneh-
men und private Betriebe. 
Um eine Verknüpfung des innerstädtischen Radverkehrs und 
ÖVs mit dem Angebot des regionalen und überregionalen 
ÖVs zu gewährleisten, ist eine gute Vernetzung mit dessen 
Betreiber notwendig.


 


1. betriebliches mobilitätsmanaGment
 


In Städten wie Kopenhagen oder Amsterdam ist es völlig 
normal mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Die Politik 
hat dafür die Rahmenbedingungen geschaffen, indem sie 
gemeinsam mit Betrieben und Unternehmen auf betriebli-
ches Mobilitätsmanagement setzt. 
Dabei handelt es sich um “integrierte Konzepte zur Förde-
rung des nachhaltigen Verkehrs durch die Veränderung von 
Einstellung und Verhaltensweisen der MitarbeiterInnen”. Das 
BMM beinhaltet Maßnahmen wie die Errichtung von Fahr-
radabstellplätzen, Duschen oder Umkleideräumen. Oft be-
kommen die Angestellten auch Diensträder für den Weg zur 
Arbeit.
Der Mehrwert der Ausarbeitung eines BMM ergibt sich für 
MitarbeiterInnen und das Unternehmen gleichermaßen. Die 
Angestellten leben gesünder und sind im Alltagsverkehr fle-
xibler. Gleichzeitig profitiert die initiierende Gemeinde von 
einer Erhöhung des Radfahranteils.
Damit die Betriebe auf den Zug aufspringen, wird von der 
Gemeinde eine Beratungsstelle für betriebliches Mobilitäts-
management eingerichtet (vgl.: BMVIT 2011).
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X. zusammenFassung & kosten4. VorGaben bei bebauunGsPlänen und 
bauGenehmiGunGen


Wird im Rahmen von neuen Bauprojekten und bei der Fest-
legung von Bebauungsplänen die Radverkehrsinfrastruktur 
nicht berücksichtigt, sind im nachhinein um ein vielfaches 
höhere Investitionskosten notwendig beziehungsweise ist 
eine Nachrüstung nur mehr schwer möglich. Daher erteilt 
Krems in Zukunft nur mehr Baugenehmigungen, wenn der 
Anschluss an das bestehende Radverkehrsnetz und ausrei-
chend Fahrradabstellanlagen gewährleistet ist. Diese Maß-
nahme bietet der Gemeinde eine ständige Verbesserung 
der Radinfrastruktur, ohne selbst hohe Investitionen tätigen 
zu müssen. Um sich der Aufgabe zu stellen, sichert die Ge-
meinde Krems laufend die Qualität und Kompetenzen die 
Planung und Förderung des Radverkehrs der Abteilung Ver-
kehrsplanung. 


5. FörderunGen beansPruchen


s


Für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, sei es im 
betrieblichen- oder im öffentlichen Bereich, gibt es die Mög-
lichkeit  Förderungen zu bekommen. Im Zuge der vom ös-
terreichischen Umweltministerium ausgehenden Klimainiti-
ative klima:aktiv   können Zuschüsse zu Mobilitätsprojekten 
lukriert werden. Zuschüsse gibt es unter anderem für die 
Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagement oder 
der Anschaffung von Elektrorädern.


_Informationstafeln 2 je Tafel: 1000€ 


_Parkverbot


2 000 €


3150 € je Tafel: 50 €


_shared space -1 430 000 € Planung: 30 000 €, 


Umsetzung: (Referenz Gleinstätten) 1 400 000 €


-


-


-


_self-service-station 11 700 € je Station: 1 700 €-


_Lufttankstelle 11 000 € je Station: 1 000 €-


massnahme inVestitions-
kosten anzahl/ km/m2 details berechnunGlauFende


kosten


ROUTE 01 _______   Abschnitt 01.1___ Förthofstraße bis Steiner Donaulände


ROUTE 01 _______   Abschnitt 01.2___ Steiner Donaulände bis Franz-Zeller-Platz


ROUTE 01 _______   Abschnitt 01.3___ Steiner Donaulände,, Ringstraße bis Wachaustraße


_Gebäcksschließfächer 103000 € je Stück: 300 €-
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VK04


VK05


VK06


VK07


VK08


_Farbmarkierte Fläche 10- je m2: 70 €700 €VK10


_beidseitiger Radweg 125m x 2100 000€ Radweg je m: 400 €, 125 m -> 50 000 €-VK11


ROUTE 04 _______   Abschnitt 04.1___ Heinemannstraße
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massnahme inVestitions-
kosten anzahl/ km/m2 details berechnunGlauFende


kosten
in


Fr
as


tr
uk


tu
r


a _Radfahrstreifen (Variante A) -15 500 € Rückbau Gehweg je m2: 100 €, 35m2 -> 3 500 €
Radfahrstreifen (rot) je m2: 70 €, 150m2 -> 10 500 €
Schutzstreifen je m:  50 € , 30m -> 1 500 € 


-VK12


UNTERFÜRHUNG BERTScHINGER STRASSE


_Radweg (Variante B) -15 500 € Schutzstreifen je m:  50 € , 30m -> 1 500 €
Radweg je m: 400 €, 35 m -> 14 000 €


-


_beidseitiger Radfahrstreifen 300m x 24 200 € Radfahrstreifen (rot) je m: 7 €, 300m2 -> 2 100€
Schutzstreifen je m:  50 € , 30m -> 1500 € 


-VK13


ROUTE 04 _______   Abschnitt 04.2___ Bertschingerstraße bis AVE


- 50 € Zusatztafel notwendig- je Tafel: 50 € -ROUTE 05 _______   Abschnitt 04.2___ AVE bis Rechte Kremszeile


_beidseitiger Radfahrstreifen 20 m8000 € Radweg je m: 400 €, 20 m -> 8 000 €-VK14


ROUTE 05 _______   Abschnitt 04.3___ AVE bis Rechte Kremszeile


ROUTE 06 _______   Abschnitt 04.4___ Rechte Kremszeile


_beidseitiger Radfahrstreifen 300m x 25 200 € Radfahrstreifen je m: 7 €, 400m -> 2 600€-VK13


_Betriebliches Mobilitäts- 
   managment


- -


_Qualitätsmanagment


10 000 €


-6 000 € -


_Vernetzung mit gemeinde-    
   interner und -externer 
   PartnerInnen


-- -


-


-


-


_ Vorgaben bei 
   Bebauungsplänen und 
   Baugenehmigungen


-- Kosten sind zu vernachlässigen, Kosten der Beilage im 


Stadtjournal durch Werbeanzeigen gedeckt
-
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_Radnetzplan 4000 /Jahr- je Stück:  0,5 €2000 € /Jahr


_Informationsmaterial -- Kosten sind zu vernachlässigen, Kosten der Beilage im 


Stadtjournal durch Werbeanzeigen gedeckt
-
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massnahme inVestitions-
kosten anzahl/ km details berechnunGlauFende


kosten


b


_4 x Radabstellanlagen (je10) 4 x 10 je Abstellplatz: Überdachung: 800€ | Beleuchtung: 


100€ | Vorderrad-Rahmenhalter: 150€


_Fahrradleitsystem


42 000 €


26 km10 400 € je Kilometer:  ungefähr 400 €


-


-
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Gemeindegebiete als Inseln zu betrachten, die sich gegenseitig nicht beeinflussen, wäre 
ein Fehler. Weder Siedlungsentwicklung noch Verkehrsaufkommen oder Wirtschaftsfak-
toren wie der Tourismus halten sich an administrative Grenzen. Gleichzeitig werden die 
finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinden prekärer und deren Aufgabenfeld 
wächst in seiner Größe und seiner Komplexität.
Gerade im Raum Krems, in dem sich ein Netzwerk an funktionalen Verflechtungen befin-
det, besteht für uns die Notwendigkeit die interkommunale Kooperation auszubauen, um 
sich gemeinsam zukünftigen Herausforderungen zu stellen.
In „Grenzenlos“ wird weder ein konkretes Ziel einer verstärkten Zusammenarbeit, noch 
deren genaue Ausformung festgelegt. Der Fokus liegt darauf, die Notwendigkeit von  ge-
meindeübergreifender Kooperation zu unterstreichen, zu zeigen wo in der Region Bedarf 
besteht die Zusammenarbeit auszubauen, um schlussendlich eine Skizze des „Kremser 
Wegs“ zu zeichnen. Diese beschreibt, wie ein ergebnisoffener interkommunaler Prozess 
initiiert und weitergetragen werden kann, um eine bestmögliche Zusammenarbeit zu ge-
währleisten. 
„Grenzenlos“ ist dabei das Verständnis von Raum, die Einbeziehung von Akteuren, die ge-
forderte Transparenz und die mögliche Rückkopplung zu innerkommunalen Projekten. 


VORwORt


gruppe.eins@gmx.at


Technische Universität Wien
Winter- und Sommersemester 2010/2011


 eins


GRUPPE







Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen? 


Wie haben Sie denn zum ersten mal von dem Projekt gehört?


Aber dann sind Sie stärker mit dem Projekt in Kontakt gekommen?


Haben Sie sich auch aktiv beteiligt? 


Hat sich Ihre Wahrnehmung seither geändert, fühlen Sie sich als Teil einer Region?


Vielen Dank für das Gespräch!


* Der Name ist frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeiten zu existierenden Personen sind nicht beabsichtigt.Fiktives interview Eine erfunde Bewohnerin gibt in naher Zukunft ein Interview


Mein Name ist Gerdrut Zengerer *. Ich bin 38 Jahre jung, lebe in Mautern und arbei-
te als Floristin.


Eine Kremser Freundin von mir, nimmt immer an der Zukunftskonferenz in Krems 
teil und hat mir dann erzählt, was da geplant ist. Sie war ziemlich begeistert, aber 
mir war nicht gleich klar worum es da genau gehen soll.


Ja, das war eigentlich eher unbeabsichtigt. Meine Nachbarin hat mir von diesem 
Brunch in Stein erzählt, bei dem man nur einen Sessel mitnehmen soll. Das Wetter 
war schön und ich wollte mit meiner Familie am Sonntag sowieso etwas unterneh-
men. Da waren dann Leute aus allen mögliche Nachbargemeinden und neben dem 
Essen wurde eben von der Zusammenarbeit berichtet.


Das war kurz nach diesem Frühstück. Da habe ich einen Brief  von der Gemeinde be-
kommen, dass ich bei diesem Workshop Teil nehmen soll [ Anm.: Bürgerzelle unter 
dem Motto dreiViertel : einZukunftsraum]. Für die drei Tage ist mir mein Gehalt 
weiter gezahlt geworden, mein Chef  war einverstanden und ich habe mir gedacht das 
könnte interessant sein. Ein bisserl neugierig war ich auch.


Die Planer haben uns dort am Anfang das Thema näher gebracht und dann haben wir 
mit ihrer Unterstützung an Projekten und Ideen gearbeitet.
Ein wenig stolz bin ich schon, auf  meine Idee, mit den einheitlich gestalteten Sied-
lungsrändern. Das ist bei der  Schlussvorstellung gut angekommen und auch in der 
letzten Zukunftsraum- Ausgabe erschienen. 


Naja, ich habe erst gemerkt, dass meine Familie und ich eigentlich schon in mehr als 
nur einer Gemeinde leben. 
Mein Älterster geht ins Gymnasium an der rechten Kremszeile, mein Mann arbeitet 
als Installateur in Langenlois, am Wochenende gehen wir immer in Dürnstein wan-
dern, groß eingekauft wird im Bühlcenter und so weiter und so weiter...


Kein Problem. Einen schönen Tag noch.
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DIE VORtEILE 
INtERkOmmuNaLER 


kOOpERatIONEN


1. aktuELLE ENtwIckLuNGEN


Aktuell haben interkommunale Zusammenarbeiten in Österreich massiv an Bedeutung 
gewonnen. In einem Österreich- Konvent haben Gemeindebund und Städtebund dieser 
Form der Kooperation oberste Priorität zugewiesen. Zudem hat der Bundesrad erst kürz-
lich eine Gesetzesinitiative entworfen, welche eine Zusammenarbeit auch über Bezirks- 
und Landesgrenzen hinweg erleichtern soll. 
Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen halten sich nur selten an administrative 
Grenzen. Interkommunale Kooperation ist eine Möglichkeit, wie mit sich ändernden Rah-
menbedingungen umgegangen werden kann.
Die Zahl sowie die Komplexität der kommunalen Aufgaben wachsen. Der Wettbewerb um  
Arbeitsstätten wird zwischen Gemeinden und Regionen immer härter. In einer globalisier-
ten Welt gewinnen für die Standortwahl von Unternehmen und Betriebe vor allem weiche 
Standortfaktoren an Bedeutung. Harte Faktoren wie Verkehrsinfrastruktur und passende 
Flächen werden dagegen immer mehr zu einer Grundvorraussetzung. Entschieden wird 
der Konkurrenzkampf neben dem richtigen Image durch personenbezogene Faktoren wie 
Qualität der Freizeit- und Kultureinrichtungen.


I. waRum?


aktuELLE  
ENtwIckLuNGEN


SItuatION IN 
kREmS


INtERkOmmuNaLE
kOOpERatION
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sungen gefunden werden, welche Gemeindegrenzen überschreiten.
Als Folge der knappen Potentialflächen, gibt es im Kremser Gemeindegebiet auch nur be-
grenzt Raum für die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben. Hier hat die Gemeinde be-
reits erkannt das Handlungsbedarf besteht und in Zusammenarbeit mit Nachbargemein-
den ein interkommunales Gewerbegebiet geplant.
Über allen Themenbereichen steht die Budgetlage der Kremser Standgemeinde, welche 
mit über 4500 Euro Schulden je EinwohnerIn als kritisch betrachtet werden kann. Da Kos-
ten für die soziale Infrastruktur einen beachtlichen Teil der kommunalen Ausgaben ein-
nehmen, droht hier die Gefahr, dass in Zukunft gerade in diesem Bereich gespart werden 
muss. Davon wären auch die umliegenden Gemeinden der Region betroffen, weil auch 
ihre EinwohnerInnen von dieser Infrastruktur profitieren.
Auch bietet die finanzielle Ausgangslage eine schlechte Rahmenbedingung für zukünftige 
Investitionen. Kann eine „grenzenlose“ Zusammenarbeit Abhilfe schaffen?


3. pOSItIVE auSwIRkuNGEN INtERkOmmuNaLER kOOpERatIONEN


Gemeindeübergreifende Kooperationen können vielfältig eingesetzt werden und positive 
Effekte erzielen. In eine Publikation der Österreichischen Rauordnungskonferenz wurden 
einige der Vorteile aufgelistet:


Im Bereich der Siedlungsentwicklung würde grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch 
Vorteile bei der Auslastung von Infrastruktur, dem Umgang mit Flächenknappheit, sowie 
der Steigerung der Wohnqualität einer Gemeinde und der Anziehung neuer Bewohne-
rInnen bringen (vgl. Im-plan-tat, 2009). Dieses Gebiet wurde bis jetzt nur selten in einem 
interkommunalen Prozess behandelt, könnte in Zukunft jedoch an Bedeutung gewinnen. 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns (durch bessere Auslastung, 
Betriebgrößenvorteile, gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen, etc.)


Der an die Bevölkerungszahl gebundene Finanzausgleich als wichtige Einnahmequelle der 
Kommunen, führt gepaart mit der prekären finanziellen Situation zum verstärkten Wettbe-
werb der Gemeinden um neue Einwohner. Potentielle BewohnerInnen erwarten sich eine 
qualitative Infrastruktur und die durch den demographischen Wandel wachsende Zahl an 
älteren BürgerInnen benötigen spezielle Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Die Finan-
zierung solcher Einrichtungen der sozialen Infrastruktur fällt zu einem großen Teil in den 
kommunalen Aufgabenbereich (vgl. Raffetseder-Pfeiffer, 2009, S25).
Die Liste an aktuellen Herausforderungen, mit denen österreichische Gemeinden konfron-
tiert sind, würde sich noch erweitern lassen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie durch gemein-
deübergreifende Zusammenarbeit, leichter gelöst werden können. 


2. GRüNDE füR INtERkOmmuNaLE kOOpERatION IN DER REGION


Warum ist es nun gerade für Krems und in der Region rund um Krems wichtig die inter-
kommunale Kooperation zu intensivieren?. 
Krems hat als regionales Zentrum wichtige Funktionen in Bereichen der sozialen Infrastru-
kur, Tourismus, als Verkehrsknotenpunkt und als Standort von Arbeitsstätten. Die Stadt-
gemeinde ist in funktioneller Hinsicht eng mit den umliegenden Gemeinden  verbunden 
und wie in allen Stadt- Umlandbeziehungen gibt es bestimmte Abhängigkeiten (siehe Ab-
bildungen 7- 10).
Das Kremser Gemeindegebiet besteht auf Grund von Eingemeindungen aus einer Vielzahl 
an Kastralgemeinden. Diese orientieren sich teilweise durch naturräumliche Bedingungen 
mehr zu Nachbargemeinden, besitzen eine eigene Postleitzahl, oder sind eher schlecht als 
recht an den Stadtkern angebunden.
Der Siedlungsdruck in Krems ist hoch, gleichzeitig sind die vorhandenen Bauland- Flä-
chenreserven bald ausgeschöpft und eine weitere Ausweisung würde den wertvollen 
Naturraum bedrohen. In einem Bericht der Gruppe 7 wurde berechnet, dass bei einem 
Bevölkerungsanstieg von rund 1300 Personen, im Jahre 2025 bis zu 15 ha Bauland fehlen 
könnten. Gleichzeitig will Krems wachsen, was wegen des vorhandenen Infrastruktur- An-
gebots durchaus Sinn machen würde. Für ein solches Wachstum müssen innovative Lö-
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Krems ist in Sachen interkommunale Kooperation kein unbeschriebenes Blatt. Mit der ARGE 
RAUM Krems, dem Arbeitskreis Wachau und dem Gemeindeabwasserverband Krems a. d. 
Donau existieren schon Plattformen, in denen über die administrativen Gemeindegrenzen 
hinaus zusammengearbeitet wird.


1. GEmEINDEabwaSSERVERbaND kREmS a. D. DONau


Einer der ältesten interkommunalen Verbände in der Region, wurde schon 1974 von Krems 
und drei Nachbargemeinden gegründet und seither stetig um neue Kommunen erweitert. 
Heute kooperieren insgesamt 18 Gemeinden im Bereich der Abwasser- Aufbereitung und 
Entsorgung miteinander. Gelungene Projekte sind hier in etwa die gemeinsam gebaute 
Kläranlage (vgl. gav-krems.at, online).


2. aRbEItSkREIS wachau


Aus einer Bürgerinitiative gegen ein Donau- Laufkraftwerk entwickelte sich im Jahr 1972 
ein Verein, welcher mehr als 20 Jahre später alle  Gemeinden der Wachau umfasste und 
sich der Bewahrung der Wachau als traditioneller Kulturraum, sowie der Sicherung des 
Landschaftsbildes und der touristischen Vermarktung der Region verschrieben hat. Zur-
zeit wurde der Verein zusammen mit der Region Dunkelsteinerwald zum zweiten Mal als 


VORhaNDENE 
kOOpERatIONEN IN 


DER REGION 


II. bEStEhENDES


Verbesserung der Qualität der Leistungserbringung im Bereich der 
Hoheitsverwaltung (mehr Professionalität und Spezialisierung)


Kostenentlastung der kommunalen Haushalte bei der laufenden 
Finanzierung (v. a. durch Verringerung des Personal- und Sach-
aufwandes), Risikoteilung und erhöhter Finanzierungsrahmen 
bei Investitionen


Geringerer innerregionaler (zwischengemeindlicher) Wettbewerb, 
Verbesserung der Position im regionalen, nationalen und inter-
nationalen Standortwettbewerb (z. B. durch gemeinsame Mar-
ketingstrategien)


Vertrauensbildung zwischen den involvierten kommunalen Akteu-
rInnen (vor allem bei Stadt- Umland-Kooperationen zentral)


Erhöhte Problemlösungskapazität bei Gemeindegrenzen über-
schreitenden Herausforderungen
(z. B. Verkehrsentwicklung, Betriebsansiedlung)


Effizienzsteigerung von Steuerungssystemen und Verwaltungs-
strukturen in der Stadtregion, verstärkt horizontale statt verti-
kale Steuerung durch eigenverantwortliche Abstimmung auf 
Gemeindeebene  


( vgl. ÖROK, 2009, S198)
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lierung sowie Standortvermarktung steht, hat die Region mit der Realisierung eines inter-
kommunalen Betriebsgebietes begonnen. Sechs der insgesamt elf Mitgliedsgemeinden 
arbeiten konkret (seit Dezember 2007) an der Umsetzung des als „Wirtschaftspark Krems-
Gedersdorf“ bezeichneten interkommunalen Betriebsgebietes“ (Ifoer5, 2011, S19) .


4. hIStORISchE ENtwIckLuNG


Der Raum Krems besitzt nicht nur aktuelle Plattformen die sich mit einer interkommunalen 
Zusammenarbeit beschäftigen, sondern ist in diesem Bereich sozusagen auch historisch 
vorbelastet. 
Ähnlich wie in Wien wurde nach dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland 
im Jahre 1938 auch Krems mit 14 Nachbargemeinden zu einem „Groß- Krems“ zusammen-
geschlossen und sollte zur Gauhauptstadt erhoben werden, was nie realisiert wurde.
Im Jahr 1984 wurde eine Landeshauptstadt für das Bundesland gesucht und Krems stand 
mit anderen niederösterreichischen im direktem Wettbewerb. Das vorgeschlagene neue 
Regierungsviertel sollte südlich der Stadt Krems in den Gemeinden Furth und Mautern 
errichtet werden. Weder die Gemeindeverwaltung, noch die Bevölkerung der Kommunen 
waren über diese Plände informiert und erfuhren erst über Medienberichte davon (vgl. Im-
plan-tat, 2009). Die Eingemeindung der südlichen Nachbargemeinden ist ein Thema, dass 
auch heute noch aktuell ist, würde jedoch mit Sicherheit auf heftigen Widerstand stoßen.


5. faZIt


Im Raum Krems gibt es bereits Zusammenarbeiten die auch über Gemeindegrenzen hi-
naus funktionieren. Die vorhandenen Ansätze sind gut und dürften innerhalb ihrer Auf-
gabenbereiche auch erfolgreich arbeiten. Die Kooperationen beschränken sich jedoch 
jeweils auf ein sehr enges Themenspektrum. Die „ARGE Raum Krems“ hat sich zum Ziel 
gesetzt den Raum Krems als Wirtschaftsstandort zu attraktiveren, der Arbeitskreis Wach-
au legt seinen Fokus auf die Bewahrung des Tratitionsraums Wachau und dessen touristi-
sche Vermarktung und die Funktionen des Gemeindeabwasserverbands lassen sich schon 
aus dem Titel des Verbandes ableiten. Eine solche Spezialisierung muss kein Nachteil sein. 


LEADER- Region bis 2013 anerkannt. Als aktuelle Herausforderungen, werden die regiona-
le Abstimmung der Pläne für einen nachhaltigen Hochwasserschutz der Donauanrainer- 
Gemeinden mit Fokus auf das Landschaftsbild und das UNESCO- Welterbes betrachtet. 
Zudem wird der Ausbau der Donau als transeuropäische Wasserstraße skeptisch bewertet 
und beobachtet (vgl. arbeitskreis-wachau.at,online).


3. aRGE Raum kREmS


„Die zweite wichtige Arbeitsgemeinschaft in der die Stadt Krems mitwirkt, ist die ARGE 
RAUM Krems. Dieser Stadt-Umland-Kooperation gehören neben Krems die Städte und Ge-
meinden Dross, Furth, Gedersdorf, Hadersdorf, Langenlois, Lengenfeld, Mautern, Rohren-
dorf und Stratzing an. Die elf teilnehmenden Gemeinden sind übereingekommen, dass 
die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Raum Krems durch verstärkte Kooperation in 
Zukunft erhöht wird. Mit der Umsetzung eines kleinregionalen Rahmenkonzeptes wurde 
eine Basis geschaffen, um in der Zukunft gemeinsam an strategischen und langfristigen 
Lösungen zu arbeiten. Das kleinregionale Rahmenkonzept ist in Form einer freiwilligen 
Selbstbindung die Grundlage für abgestimmte örtliche Raumordnungsprogramme in den 
teilnehmenden Gemeinden. Die Verankerung der Vorgaben des Kleinregionalen Rahmen-
konzepts erfolgt in den Örtlichen Entwicklungskonzepten als Bestandteil des jeweiligen 
Örtlichen Raumordnungsprogramms. Förderer ist das Land Niederösterreich beziehungs-
weise die Abteilung für Raum- und Regionalordnung Niederösterreich. „Im Kleinregionalen 
Rahmenkonzept sind acht Kooperationsfelder für die Zusammenarbeit in der Kleinregion 
vorgesehen, denen jeweils Maßnahmen zugeordnet sind, um die Entwicklungsziele zu er-
reichen. Kooperationsfelder mit hoher wirtschaftlicher Relevanz stellen das Standortmar-
keting und die Abstimmung von Infrastrukturprojekten dar. Das Rahmenkonzept wurde 
im September 2004 „gestartet“ und im Oktober 2005 eingereicht und genehmigt. Laut den 
Richtlinien zur Förderung von Kleinregionalen Rahmenkonzepten wird die Erstellung mit 
€ 5.000,- pro Mitgliedsgemeinde seitens der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik 
des Amtes der NÖ Landesregierung gefördert.“ (vgl. verwaltungskooperation.at, online) 
Basierend auf den Ergebnissen des kleinregionalen Rahmenkonzeptes für die ARGE Raum 
Krems, in dessen Zentrum eine optimierte, gemeinsame Standortentwicklung und Profi-
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Rückkopplung erschwert. Dabei könnte durch das Engagment der EinwohnerInnen neuer 
Input und Ideen in die Zusammenarbeit einfließen. Zudem wäre eine Einbindung der Be-
völkerung von Anfang an auch sehr nützlich, da interkommunale Kooperationen im Raum 
Krems in der Öffentlichkeit bereits emotional besetzt sind (siehe Historische Entwicklung). 
Es gilt aus alten Fehlern zu lernen, um eine „grenzenlose“ Zukunft zu ermöglichen.


Ganz im Gegenteil kann dadurch sichergestellt werden, dass der jeweilge Themenbereich 
bestmöglich abgedeckt wird und konkrete Ergebnisse produziert werden.
Wie jedoch im ersten Kapitel unter dem Titel „Positive Auswirkungen interkommunaler Ko-
operationen“ erläutert worden ist,  ist das Einsatzspektrum für gemeindeübergreifende 
Zusammenarbeiten um einiges Vielfaches größer. Ein Potential für eine „grenzenlose“ Ko-
operation ist vorhanden.
Bei den Bestehenden und vor allem bei der ARGE Krems fällt auch auf, dass die breite 
Bevölkerung nur wenig involviert ist. Dies wird auch durch die geringe Transparenz und 


Abb.1:  Plakat zur Bewerbung der Stadt Krems als  Landeshauptstadt
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Abb.4: Arbeitskreis Wachau


Abb.5: Gemeindeabwasserverband Krems a. d. D.


Abb.2: Interkommunale Kooperationen


Abb.3: ARGE Raum Krems
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3. wELchE SchRIttE waREN bIS Zum StaRt NOtwENDIG?


Eine Steuerungsgruppe zu Visionen für das Rheintal wurde im Jahr 2002 gegründet, wel-
che mehrere Workshops zu der Thematik und ein Symposium „Visionen für das Rheintal“ 
durchführte. Gleichzeitig wurde eine Diskussion über Regionalentwicklung in den Medi-
en und im Internet angeregt. Ungefähr 150 Entscheidungsträger wurden online vernetzt. 
Auch ein Architekturforum „Unser Lebensraum Rheintal“ fand im gleichen Jahr statt.
2003 folgten weitere von der Steuerungsgruppe organisierte Workshops und es wurde 
versucht die Informationen und Ergebnisse an die Öffentlichkeit zu bringen.
Eine Befragung der „Schlüsselpersonen“, um eine „Meinungsausgangslage“ zu erhalten, 
zeigte, dass es der richtige Zeitpunkt für eine breit angelegte Diskussion über die Zukunft 
der Region war. Die Befragten sahen die Initialverantwortung beim Land Vorarlberg. 
Es wurde eine Projektstruktur „Vision Rhein-
tal – Räumliches Entwicklungsleitbild für das 
Vorarlberger Rheintal“ erarbeitet. 
Darauf aufbauend kam es im Jahr 2004 zur 
Ausschreibung und Bewerbungsverfahren 
zur Projektleitung. Darauf aufbauend kam 
es im Jahr 2004 zur Ausschreibung und Be-
werbungsverfahren zur Projektleitung. Am 
4.5.2004 erging der Regierungsbeschluss der 
Vorarlberger Landesregierung zur Erstellung 
eines räumlichen Entwicklungsleitbildes für 
das Rheintal mit dem Titel „vis!ion rheintal“.


Welchen Projektstruktur wurde entwickelt und welche Methoden angewendet?


Die Projektleitung wurde vergeben und eine Projektstruktur lag vor. Die inhaltliche Be-
arbeitung erfolgte schwerpunktmäßig durch Fachteams. Ergänzt wurde die Bearbeitung 
durch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung. Insgesamt haben über 800 Bürger, Experten, 


1. VISION RhEINtaL hat ES VORGEZEIGt.


Im folgenden Abschnitt umfasst eine kurze Beschreibung des Projekts Vision Rheintal. 
Durch die Beleuchtung der besonderen Eckpunkte des Prozesses soll gezeigt werden, dass 
die Ideen und Methoden eine Relevanz für Krems haben und eine positive regionale Ent-
wicklung bewirken können.


2. auSGaNGSpuNkt DES pROZESSES


Es war im Jahr 2000 ein Hochhausprojekt am Ortsrand von Lustenau, welches eine regio-
nalplanerische Diskussion entfachte. Das Gebäude sollte mit 83 Metern das höchste Hoch-
haus in Vorarlberg werden. Doch die Diskussion beschränkte sich nicht nur auf eine kleine 
Gruppe von Planern und Politikern, sondern es folgte eine breit geführte Auseinanderset-
zung in der Öffentlichkeit bezüglich der Höhenentwicklung von Gebäuden in der Region. 
Im Laufe dieser Debatte ergab sich die Erkenntnis, dass sich die regionale Betrachtung 
nicht nur auf die Höhenentwicklung von Gebäuden beschränken darf, sondern den ge-
samten Bereich der Raumplanung umfassen muss. Einhergehend waren die ersten Kontu-
ren des Prozesses Vision Rheintal zu erkennen. 


aNNähERuNG aNhaND DES 
pROjEktS „VISION 
RhEINtaL“


III. ES kaNN fuNktIONIEREN
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4. GEwONNENE ERfahRuNGEN


Besonders an der interkommunalen Kooperation ist die große Anzahl an beteiligten Ge-
meinden und Akteure. Die Komplexität des Prozess war eine große Herausforderung, da 
zwischen einer Vielzahl an Interessen vermittelt werden musst, welche sich zum Teil kont-
rär gegenüberstanden. Versucht wurde solche Konflikte bei Entscheidungsprozessen nicht 
durch Expertenwissen sondern mit funktionierenden Kommunikationsprozessen zu lösen.
Die Eigendynamik die durch Anwendung von  Kommunikations- und Partizipations- Inst-
rumenten entstand, brachte auf der einen Seite zwar die Vorteile, dass neue Ideen einflos-
sen und Menschen begeistert wurden, auf der anderen Seite wurden dadurch auch Ängs-
te und Unsicherheiten hervorgerufen. Hier half es eine gewisse Stabilität in den Prozess 
einzubauen und gewisse Strukturen, Funktionen und Rollen klar zu definieren.
Ein wichtiger Punkt waren auch die Rückkopplung im Kommunikationsprozess, die Bei-
trug im Laufe des Prozesses einen Grad an Selbstorganisationsfähigkeit zu erreichen (vgl.: 
Vision Rheintal,2006).


Gemeinde- und Landespolitiker und viele andere aktiv an diesem offenen Planungspro-
zess mitgearbeitet. Zahlreiche Möglichkeiten wurden dazu angeboten. Rheintalforen,
Planungswerkstätten, Think Tanks, etc. gaben die Möglichkeit zu detaillierter Information 
und Diskussion, aber auch zur Erarbeitung von Zukunftsbildern und Visionen. Exkursionen 
im In- und Ausland eröffneten die Chance zur Auseinandersetzung mit erfolgreichen Pro-
jekten im In- und Ausland. Und in vielen Infoveranstaltungen in Gemeinden, bei diversen 
Interessensgruppen, Vereinen, etc wurde über Zwischenergebnisse informiert und wiede-
rum viel Platz für Gespräch und Meinungsaustausch gegeben.
Diese von einer breiten Öffentlichkeit getragene Vision Rheintal – Diskussion war dann 
auch ausschlaggebend dafür, dass sich bereits im Frühjahr 2006 abzeichnete, dass der Pro-
zess Vision Rheintal weitergeführt werden muss.
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rung der beteiligten Gemeinden eingebunden werden. Ziel darf es nicht nur sein die Bür-
gerInnen zu informieren und die Zusammenarbeit zu legitimieren, sondern vor allem muss 
es geschafft werden sie für die Idee der interkommunale Zusammenarbeit zu begeistern 
und ihnen mit Hilfe einer bewussten Beteiligung die Möglichkeit zu geben den Prozess 
aktiv mitzugestalten.


Transparenz


Grundlegend für eine weitere Zusammenarbeit ist, dass diese unter dem Grundsatz der 
Transparenz erfolgt. Alle Entscheidungen die innerhalb des Prozesses getroffen werden, 
müssen für die Akteure und die Betroffenen klar nachvollziehbar sein. Durch regelmäßige 
Informierung der breiten Bevölkerung über Fortschritte, Vereinbarungen und Probleme 
soll verhindert werden, dass an den Menschen vorbei geplant wird und der Prozess seine 
Dynamik nicht verliert.


2. bESONDERES


Was den hier skizzierten interkommunalen Prozess im Gegensatz zum Best- Practice Bei-
spiele Vision Rheintal besonders macht, ist die Tatsache, dass ein solcher Prozess bewusst 
von Politikern und Akteuren der Gemeinden initiiert würde und eine klare geografische 
Abgrenzung der Region, wie im Rheintal, nur schwer möglich ist. Zudem würde eine breite 
Zusammenarbeit über eine Vielzahl an Themen hinweg, eine Pionierleistung darstellen, 
welche als Vorzeigemodell für andere Gemeindeverbände dienen könnte. 
Anders als in der vorarlbergerischem Zusammenarbeit ist im Raum Krems auch die Anzahl 
an Akteuren und Betroffenen wesentlich geringer, was den Prozess vereinfacht. 


3. DIE GEmEINDEN


Es stellt sich die Frage warum soll gerade im Raum Krems verstärkt kooperiert werden, ob-
wohl keine klare geographische Einheit wie im Rheintal besteht und sich Gemeinden über 
oder unter der Donau, im Most-, im Wein- oder im Waldviertel befinden? Warum nicht die 


1. GRuNDSätZE


Die Grundsätze sollen als allgemeingültige und verbindende Absprache für die Akteure 
des Prozesses als Anhaltspunkte für den Weg in die Zukunft dienen. 


Kooperation auf Augenhöhe


Krems ist in der Region die bei weitem größte und einwohnerreichste Stadt. Diese Stellung 
birgt die Gefahr, dass kleinere Gemeinden befürchten könnten, dass eine enge Zusam-
menarbeit von Krems dominiert wird und ihre Interessen in den Hintergrund rücken könn-
ten. Durch den Grundsatz der „Kooperation auf Augenhöhe“ soll von Beginn an klargestellt 
werden, dass alle beteiligten Gemeinden, egal wie bevölkerungsstark oder groß sie sind, 
im Prozess die gleichen Rechte und Pflichten besitzen. Zudem muss immer der Fokus auf 
einer  „Win- Win“- Situation liegen, bei der die Interessen aller involvierten Kommunen be-
achtet werden.


Beteiligung der Bevölkerung


Bei einer Intensivierung der Zusammenarbeit muss so schnell wie möglich die Bevölke-


DIE NEuE hERaNGEhENSwEISE 
füR EINE pOSItIVE ZukuNft


IV. DER kREmSER wEG


kOOpERatION 


auf auGENhöhE


bEtEILIGuNG DER 


bEVöLkERuNG


tRaNSpaRENZ







-26- -27-


Abb.9: Naturschutzbestimmungen


Abb.10: Nach Krems einpendelnde Schüler


Abb.7: Höherrangige Straßen


Abb.8: Siedlungsflächen
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LeitBiLDer & PrOJekte


phaSEN 


Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie der interkommunale Prozess nach ei-
ner erfolgreichen Initiation weitergeführt werden könnte. Dieser Text konzentriert sich 
auf die Fragen der Initiation und  der Entwicklung einer Plattform, welche gemeinsam 
mit der Bevölkerung planerische Aufgaben in Angriff nimmt. Je länger der Prozess vo-
ranschreitet, je weniger ist es vorhersehbar. Daher wird für spätere Phasen ein Werk-
zeugkasten bereitgestellt.


DER aufbau DES  
kONZEptS GRENZENLOS


V. pROZESSSkIZZE


Kooperationen in der Wachau oder entlang des Kremstals verstärken? Die Antwort  liegt 
in den funktionalen Verflechtungen die für eine Stadt- Umland Beziehung typisch sind. 
Wie in den Abbildungen 7 bis 10 gezeigt wird, ist dieser heterogene Raum durch eine Viel-
zahl an Beziehungen miteinander verbunden, was eine Zusammenarbeit sinnvoll macht. 
Wie in der Publikation „ Interkommunale Zusammenarbeit - Handreichung für die Kom-
munalpolitik“ beschrieben wurde, genießen Planungsverbände zwischen Kernstädten 
und Umlandgemeinden eine seit vielen Jahren ungebrochene Popularität (Frick ,Hokkeler, 
2008,S20).


Doch welche Gemeinden sollen nun wirklich ihre Zusammenarbeit erhöhen? Auf diese 
Frage wird hier bewusst keine klare Antwort gegeben um im Vorhinein keine Ortschaften 
auszuschließen. Sinnvoll wäre es jedoch erste Ansprechpartner innerhalb der ARGE Krems 
zu suchen, da hier in wirtschaftlichen Bereichen schon erfolgreich kooperiert wurde, die 
beteiligten Gemeinden stark miteinander verflochten sind und hier eine Plattform und ein 
informelles Netzwerk existiert, auf dem aufgebaut werden kann. Im Laufe des Prozesses 
steht auch einer Einbeziehung von weiteren Gemeinden, die funktionell mit der Region in 
Verbindung stehen nichts im Wege.
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b) Organisatorische Vorbereitung 


Der nächste Schritt nach der politischen Initiation ist eine organisatorische Vorbereitung. 
Hierbei wird auch die weitere Vorgehensweise festgelegt. 
Um eine Fortführung des Prozesses zu sichern, ist die Bildung einer Steuerungsgruppe 
sinnvoll. Diese soll einerseits die Organisation übernehmen und andererseits ein neutraler 
Vermittler sein. Als interdisziplinäre und unabhängige Ansprechpartner sollen sie ein Bin-
deglied zwischen den Gemeinden und der Bevölkerung sein.  Gebildet wird sie zu Beginn 
aus zwei bis drei Personen, welche bereits über Erfahrung mit interkommunalen Koopera-
tionen verfügen. Wichtig ist dabei, dass nicht geplant ist, dass großflächig Kompetenzen 
an diese Steuerungsgruppe übertragen werden und nur in Absprache mit den teilneh-
menden Gemeinden gehandelt wird.


Das Ziel dieser Gruppe ist es eine Struktur für eine gemeinsame Plattform zu entwickeln, 
sowie wie im weiteren Verlauf Anträge auf Förderungen und eine Ausschreibung für die 
Projektleitung zu verfassen. Ein wichtige Aufgabe ist auch die Sicherung der Finanzierung.
Parallel dazu ist es auch Teil ihres Aufgabenfeldes weitere Exkursionen, (Podiums-) Diskus-
sionen und Symbosien zu organisieren. 


c) Erste Einbindung der Bevölkerung


Eine zentrale Rolle bei dem Konzept von „Grenzenlos“ spielt die Beteiligung der Bevölke-
rung, weshalb diese auch so früh wie möglich in den Prozess eingebunden werden sollte.
Durch diesen Schritt wird der gesamte Prozess zwar komplexer, da eine große Zahl an 
neuen Akteuren miteinbezogen wird, jedoch können durch ernst gemeinte Partizipation, 
spätere konkrete Planungsschritte legitimiert und eine Eigendynamik geschaffen werden. 
Es ist nicht leicht die breite Bevölkerung zu aktivieren. Oftmals kann bei klassischen Be-


1. DREI fORmEN DER INItIatION 


a) Politische Initiation


Für den Start einer verstärkten Zusammenarbeit von Gemeinden im Raum Krems ist eine 
politische Willensbekundung zu Beginn des Prozesses notwendig. Aufbauend auf der Platt-
form der ARGE Raum Krems, sollen die interessierten Gemeindevertreter die Entscheidung 
treffen, gemeinsam einen neuen Weg zu beschreiten. Wichtig ist dabei, dass die zuvor de-
finierten Grundsätze von allen Beteiligten akzeptiert werden und ein grundlegendes Ein-
verständnis über eine Zusammenarbeit in einem breiten Themenspektrum vorliegt.


Eine solche Willensbekundung bedarf selbst auch einer Vorbereitung, wobei der ARGE 
Raum Krems und die Stadt Krems mit ihrer Schlüsselposition in derselbigen, hier eine zen-
trale Rolle spielen.


Um eine Grundlage für eine Diskussion über einen Ausbau der Zusammenarbeit zu schaf-
fen, wäre die Auftraggabe einer Studie über zukünftige Szenarien von Kooperationen mit 
unterschiedlicher Intensität nützlich. Diese sollte ähnlich wie „Tyrol City“ mit Hilfe eines 
visionären Ansatzes Denkweisen aufbrechen, Zukunftsbilder und neue Blickwinkel auf He-
rausfordungen schaffen. Die Finanzierung könnte über die ARGE und die Stadt Krems er-
folgen, wobei wie bei „Tyrol City“ Förderungen von Land und EU einen Teil der finanziellen 
Last tragen könnten.


Um die BürgermeisterInnen ins Boot zu holen, sind zu Beginn Exkursionen zu Best-Practice 
Beispielen wie Vision Rheintal hilfreich, bei denen in einem kleinen informellen Rahmen 
Vorzeigeprojekte erkundet werden können.
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teiligungsverfahren nur eine bestimmte Gruppe an Personen mobilisiert werden und der 
Großteil der BürgerInnen wird nicht eingebunden. Aus diesem Grund sollte hier zu un-
koventionellen Methoden gegriffen werden, wie in etwa das „Picknickmonument“ ( von 
Raumlabor - Berlin und plastique fantatstique) oder Techniken aus Amerika wie das Ci-
tycouncil, das auch schon in Vorarlberg erfolgreich getestet wurde. Die genaue Beschrei-
bung von Methoden, die eine Einbindung der BürgerInnen erleichtern können und deren 
Kosten, werden im Kapitel „Werkzeugkasten“ erläutert. 
Zusätzlich sollte auch zu konventionellen Methoden gegriffen werden und ein Webauftritt 
sowie ein Projektmagazin kreiert werden, in dem regelmäßig über aktuelle Entwicklungen 
im interkommunalen Prozess berichtet wird.


2. VORbEREItuNG 


Bevor es zur tatsächlichen Leitbildfindung geht, muss es eine gründliche Vorbereitung ge-
ben. Aufgabe der Steuerungsgruppe ist es mittels einer öffentlichen Ausschreibung ein 
Planungsbüro zu finden, das die Leitung und Betreuung des weiteren Prozesses der Leit-
bildfindung übernimmt. 


Konkret muss die Projektleitung die Themengebiete, die im Leitbild behandelt werden 
sollen, ausarbeiten, einen zeitlichen Rahmen festlegen und sich überlegen wie relevante 
Akteure eingebunden werden können. Auch die Öffentlichkeitsarbeit  wird  von ihr koor-
diniert, ein Webauftritt sowie ein Projektmagazin laufend betreut. Um die Leitbildfindung 
möglichst ergebnisorientiert gestalten zu können, ist es wichtig Grundsätze für die zu er-
wartenden Ergebnisse zu bestimmen. Es wird in etwa festgelegt, dass das zu erzielende 
Endergebnis aus einem Gesamtplan mit mehreren Detailplänen besteht und schriftlich zu 
jedem Themenbereich eine Liste an Zielen erstellt wird. Diese Ziele sollen Richtlinien und 
Zielvorgaben beinhalten, nach denen sich die Region entwickeln soll. Eine Rückkopplung 
zwischen dem Ergebnis der Leitbildfindung und späteren konkreten Projekten wird mög-
lich. Auch liegt bei ihnen die Verantwortung, eine Auswahl an Tools & Methoden zu treffen, 
mit denen weitergearbeitet werden soll.
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3. LEItbILDfINDuNG 
Diese zentrale Phase wird ein Jahr dauern. Es werden Leitbilder entwickelt, in denen die 
Ziele und Vorgaben der interkommunalen Zusammenarbeit für das jeweilige Themenge-
biet festgelegt werden. Folgende Themenbereiche wären in etwa möglich:


 Siedlungsentwicklung ( Siedlungsgrenzen, interkommunaler Finanzausgleich)
 Tourismus ( Marketing, touristische Infrastruktur)
 Verkehr (Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Pendlerverkehr)
 Verwaltung (e- Government, Verwaltungskooperation)
 Wirtschaft (Betriebsgebiete, Landwirtschaft & regionale Produkte)
 Natur und Landschaft ( Gestaltung von Siedlungsrändern, Vernetzung der Grün 
                  räume, Landschaftsschutz)


In den Abbildungen 11-14 werden Auszüge aus den erarbeiteten Leitbildern von Vision 
Rheintal dargestellt. Ein Leitbild muss jedoch nicht unbedingt nur aus schriftlichen Zielen 
und Plänen bestehen, sondern kann auch andere kreative Darstellungsformen verwenden 
,um Ideen zu verdeutlichen.


Die Phase der Leitbildfindung wird mit einer Auftaktveranstaltung gestartet. Danach wer-
den die inhaltlichen Schwerpunkte in den einzelnen Leitbildern von Arbeitsgruppen  fest-
gelegt und zusammen mit einer breiten Öffentlichkeit diskutiert und verbessert. Diese 
Arbeitsgruppen werden aus dem Planungsbüro, Planer der Gemeinden, externe Experten 
und anderen wichtigen Akteuren gebildet. 


Um die Einbindung der Bevölkerung zu ermöglichen und den Planungsprozess möglichst 
offen zu gestalten, werden verschiedene partizipative Instrumente angewandt. Im Kapi-
tel „Werkzeugkasten“ werden einige von ihnen genauer aufgeschlüsselt. Immer wieder 
soll es auch Informationsveranstaltungen geben, die unter einem Motto über den aktu-
ellen Stand informieren und die Chance bieten zu reflektieren und zu evaluieren, sowie 
die Transparenz des Prozesses zu gewährleisten. Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist 


Abb.12: Vision Rheintal - 850 Kilometer Siedlungsränder 
im Rheintal


Abb.14: Vision Rheintal - Leitbildkarte: BetriebsgebieteAbb.13: Vision Rheintal - Leitbild: Grünes Netz Rheintal


Abb.11:Vision Rheintal - Leitbild: Siedlung und Mobilität
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fINaNZIERuNGS
SZENaRIO


VI. kOStEN


Um einen Einblick in die Kosten, die 
durch die einzelnen Phasen des Pro-
zesses verursacht werden zu bieten, 
wird ein Finanzierungsszenario ent-
worfen.
Das EU- Förderprogramm Urban Plus 
unterstützt Projekte die eine nachhal-
tig positive Auswirkung auf Stadt und 
Umland aufweisen.
Um förderungswürdig zu sein, müssen 
im Projekt die vier folgenden Themen-
bereiche enthalten sein:


-Entwicklung des wirtschaftlichen 
 Standortraums
-Verbesserung der Verkehrsituation
-Entwicklung des Grün- 
Naherholungsraum
-lokale Partnerschaft stärken


Bei einer Bewilligung des Antrags, 
übernimmt das von der EU geschaf-
fene Programm 50% der Kosten und 
könnte somit einen wichtigen Beitrag 
zur Finanzierung leisten.


Art der Ausgabe Kosten in Euro


Steuerungsgruppe 5.000          
visionäre Studie 30.000        
zwei Exkursionen zu Best- Practice Beispielen 2.400          
Interkommunales frühstück 9.000          


Steuerungsgruppe 5.000          
Planungsbüro 20.000        
Internetauftritt 1.000          
Magazin  mit Werbung 15.000        


Steuerungsgruppe 6.000          
Auftaktveranstaltung 2.800          
Planungsbüro 35.000        
Externe experten 7.000          
Wisdom Council: 3 mal 12.000        
World Café: 3 mal 6.000          
Magazin mit Werbung 15.000        


Steuerungsgruppe 4.000          
Planungsbüro 20.000        


Gesamtkosten 195.200      
Kosten ohne Urban Plus Förderung 97.600        
Kosten je Gemeinde (bei 8 Gemeinden) 12.200        


auch die Namens- und Logofindung. Diese sollen symbolisch die Neuorientierung der 
gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit darstellen und den Prozess von bestehenden 
Kooperationen abgrenzen. Medienwirksam könnte hierzu ein Wettbewerb für die Bürge-
rInnen der Gemeinden einberufen werden, bei dem gefordert ist, kreative Titel und Logos 
zu entwerfen.


Wird erfolgreich die Bevölkerung ins Boot geholt und die Zusammenarbeit von ihr mit-
getragen, steigert dies die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen späteren Umsetzung  
enorm.


4. NachbEREItuNG & StRuktuREN füR DIE wEItERfühRuNG


Nach der langen Ausarbeitungszeit, werden die Ergebnisse vom Planungsbüro zusam-
mengefasst und ansprechend dargestellt. In einer Schlussveranstaltung unterzeichnen die 
Gemeindevertreter Medienwirksam die erarbeiteten Leitbilder. Wie in Vision Rheintal wäre 
eine offizielle Kenntnisnahme des Bundesland Niederösterreich anzustreben, um den Pro-
zess zu würdigen und die Relevanz der Ergebnisse zu unterstreichen.


In diesem Abschnitt ist es wichtig, dass die gewonnenen Ergebnissen nochmals in den 
Köpfen der Menschen verankert werden und Strukturen für die Weiterführung des Pro-
jekts auszuarbeiten. Inwieweit soll das Projekt weiterbestehen, wie kann die Umsetzung 
der Ziele gesichert und transparent gestaltet werden?


G
L4


G
L3


G
L2


G
L1







-38- -39-


WERKZEUG:  Wisdom Council


KOSTEN IN €4.000 - 5.000


DAUER / VORBEREITUNGTEILNEHMERANZAHL12- 16 2 Tage /16 Tage


PRIORITÄTA


MOBILISIERUNGSGRADB


WERKZEUG:  World Café


KOSTEN IN €ab 1.500


DAUER / VORBEREITUNGTEILNEHMERANZAHLab 15 45 min - 3 h / 10 Tage


PRIORITÄTB


MOBILISIERUNGSGRADB


Das World Café ist eine gute Methode um das Wissen und Perspektiven von Beteiligten auf 
eine kreative Art zu ermitteln. Zudem können neue Ideen und Handlungsmöglichkeiten 
gefunden werden.  Die Teilnehmer teilen sich dabei in Kleingruppen von 4- 6 Personen, in 
denen sie sich in ungezwungener Atmosphäre mit konkreten Fragestellungen auseinan-
dersetzen. Wenn die Gesprächsrunde zu Ende ist werden die Kleingruppen neu gemischt. 
Nur eine Person bleibt am Tisch zurück um die neu Dazugekommenen in die bisherige 
Diskussion einzuweihen (vgl.:partizipation.at, online).


mEthODEN ZuR 
bEtEILIGuNG DER
bEVöLkERuNG


VII. wERkZEuGkaStEN


In diesem Kapitel werden Methoden beschrieben, mit denen die Bevölkerung an der in-
terkommunalen Kooperation beteiligt werden können. Es wurde bewusst keine genaue 
Zusammenstellung an Vorgehensweisen gewählt oder eine chronologische Reihenfolge 
aufgestellt, um eine gewisse Flexibilität zu erhalten.


Trotz allem wurde auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten eine selektive Auswahl getrof-
fen. Ausgewählt wurden Instrumente, die ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis besitzen 
oder einen kreativen Zugang aufweisen.


Die Methoden werden kurz erläutert und in einer Infobox werden die wichtigsten Kenn-
zeichen beschrieben.


WERKZEUG:  Name der Methode


KOSTEN-


DAUER / VORBEREITUNGTEILNEHMERANZAHL- /


PRIORITÄTA


MOBILISIERUNGSGRAD-


A .... Breite Bevölkerung wird 
         angesprochen
B .... Teile der Bevölkerung können               
        mobilisiert werden
C .... Nur wenig BürgerInnen werden
         erreicht
 


A .... für den interkommunalen 
         Prozess empfehlenswert
B .... sollte in Betracht gezogen 
        werden
C .... kann bei Bedarf verwendet
        werden
 


Das Wisdom- Council kommt aus dem Amerikanischen Raum und fand in den letzen Jah-
ren auch in Europa verstärkt Anwendung. Bei der Beteiligungsmethode werden Bürgerin-
nen ab dem 16 Lebensjahr nach dem Zufallsprinzip aus dem Melderegister ausgewählt 
und zu einem 2- tägigen Workshop eingeladen. Bei diesem werden die Teilnehmer zu-
sammen mit Unterstützung von zwei Moderatoren in ein Thema eingeführt (das durchaus 
auch kontrovers sein kann/soll) und erarbeiten Lösungen und Ideen. Die Kernaussagen 
werden am Ende in einer Abendveranstaltung präsentiert.
Durch die zufällige Auswahl der Teilnehmer soll gewährleistet werden, dass auch Men-
schen angesprochen werden, die sich bei üblichen Beteiligungsverfahren zurückhalten. 
Die Kosten sind mit 4000- 5000 € je Council recht gering. Der große Vorteil bei dieser Me-
thode ist, dass die angesprochenen BürgerInnen in ein Thema eingeführt werden, sich 
dafür zu interessieren beginnen und davon auch in ihrem Umfeld berichten (vgl.: auf-
bruchinswesentliche.at, online;  derstandard.at, online)
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WERKZEUG:  Bürgergutachten


KOSTEN IN €25.000


DAUER / VORBEREITUNGTEILNEHMERANZAHL25 4 Tage / 3 Monate


PRIORITÄTC


MOBILISIERUNGSGRADA


Das Bürgergutachten als kooperatives Verfahren funktioniert ähnlich wie das Wisdom 
Council mit per Zufallsprinzip ausgewählten Bürgern. Diese müssen für rund 4 Tage von 
ihrer Arbeit freigestllt werden und erstellen dann in Arbeitsgruppen als Laiengutachter 
ein Bürgergutachten für eine vorgegebene Frage. Im Vorfeld müssen ein Bürgergutach-
ten lange vorbereitet werden, damit dann auch ein Ergebnis erzielt werden kann, das als 
neutrale Empfehlung die repräsentative Bürgermeinung darstellt. Im Nachhinein müssen 
die erarbeiteten Informationen zusätzlich noch ein bis zwei Monate nachbereitet werden. 
Da die Veranstalter die verpasste Arbeitszeit vergüten müssen, fallen bei dieser Methode, 
mit rund 1.000 € je Teilnehmer große Kosten an. Trotzdem sollte dieses Instrument zumin-
dest in Betracht gezogen werden, da durch die Arbeitsfreitstellung die Beteiligung nicht 
in der Freizeit stattfindet. Auch nehmen die Teilnehmer ihre Aufgabe sehr ernst, da sie da-
für auch bezahlt werden. Der größte Vorteil ist, dass die Partizipierenten durch die Inputs 
zu kleinen Experten gebildet werden und das Wissen im Alltag mit MitbürgerInnen teilen 
(vgl.: BBR / FIRU mbh, online). 


WERKZEUG:  interkommunales Frühstück


KOSTEN IN €ab 7.000


DAUER / VORBEREITUNGTEILNEHMERANZAHLab 100 3 h / 20 Tage


PRIORITÄTA


MOBILISIERUNGSGRADA


Ein von Gemeinde zu Gemeinde wanderntes Frühstück kann eine gute Möglichkeit sein 
in einem ungezwungenen Rahmen die breite Bevölkerung anzusprechen. Das Frühstück 
selbst ist dabei eine Art Trojanisches Pferd, mit dem Menschen angelockt werden können, 
um ihnen grobe Informationen zu vermitteln, sie neugierig zu machen und ungezwun-
gene Gespräche zu führen. Dieses Instrument würde sich sehr gut als Auftakt eignen. Um 
Aufmerksamkeit zu erregen wäre es auch möglich kreative Elemente einzubinden. Wie in 
etwa das Küchen Monument von Raumlabor Berlin (siehe Abbildung 15)


WERKZEUG:  Filmabende mit Diskussion


KOSTEN IN €ab 4.000


DAUER / VORBEREITUNGTEILNEHMERANZAHLab 50 3h / 9 Tage


PRIORITÄTC


MOBILISIERUNGSGRADB


Sollten BürgerInnen in eine Diskussion zu einem kontroversen Thema eingebunden wer-
den, wäre eine Möglichkeit einen Filmabend mit einer zusätzlichen Podiumsdiskussion an-
zubieten. Hierbei soll zuerst ein zum Thema passende Dokumentation / informativer Film 
gezeigt werden. Dieser soll Ausgangspunkt für eine darauffolgende Diskussion darstel-
len, welche von Moderatoren geleitet wird und zwischen Experten, Gemeindevertretern 
und den Teilnehmern stattfindet. Die Moderatoren haben dabei die schwierige Aufgabe, 
eine  reine Podiumsdiskussion zu verhindern und die anwesenden BürgerInnen aktiv ein-
zubinden. Der Abend kann in Räumlichkeiten der Gemeinde stattfinden, oder im Freien 
mit einer Leinwand. Eine Open- Air Veranstaltung könnte effektiver Teilnehmer aktivieren, 
jedoch auch mehr Kosten verursachen.


Abb.15:Küchenmonument-  kreativ beteiligen
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Vereines ist relativ einfach. Vereine bestehen außerdem oft in den Bereichen Tourismus und 
Regionalentwicklung (Ifoer 5, 2011, S9).
Die Einschränkung nicht gewinnbringend arbeiten zu dürfen ist bei dieser Form ein großer 
Nachteil. Auch wenn bei „Grenzenlos“ nicht außdrücklich gefordert wird, dass auch Gewin-
ne erzielt werden, sollte diese Möglichkeit offen gelassen werden.


Eine der weitest verbreitenden Formen der Kooperationen zwischen Gemeinden in Öster-
reich, stellen die Gemeindeverbände dar. Sie können einerseits durch Gesetzgebung so-
wie Verordnungen gebildet werden und andererseits auch von den betroffenen Gemein-
den selbst, was jedoch genehmigt werden muss (vgl.: Ifoer 5,2011,S8).
Was diese rechtliche Form jedoch für einen Ausbau der Zusammenarbeit im Raum Krems 
unattrakiv macht: Sie können nur für bestimmte Aufgaben gebildet werden und beschrän-
ken sich auf das jeweilige Bundesland, bzw. den Bezirk. Allerdings wurde vor kurzem vom 
Bundesrat eine Gesetzesinitiative eingebracht, die diese Nachteile ausbessern soll. Diese 
Initiative muss jedoch erst beschlossen werden.


Die ARGE Raum Krems ist rechtlich gesehen eine w. In dieser privatrechtliche Gesellschafts-
form schließen sich juristische Personen zusammen, um zum Zweck der Durchführung ei-
nes gemeinschaftlichen Projekts zu kooperieren. Zusammengefasst ist eine Arge ein recht 
loser Zusammenschluss von mehreren Partnern, wobei alle Beteiligten persönlich und un-
beschränkt haften. (vgl. Huber, 2006, S24f ). 
Da eine verstärkte Zusammenarbeit auf der ARGE Raum Krems aufbauen soll, erscheint 
es sinnvoll die selbe rechtliche Form zu übernehmen. Diese hat auch den Vorteil,  nicht zu 
komplex zu sein und schafft einen guten Kompromiss zwischen formell und informeller 
Zusammenarbeit.


Es gibt eine große Auswahl an rechtlichen Organisationsformen einer interkommunalen 
Zusammenarbeit. Einige sind auf spezielle Kooperationsarten zu geschnitten und manche 
besitzten bestimmte Einschränkungen. Solange die Richtlinien für Gemeindeverbände 
noch nicht angepasst wurden, bietet sich für eine verstärkte Kooperation im Raum Krems 
die Form der Arbeitsgemeinschaft an. 


REchtLIchE fORm
DER kOOpERatION


VIII. REchtLIchER RahmEN


Soll eine Interkommunale Kooperation nicht nur eine rein informelle Zusammenarbeit 
und damit rechtlich unverbindlich sein, braucht es auch einen gewissen rechtlichen Rah-
men. Es gibt verschiedene rechtliche Formen innerhalb denen eine gemeindeübergreifen-
de Zusammenarbeit stattfinden kann, wenn auch verbindliche Bestimmungen enthalten 
sein sollen. In diesem Kapitel werden verschiedene rechtliche Formen vorgestellt und be-
wertet.


Durch einen privatrechtlichen Vertrag bindet sich eine Gemeinde eine oder mehrere Auf-
gaben für andere Gemeinden zu erfüllen. Festgeschrieben sind dabei Umfang, Qualität 
und Abgeltung der Leistung. Diese Form bietet sich bei vereinzelten Kooperationen an, da 
keine neuen Verwaltungsstrukturen geschaffen werden müssen.


Die handelsrechtliche Organisationsform der Gmbh eignet sich besonders gut für die Zu-
sammenarbeit in wirtschaftlichen Aufgaben, bzw. interkommunalen Betriebsgebieten.


Verwaltungsgemeinschaften stellen selbst keine juristischen Personen dar, sondern han-
deln im Namen der beteiligten Gemeinden als Hilfsorgan. Sie werden gegründet um Kos-
ten in der Verwaltung zu sparen, was sich vor allem bei kleineren Gemeinden rentiert.


Ein Verein ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen zu einer juristischen Person. Sie sind 
organisatorisch sehr flexibel, dürfen aber nicht gewinnorientiert handeln. Somit sind Vereine 
im Bereich der nicht auf Gewinn gerichteten Tätigkeiten besonders geeignet. Die Bildung eines 
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munalen Abstimmung der Siedlungsentwicklungspläne“ durchgeführt. Hier ist erhoben 
worden, dass 8 von 11 Gemeinden an der gemeinsamen Planung und Bewirtschaftung 
eines  konzentrierten Erweiterungsgebietes Interesse hätten (vgl.: im-plan-tat, 2011, S13). 


Sollte versucht werden, das Projekt in Angriff zu nehmen, könnte es ein Teil des hier skiz-
zierten „Grenzenlos“- Prozesses sein. Ein kooperatives Siedlungsgebiet würde eine Pio-
niersleistung darstellen, da es bis jetzt in diesem Themenbereich nur wenige Referenzen 
gibt. 


Um ein Scheitern zu vermeiden, muss probiert werden, eine Win- Win Situation für alle 
beteiligten Gemeinden zu erzielen. Vor allem die Gemeinde Furth in der sich die Poten-
tialflächen befinden, müsste als Gegenzug für den interkommunalen Finanzausgleich 
anderwärtig profitieren. Bei der Durchführung von „Krems über die Donau“ gilt es  ganz 
nach den Grundsätzen von „Grenzenlos“ den Prozess transparent, unter Einbeziehung der 
Bevölkerung und auf Augenhöhe zu gestalten um ein Scheitern zu vermeiden.


Als erstes Symbol für eine solche Zusammenarbeit, kann die von uns geplante Fähre ( sie-
he HANDBUCH KREMS: Zeichen setzen) dienen. Als Projekt, das zwar hauptsächlich für 
den Fahrrad- Tourismus gedacht ist, könnte es auch ein Zeichen für die Überwindung von 
physischen und psychische Barrieren darstellen und als ein konkretes gemeindeübergrei-
fendes Projekt, ein Symbol und ein Testlauf für ein Verstärkung der Zusammenarbeit sein. 


!


Da das hier vorgestellte Konzept oftmals etwas abstrakt erscheint, soll in diesem Kapitel 
ein Anwendungsszenario für „Grenzenlos“ gezeigt werden. Herangezogen wird zu diesem 
Zweck das Beispiel „Krems über die Donau“.


Das erklärte Ziel der Gemeinde ist es zu wachsen. Von einem Zuzug von bis zu 10.000 
Einwohner in den nächsten 40 Jahren ist sogar die Rede gewesen. Solche hohen Erwar-
tungen, werden jedoch schon durch das mittel- und langfristig ausgeschöpfte Flächenpo-
tential verhindert.  Die Möglichkeit der Innenentwicklung sollte nur noch durch punktu-
elle Verdichtungen erfolgen, um großflächige Eingriffe in die Kremser Kulturlandschaft zu 
vermeinden.


Die Option Siedlungsgebiet auf der anderen Seite der Donau auszuweisen, wird schon län-
ger diskutiert. Als sich Krems in den 8oern um die Rolle der Landeshauptstadt beworben 
hat, sollte auf diesen Flächen ein neues Regierungsviertel entstehen ( siehe Abbildung 1). 
Dieser Plan scheiterte jedoch. In der letzten Zeit wurde die Idee wieder aufgegriffen, in 
der Kremser Zukunftskonferenz diskutiert und sogar in einer von der ARGE Raum Krems 
in Auftrag gegebenen Studie behandelt. Als Vorkonzept mit dem Titel „Interkommunal 
Abgestimmte Siedlungsentwicklung Im Raum Krems“ wurden in ihr auch eine Umfrage 
bei der Bürgermeister im Raum Krems zum Thema „vorstellbare Intensität der interkom-


SZENaRIO füR DIE 
aNwENDuNG VON 
„GRENZENLOS“


IX. übER DIE DONau


Abb.16: Krems über die Donau
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Abbildung 1: Plakat zur Bewerbung der Stadt Krems als  Landeshauptstadt
Vorkonzept -  Interkommunal Abgestimmte Siedlungsentwicklung im Raum Krems: Ge-
zeigt am Beispiel „Krems über die Donau“; 2009; im-plan-tat – Reinberg und Partner OEG; 
S 20


Abbildung 2: Interkommunale Kooperationen: 
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/


Abbildung 3: ARGE Raum Krems
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/; http://www.noe.gv.at/bilder/d49/NOE_Klein-
regionen_2010.pdf


Abbildung 4: Arbeitskreis Wachau
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/ ; http://www.noe.gv.at/bilder/d54/leader_
neu_pdf_118266.pdf?21841


Abbildung 5: Gemeindeabwasserverband Krems a. d. D.
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/


Abbildung 6: Struktur Vision Rheintal: Vision Rheintal- Dokumentation 2006; Vision Rhein-
tal; 2006; Seite 20


Abbildung 7: Höherrangige Straßen
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/; http://www.herold.at/routenplaner/


Abbildung 8: Siedlungsflächen
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/ ; http://www.herold.at/routenplaner/


Abbildung 9: Naturschutzbestimmungen
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/


Abbildung 10: Nach Krems einpendelnde Schüler
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/; Statistik Austria - Schülerbinnenpendler 2001 
auf Gemeindeebene


Abbildung 11: Vision Rheintal - Leitbild Verkehr
http://www.vision-rheintal.at/downloads-a-z/berichte-und-studien/schlussbericht-des-
leitbildprozesses/
Zugriff: 04.2011


Abbildung 12: Vision Rheintal - Leitbild Siedlungsgrenzen
http://www.vision-rheintal.at/downloads-a-z/berichte-und-studien/schlussbericht-des-
leitbildprozesses/
Zugriff: 04.2011


Abbildung 13: Vision Rheintal - Leitbild Naturraum
http://www.vision-rheintal.at/downloads-a-z/berichte-und-studien/schlussbericht-des-
leitbildprozesses/
Zugriff: 04.2011


Abbildung 14: Vision Rheintal - Leitbild Betriebsgebiete
http://www.vision-rheintal.at/downloads-a-z/berichte-und-studien/schlussbericht-des-
leitbildprozesses/
Zugriff: 04.2011


Abb.15:Küchenmonument-  kreativ beteiligen
http://www.raumforschung.de/lab/i_lab_proj.html
Zugriff: 06.2011


Abbildung 16: Krems über die Donau
Eigene Darstellung; www.bing.com/maps/ ; http://www.herold.at/routenplaner/


Alle nicht gekennzeichneten Graphiken sind  von  gruppe.eins eigens erstellt.
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I. VerordnUnGSTexT 
   FlächenWIdmUnGSPlan


KUNDMACHUNG
der Gemeinderat der Gemeinde Krems, hat in seiner Sitzung am ……. unter dem Ta-
gesordnungspunkt …….. nachfolgende Verordnung  beschlossen:


§ 1 Rechtliche Grundlage


Gemäß den §§ 13 bis 21 des niederösterreichischen raumordnungsgesetzes 1976,
landesgesetzblatt 8000 i.d.g.F., wird hiermit das Örtliche raumordnungsprogramm für
das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Krems erlassen. entsprechend dem leit-
bild „handbuch Krems“ wird  die Gemeinde weiterhin als lebenswerte Stadt gefestigt 
und für zukünftige herausforderungen gerüstet. 


§ 2 Allgemeine Ziele der örtlichen Raumplanung


Krems soll in seiner Vielfältigkeit erhalten bleiben, dafür ist es notwendig Krems als 
lebenswerten Wohnraum, konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort in ein funktionie-
rendes naturraum der Wachau zu integrieren. Wirtschaftliches Wachstum, ökologische 
und soziale nachhaltigkeit müssen alle in gleichem maße gefördert werden. Krems soll 
nicht nur versuchen Bestehendes zu erhalten, sondern auch neue Impulse zu setzen. 
die Stadt soll so entwickelt werden, dass breite Bevölkerungsschichten von diesen 
entwicklungen profitieren, und in die entscheidungen darüber eingebunden werden.  


§ 3 Sachbereichsziele


Wirtschaft
etablierung als Forschungs,- und Innovationsstandort
raum für kreative netzwerke und milieus schaffen


Nachhaltigkeit 
Verbesserung der energieffizienz
Schutz der natürlichen ressourcen
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Mobilität
ausbau des Fahrradverkehrs und eindämmung des PKW-Verkehrs
lösungen für öffentlichen und ruhenden Verkehr
ausbau der donauschifffahrt


Siedlungsentwicklung 
Krems an die donau rücken 
Barrieren in der Stadt abbauen
altstadt revitalisieren


§4 Verweis auf ergänzende Unterlagen


(1) die Widmung bzw. nutzung der einzelnen Grundflächen, des in §1 angeführten
Stadtgemeindegebietes, welche in der von der Gruppe eins verfassten Plandarstellung
vorgesehen sind, wird hiermit im Sinne der in §1 genannten Gesetzesbestimmung
festgelegt bzw. kenntlich gemacht.


(2) einen weiteren Bestandteil der Verordnung stellt das entwicklungskonzept (Bericht
Gruppe eins) dar. hierbei handelt es sich um das leitbild für mittel- und längerfristige
entwicklungen der Stadtgemeinde Krems. Bei künftigen änderungen des Flächenwid-
mungsplanes sollen diese berücksichtigt werden.


(3) die in § 4 (2) angeführte Plandarstellung liegt im Gemeindeamt, der Stadtgemein-
de Krems während der amtsstunden zur allgemeinen einsicht auf.


§5 Umsetzungsstrategien


die Gemeinde Krems ist verpflichtet die Ziele, so sie in eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde liegen, umzusetzen. dafür wurden Strategien entwickelt, welche die Ver-
wirklichung der Ziele ermöglicht. das hauptanliegen des entwicklungskonzeptes ist 
nicht konkrete maßnahmen zu beschreiben, sondern wie der Weg zur Umsetzung der 
Ziele gestaltet ist. Stadtentwicklung ist ein langfristiger Prozess, somit wurden keine 
genauen maßnahmen definiert wie die Ziele zu erreichen sind. Vielmehr werden diese 
in eine Strategie eingebettet, und unter Beteiligung der Bevölkerung ausgearbeitet.
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das augenmerk des örtlichen entwicklungskonzeptes wurde auf die Strategien und 
einzelne meilensteine gelegt.


Zur erreichung der Ziele ...


•	 Etablierung	als	Forschungs,-	und	Innovationsstandorts
•	 Raum		für	kreative	Netzwerke	und	Milieus	schaffen	


... wird folgende, aus mehreren Zielen bestehende Strategie, angewandt: Beteiligung 
und Vernetzung, Fördern und Informieren, Krems positionieren, neue räume schaffen. 


VERNETZEN UND FÖRDERN


die einbindung der Betroffenen ist einer der wichtigsten Punkte, da dies einerseits in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig ist, andererseits haben die Betroffenen selbst oft 
den besten einblick und können so zur Umsetzung der Ziele beitragen. der Start der Um-
setzung der Ziele von „Innovativ und lebendig“ erfolgt durch ein meeting der in der Stadt 
ansässigen experten. eingeladen werden Vertreter der Universitäten, der Wirtschaft und 
der Gemeinde. Bei der Veranstaltung sollen die rahmenbedingungen für den weiteren 
Prozess, also für die Strategien und meilensteine erarbeitet werden. 
Bei diesem ersten Treffen sollen die gesetzten meilensteine bewertet und durch weite-
re ergänzt werden. des Weiteren muss eine ständige Kommunikationsstruktur zwischen 
Gemeinde, Institutionen, Forschern und Gründerzentrum erarbeitet werden, um laufend 
die gesetzten maßnahmen zu evaluieren und bestehende defizite auszubügeln.  Um die 
gesteckten Ziele umzusetzen, braucht es langfristig und institutionalisiert Feedback und 
rückkopplung zu den menschen die Forschung und Innovation in Krems vorantreiben 
sollten: Jungunternehmer, Studierende und Forscher. diese Kommunikationsstrukturen 
ermöglichen nicht nur eine sinnvolle langfristige Umsetzung der Ziele, sondern durch die-
se Vernetzung sollen auch neue Kooperationen zwischen den genannten akteuren entste-
hen, aus denen sich Unternehmen und Projekte entwickeln können. durch die Schaffung 
einer Plattform soll dies gewährleistet werden. 
als räumlichkeiten dafür, ist langfristig das Innovationszentrum vorgesehen. Innovation 
und Forschung entsteht nicht nur durch Förderungen und Investitionen sondern durch 
die Schaffung eines kreativen, kommunikativen milieus.  einmal jährlich findet ein Ver-
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netzungstreffen zwischen den genannten akteuren statt, daraus soll langfristig eine ei-
gendynamik entstehen bei der sich Forscher und Unternehmer untereinander vernetzen. 
Um diese Vernetzung zu fördern und institutionalisieren wird ein Innovationsassistent, der 
vom land niederösterreich gefördert wird, genutzt. 
Förderungen sind ein unerläßlicher, wichtiger Impuls für die Wirtschaft. Vorausgesetzt sie 
werden auch genutzt. deshalb ist es wichtig, dass ein Bewusstsein bei  Unternehmen (vor 
allem bei Jungunternehmern) aufgebaut wird: Wie und unter welchen Umständen können 
Förderungen in anspruch genommen werden. Beim lukrieren von Förderungen helfen 
der Innovationsassistent und das Impulszentrum. Beratungen und eine Förderdatenbank 
unterstützen etwaige anfragen - dafür soll auch die Zusammenarbeit mit dem bereits be-
stehenden Gründerzentrum aufgebaut werden. durch gezielte Beratung, Unterstützung 
und Verbreitung von Informationen, wird die Gründung von Unternehmen sowie das Fi-
nanzieren von Forschungsprojekten vereinfacht. damit werden eintrittsbarrieren gesenkt 
und bürokratischer aufwand reduziert. die Wirschafts soll damit langfristig, Stück für Stück 
stimuliert werden.  


KREMS POSITIONIEREN


Teil der Stadtplanung ist heutzutage auch das Stadtmarketing. Bewusst und gezielt ein-
gesetzt kann viel nutzen für Krems daraus entstehen. Im Standortwettbewerb zwischen 
Städten ist ein gutes Image oft gleich wichtig wie die Güte des Standortes. 
Krems ist es teilweise schon gelungen, sich als Kunst,- und Kulturstadt zu positionieren 
und ist nutznießer des Images der Wachau als Genuss,- und erholungsregion.  Um sich 
auch für Forschung,- und Innovation entsprechend zu vermarkten, muss Krems weitere 
Bemühungen anstreben.  
der positiv besetzte Begriff „Krems“, soll durch eine überlegte Brandingstrategie auch auf 
den Bereich Forschung,- und Innovation ausgeweitet werden und im Zuge einer marke-
tingkampagne verwertet werden. Um das internationale Image Krems als Forschungsstadt 
voranzutreiben, wäre es sinnvoll eine, andere Stadt, die auch einen starken life-Science-
Schwerpunkt hat, als Forschungspartnerstadt anzuwerben. So könnte sich Krems durch 
Projekte, austausch und Tagungen einen internationalen ruf aufbauen. dieses Image wird 
wiederrum gezielt vermarktet. doch nicht nur der ruf ist dienlich für Krems. auch der fach-
liche austausch zwischen internationalen Forschern und Unternehmern, wird für Krems 
wesentliche Impulse liefern. 
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RÄUME SCHAFFEN


Um Krems als Standort zu attraktivieren, müssen auch weiche Standortfaktoren ausgebaut 
werden. Vor allem für hochqualifizierte arbeitskräfte ist es wichtig in einer spannenden 
Umgebung zu leben. arbeit und Freizeit verschwimmt immer mehr. ein Schritt wäre es in 
öffentlichen räumen W-lan zur Verfügung zu stellen, um das arbeiten und das nutzen 
neuer Kommunikationsmedien zu erleichtern. diese öffentlichen räume müssen durch 
ihre lage und möblierung hohe aufenthaltsqualität aufweisen. 


aber auch die nutzung von leerständen durch Künstler und Büros wird die Innenstadt 
beleben, neuen raum schaffen und zudem der Stadt ein kreatives Image verleihen. eine 
Zwischennutzungsplattform erleichtert die etablierung solcher nutzungen. 


Krems soll langfristig an die donau rücken. In diesem Gebiet befinden sich die einzigen 
innerstädtischen erweiterungsflächen und es liegt ein großes Potential brach. langfristig 
sind hier ein Impulszentrum und neue touristische nutzungen an der donau vorgesehen. 
durch einen städtebaulichen Wettbewerb werden erste Schritte gesetzt, die zu Planungs-
sicherheit beitragen. Im Zuge einer Public-Private-Partnership wird Krems möglichkeit 
haben die Projekte mit zu entwickeln, aber selbst die vollen Kosten dafür zu tragen. die 
entwicklung dieser räume ist ein langfristiger Prozess, für den in diesem Konzept die 
Grundlage gelegt wird. dies wird in einem späteren Kapitel genauer behandelt. 
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Zur erreichung der Ziele ...


•	 Verbesserung	der	Energieffizienz
•	 Schutz	der	natürlichen	Ressourcen


... wird folgende, aus mehreren Zielen bestehende Strategie, angewandt: effiziente Flä-
chennutzung, energie,- und nachhaltigkeitskonzept entwickeln.  


EFFIZIENTE FLÄCHENNUTZUNG


eine verdichtete Siedlungsentwicklung hat viele Vorteile für die Bewohner der Gemeinde. 
durch kompakte Bauweise der Gebäude kann viel energie gespart werden und die Wege 
werden kürzer, wodurch öfter auf das auto verzichtet werden kann.


effiziente Flächennutzung ist eines der Kernanliegen der raumplanung. diese formellen 
Instrumente greifen meist nur bei neuwidmung. Bei bereits erfolgter Widmung, kann 
kaum mehr auf diese Fläche zugegriffen werden. Vor allem wenn Bauland in optimaler 
lage nicht bebaut wird, entstehen in zentraler lage Baulandlücken, stattdessen müssen 
ausweichflächen am Stadtrand, meist in weniger optimalen lagen, in Bauland gewidmet 
werden.  


In Krems gibt es eine große anzahl an Flächen die als Bauland-agrargebiet ausgewiesen 
sind, bei dem eine Wohnnutzung an eine agrarische nutzung gekoppelt sein muss. die-
se Flächen sind vor allem in den Katastralgemeinden inmitten von Bauland, aber auch in 
Krems in zentraler lage ausgewiesen. als erste Schritt werden diese Flächen auf ihre agra-
rische nutzung geprüft und langfristig, wenn die Voraussetzungen gegeben sind auf Bau-
land der dichteklasse b umgewidmet werden. So kann langfristig Flächen für Wohnraum 
geschaffen werden ohne dabei Flächen am Stadtrand von Grünraum zu Bauland umzu-
widmen. die Wohndichte in den Katastralgemeinden erhöht sich langsam.


es werden keine Flächen mehr außerhalb vom zusammenhängen Siedlungsraum mehr als 
Bauland oder als Kleingartensiedlung gewidmet werden. durch diese dauerhafte Bemü-
hung mehr Wohngebiet in zentralen lagen auszuweisen, kann langfristig zumindest ein 
Teil des Wohnraumbedarfs gedeckt werden. eine kompakte Stadt, einer dichtere Stadt ist 
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eine lebendigere Stadt und ist maßgeblicher Bestandteil eines urbanen lebensstils. 


als nächster Schritt werden brachliegende Flächen im Innenstadtbereich aktiviert. es gibt 
viele Gründe wieso bereits als Bauland gewidmete Flächen nicht tatsächlich bebaut wer-
den: Finanzierungsschwierigkeiten, Spekulation oder abstimmungsschwierigkeiten las-
sen Flächen brach liegen. die Gemeinde kann, auch bei optimalen lagen keine Bebauung 
erzwingen. hier kann nur mit informellen mitteln gearbeitet werden. durch einbindung 
und abstimmungsgespräche mit den liegenschaftsbesitzern kann ein erster austausch 
stattfinden, langfristig soll eine Bebauung stattfinden. Bis es zu einer Bebauung kommt 
- was oftJahre dauern kann - können die Brachflächen veröffentlicht werden und als erho-
lungsräume oder etwa als urbane Gemüsebeete verwendet werden. 


Um eine baldige Bebauung bei neugewidmetem Bauland sicherzustellen, wird das Instru-
ment der Vertragsraumordnung angewandt. Bei jeder Widmung von Grünland in Bauland 
wird der liegenschaftseigentümer vertraglich verpflichtet, innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren die liegenschaft zu bebauen. erfolgt die Bebauung nicht, wird die Fläche rückge-
widmet; ein enormer Wertverlust für den eigentümer. damit wird ein anreiz geschaffen 
das Grundstück seiner Widmung entsprechend zu nutzen.  ein kompakteres Siedlungs-
gebiet kann so gewährleistet werden, wodurch wiederrum ressourcen geschont werden 
können. 


ENERGIE,-	UND	NACHHALTIGKEITSKONZEPT	ENTWICKELN


ein energie,- und nachhaltigkeitskonzept zu erstellen wird angesichts des Klimawandels 
vielleicht schon bald für alle Gemeinden verpflichtend sein. es ist essentiell, dass nicht nur 
durch einzelne, voneinander losgelöste maßnahmen versucht wird energie zu sparen. 
längst ist es notwendig für die gesamte Stadt einen Plan zu entwickeln mit dem der ener-
giekonsum der Stadt planmäßig reduziert werden kann und bewusster mit ressourcen 
umgegangen werden kann. 


Um dieses Konzept zu entwickeln wird auf die expertise der Bevölkerung zurückgegrif-
fen. ein arbeitskreis, bestehend aus mitgliedern der Bevölkerung von Krems, Gemeinde-
vertretern und experten wird erste strategische Ziele erarbeiten und laufend die arbeit 
des beauftragten Planungsbüros evaluieren. Im rahmen der niederösterreichischen Kli-
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maschutzprogrammes wird die erstellung eines energiekonzeptes gefördert. erstellt die 
Gemeinde ein Konzept entsteht folglich keine große finanzielle Belastung, vielmehr lässt 
sich durch durch das Sparen von energie auch Geld einsparen.


mittels eines Planungsbüros wird eine detaillierte erhebung der energiesituation der Ge-
meinde durchgeführt. dabei soll ein Bild über die Stärken, Schwächen, chancen und ris-
ken in Krems entstehen. auf dieser analyse aufbauen, soll, unter einbindung der Bevölke-
rung  das energiekonzept erarbeitet werden.  


die europäische Union hat eine richtlinie beschloßen mit dem vor allem bei der Stra-
ßenbeleuchtung energie gespart werden muss. durch das austauschen von veralteten 
leuchtkörpern und das ersetzen durch neue energiesparende led-Beleuchtung ließen 
sich europaweit jährlich 3,5 millionen Tonnen co2  reduzieren. die Gemeinden können so 
beträchtliche Kosten einsparen. Insbesondere für Krems wäre das eine möglichkeit das 
Budget zu sanieren und gleichzeitig den Klimaschutz voranzutreiben.
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Zur erreichung der Ziele ...


•	 Ausbau	des	Fahrradverkehrs	und	Eindämmung	des	PKW-Verkehrs
•	 Lösungen	für	Öffentlichen	und	Ruhenden	Verkehr
•	 Ausbau	der	Donauschifffahrt


... wird folgende, aus mehreren Zielen bestehende Strategie, angewandt: machbar-
keitsstudie Öffentlicher Verkehr, Verkehrskonzept entwickeln.  


MACHBARKEITSSTUDIE ÖFFENTLICHER VERKEHR


Verkehr ist einer der heikelsten Themen der raumplanung, kaum einer anderes Thema 
wird so emotional und oft irrational diskutiert. eine reduktion der Parkplätze, der Bau ei-
ner Straße oder eines Fahrradweges lassen bei unterschiedlichsten akteuren die Wogen 
hochgehen. deswegen ist es vor allem im Bereich des Verkehrs notwendig von anfang an 
transparent und offen zu arbeiten. 


Für Krems wurden die Ziele gesteckt, den PKW-Verkehr zu reduzieren und den öffentlichen 
Verkehr auszubauen. dies könnte potenziell als starker eingriff in die eigene lebensgestal-
tung gewertet werden. dennoch ist der ausbau des Öffentlichen Verkehrs ein Grundp-
feiler des Klimaschutzes. Kostengünstiger Öffentlicher Verkehr hat auch einen demokra-
tische charakter, da so jedem mensch eine gewisse mobilität zugesprochen wird.Vor allem 
einkommensschwache Bevölkerungsschichten und ältere Generationen sind auf ein funk-
tionierenden netz des Öffentlichen Verkehrs angewiesen. 


eine Studie über die konkrete realisierung, linienführung, Kosten, amortisationszeitraum 
der Gemeindeinvestitionen und Wirtschaftlichkeit würde für Transparenz sorgen und eine 
Grundlage für eine möglichst sachliche diskussion liefern. mit der durchführung würde 
ein Planungsbüro beauftragt werden, welches anhand einer ständigen evaluierung durch 
die Gemeinde erstellt wird. 


das land niederösterreich fördert 30% - 40% der Grundlagenforschung für eine überre-
gionales Öffentliches Verkehrsnetz. damit entstehen für die Gemeinde nur geringe Kosten 
im Vergleich mit dem potenziell hohen nutzen.
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VERKEHRSKONZEPT ENTWICKELN


Um effektiv Krems in eine nachhaltige ära der mobilität zu befördern, muss der Weg dort-
hin geplant werden. Zu diesem Zweck wird ein Verkehrskonzept entworfen. dieses wird 
nicht etwa von der Stadtplanung in Krems erstellt, sondern soll von der Kremser Bevölke-
rung selber entworfen werden. 


ein externes Planungsbüro soll auf Basis der machbarkeitsstudie zum Öffentlichen Verkehr  
und einer intensiven Bestandsanalyse zu fließendem und ruhendem PKW-Verkehr, Fahr-
radverkehr, einbindung überregionaler radwege in das innerstädtische radwegenetz und 
innerstädtischen Fußgängerverkehr erstellen.


diese Grundlage werde aufgearbeitet und für einen breit aufgestellten Beteiligungsproz-
ess verwendet.  In diesen Prozess werden genaue Ziele und Umsetzungsmaßnahmen mit 
experten und der Bevölkerung erarbeitet. 


das Planungsbüro verarbeitet die ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und erstellt 
das fertige Konzept. durch ständige rückkopplung sollen die Interessen der Gemeinde 
gewährleistet werden. 


Verkehr ist ein durchaus konfliktreiches Thema. das Beteiligungsverfahren identifiziert im 
Vorfeld schon problematische Bereiche des Kremser Verkehrs, um hier auch vor der Umset-
zung Konflikte zu lösen. die Umsetzung der maßnahmen und das Beteiligungsverfahren 
selbst, sollten möglichst bald stattfinden, da geschaffenes Bewusstsein, als Prophylaxe für 
emotional aufgeladene diskussionen dienen kann.
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Zur erreichung der Ziele ...


•	 Krems	an	die	Donau	rücken	
•	 Barrieren	in	der	Stadt	abbauen
•	 Altstadt	revitalisieren


... wird folgende, aus mehreren Zielen bestehende Strategie, angewandt: altstadtkon-
zept entwickeln, donaubereich als Impulsgeber. 


ALTSTADTKONZEPT ENTWICKELN


einzelne abschnitte der Innenstadt werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. 
In Krems ist vor allem die obere landstraße belebt und leerstand ist kein Problem. abseits 
dieser einkaufstraße ist ein großer leerstand in erdgeschoßzonenzu verzeichnen, insbe-
sondere die Untere landstraße in Krems und die Steiner landstraße in Stein haben kaum 
noch offene läden. abgesehen vom leerstand der Geschäftsflächen sind die altstadt in 
Krems und Stein beliebte Wohnstandorte, was zur nutzung von historischen Plätzen als 
PKW-abstellplätze führte; dies wird im rahmen der Verkehrskonzeptes behandelt. 


als erster Schritt soll Bewusstsein geschaffen werden. dafür muss eine Plattform aller we-
sentlichen akteure geschaffen werden: dazu gehören die Kremser Kaufmannschaft, Ver-
treter der Zivilgesellschaft, experten und anrainer. diese arbeitsgruppe soll den Weg zu 
einem altstadtkonzept mit gestalten, die wesentlichen Ziele ausarbeiten und die Umset-
zung der maßnahmen koordinieren. das altstadtkonzept sollte im Wesentlichen antwor-
ten auf die Fragen des leerstandes, Belebung und nutzung von Plätzen finden und sich bei 
Fragen der erreichbarkeit und des ruhenden Verkehrs auf das Verkehrskonzept beziehen. 


Teil der Strategie ist es, dass Künstler oder Kreative die möglichkeit bekommen, die leerste-
henden erdgeschoßflächen zu nutzen. dazu müssen durch informelle Verfahren die mie-
ten reduziert oder langfristig gestaffelt werden, da diese nutzungen sonst zu Beginn kaum 
überlebensfähig sein werden. Künstler bekommen so günstige ateliers und die Innenstadt 
bekommt einen neuen anziehungspunkt. 


durch Festivals und einen gemeinsamen Werbeauftritt könnte die Innenstadt auch zu ei-
nem überregionalen attraktor werden und das Interesse von Touristen verstärken. Vor al-
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lem die bis dato nicht genutzten unterirdischen Kellergassen, eines der größten netze an 
unterirdischen Gängen in  ganz niederösterreich, haben großes Potenzial.  


Förderung gibt es im rahmen des naFeS Programms zur Belebung von alten ortskernen 
des landes niederösterreich. Vor allem Investitionen in Infrastruktur und marketingmaß-
nahmen werden gefördert.


DONAUBEREICH ALS IMPULSGEBER


Krems an der donau – wird von Krems gesprochen ist instinktiv die donau in den Gedan-
ken. diese assoziation soll durch eine entwicklung des donaubereichs in Krems spürbar 
werden. die Stadt soll an den Fluss rücken und neue attraktive räume gewinnen. durch 
das entwickeln einer Vision für das Zielgebiet soll das Potential und mögliche positive 
entwicklung aufgezeigt werden.  direkt an den donauuferbereich angrenzend befinden 
sich größere Flächen, welche nicht genutzt werden oder keine hochwertige nutzung vor-
weisen. diese Bereiche umfassend, wie auch die Verbindungen in die Stadt und der do-
nauuferbereich sollen die Grundlage für einen neuen attraktiven Stadtteil und zentralen 
Freiraum werden. 
Im mittelpunkt der Planungen stehen die bereits mehrmals erwähnten Strategien und Zie-
le. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, werden rahmenbedingungen für wissensbasierte 
Unternehmen und arbeitsplätze geschaffen. die unmittelbare nähe zur Universität ist ein 
zusätzlicher Standortvorteil für die ansiedlung innovativer Betrieben und Kooperation wie 
auch netzwerke sollen gezielt gefördert werden. ein weiteres Faktor der an Bedeutung ge-
wonnen hat sind weiche Standortfaktoren der Stadt. eine Verbesserung und ausbau des 
Freiraum- und Freizeitangebots im Zielgebiet soll diesen aspekt berücksichtigen. diese 
Planung hat als Ziel einen zentralen aufenthaltsraum für die Stadtbevölkerung zu schaf-
fen. 
aus touristischer Perspektive spielt das Zielgebiet ebenfalls eine bedeutende rolle. Wich-
tige Zielpunkte befinden sich im Gebiet oder grenzen an. die Schiffanlegestelle Stein stellt 
einen zentralen Knotenpunkt dar. dieser entwicklung soll mit der errichtung eines hotels 
und einer einrichtung, welche der Forschung und Innovation eine Plattform zur Präsenta-
tion bieten, rechnung getragen werden. 
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§6 Kompetenzfremde Maßnahmen


Bei sämtlichen in §§ 3 und 5 angeführten Zielen und maßnahmen, die in der Umset-
zung nicht im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden liegen, wird diese mit den 
dienstellen der zuständigen Behörden sowie der betroffenen Bevölkerung Kontakt 
aufzunehmen und eine realisierung anzustreben.


§7 Flächenwidmungsplan


(1) die Widmung bzw. nutzung der einzelnen Grundflächen des in §1 genannten Ge-
meindegebiets welche von Gruppe eins am _.07.2011 verfassten Plandarstellung
vorgesehen ist, wird hiermit im Sinne der in §1 genannten Gesetzesbestimmung
festgelegt bzw., wo es sich um überörtliche Planung handelt, kenntlich gemacht.


(2) das entwicklungskonzept (Plandarstellung von Gruppe eins vom _.07.2010
und der Ziele- und Strategien von Gruppe eins) stellt das leitbild für die mittel- und 
langfristige entwicklung der Gemeinde Krems dar und gilt als Bestandteil
dieser Verordnung. die darin enthaltenen aussagen sind bei künftigen änderungen 
des Flächenwidmungsplanes zu berücksichtigen.


(3) die in §6 abs. 1 angeführte Plandarstellung liegt im Gemeindeamt während der 
amtsstunden zur allgemeinen einsicht auf.


§8 Inkrafttreten


diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die niederösterreichische
landesregierung und nach ihrer Kundmachung mit dem auf den ablauf der zweiwö-
chigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.
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die nÖ landesregierung hat diese Verordnung gemäß §21 abs. 6 und 9 i.V.m. §22 abs.
4 des nÖ raumordnungsgesetzes 1976, lGBl. 8000-15, mit ihrem Bescheid vom _____,
rU1-r-_____, genehmigt. 


diese Verordnung tritt gemäß §59 abs. 1 der nÖ Gemeindeordnung 1973, lGBl. 1000- 
12, am _____ in Kraft.


Krems im Sommer 2011
Bürgermeister:
angeschlagen am:
abgenommen am:
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1. Planungsgrundlagen


dies ist das erste örtliche raumordnungskonzept das für die Gemeinde Krems er-
stellt wurde. Bei der Grundlagenerhebung wurden deshalb Bezugspunkte im klein-
regionalen entwicklungskonzept und im regionalprogramm niederösterreich mitte 
gesucht. Im Frühjahr 2010 wurde die Gruppe eins der Studienrichtung raumplanung 
und raumordnung der Technischen Universität Wien, mit der neuerstellung eines ört-
lichen entwicklungskonzeptes beauftragt.


2. Gemeindecharakteristik


eine möglichkeit die regionale Bedeutung einer Stadt zu erfassen ist die Theorie zentraler 
orte.  anhand dieser Theorie wird eine hierarchische abstufung der Städte anhand ihrer 
ausstattung und Kapazität, dienstleistungen bereitzustellen unternommen. Güter und 
dienstleistungen haben nur eine gewisse reichweite, da die Bevölkerung nur eine gewisse 
distanz auf sich nimmt um Bedürfnisse zu befriedigen. Je seltener diese dienstleistungen 
oder Güter gebraucht werden, desto weiter ist man bereit dafür zu reisen. deswegen kon-
zentrieren sich bestimmte dienstleistungen in gewissen Städten, da die Umgebung durch 
diese Städte versorgt wird. Je mehr dienstleistungen pro Bewohner eine Stadt aufweist, 
desto zentraler ist deren Stellung in der regionalen Städtehierarchie. 


das Bundesland niederösterreich verwendet ein System zentraler orte um die Städte an-
hand ihrer Vesorgungskapazitäten einzuteilen. damit soll gewährleistet werden, dass die 
gesamte Bevölkerung in einer zumutbaren entfernung alle notwendigen dienstleistun-
gen und Güter vorfindet. 


Krems hat die zweithöchste Versorgungsebene und bietet somit seltene dienstleistungen 
an, die über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinaus geht und einwohner aus dem 
Umland anzieht, ist aber damit auch teilweise auf abnehmer aus der region angewiesen. 
In niederösterreich wird Krems damit eine tragende rolle als Wirtschafts-, und Versor-
gungszentrum zugewiesen. 


die regionale Bedeutung der Stadt Krems wird auch anhand der Bevölkerungsanzahl und 
der Bevölkerungsdichte in der region deutlich. mit mehr als 23 000 einwohnern hat nur 


II. erläUTerUnGen ZUm 
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die landeshauptstadt St.Pölten mehr einwohner.


aber auch anhand der Gesundheitsversorgung lässt sich ablesen, dass Krems ein zentra-
le rolle in der region einnimmt. Krems hat eine Schwerpunktversorgungsfunktion und 
bietet diensleistungen im Gesundheitsbereich an, die weit über die Versorgung der Stadt-
bevölkerung hinaus geht. Zum Beispiel weist das Kremser landesklinikum eine Kapazität 
von 480 Betten auf und behandelt 28.000 Patienten im Jahr. mit Krems ist 3,6 Fachärzten je 
1000 einwohnern ist Krems auch besser versorgt als Wien.
deutlich wird die wirtschaftliche Stärke und die Zentralität der Stadt auch daran, dass 
mehr arbeitnehmer nach Krems pendeln um ihrer Beschäftigung nachzugehen, als Krem-
ser in umliegende Städte. 


der wichtigste Indikator für die wirtschaftliche Kraft, aber auch für die Zukunftsträchtig-
keit der Kremser Wirtschaft sind Wissen, Bildung und Forschung. Bildung wird für ein Be-
stehen am arbeitsmarkt immer wichtiger. doch auch Städte müssen im internationalen 
Wettbewerb bestehen und das kann nur durch ein konsequentes Forcieren hochqualifi-
zierter arbeitskräfte passieren. In Krems wurde dies bereits stark vorangetrieben, die Stadt 
nimmt eine regionale Schlüsselrolle ein. Krems kann zwölf Pflichtschulen, fünf Gymnasien, 
sieben mittlere und höhere Schulen sowie Fachhochschulen und Universitäten aufweisen.  
mehrere Tausend Studierende pendeln täglich nach Krems oder haben Krems während 
ihres Studiums vorübergehend als hauptwohnsitz. daraus entstehen direkt oder indirekt 
arbeitsplätze - von der Gebäudereinigung bis zur ForscherIn oder Start-Up GründerIn. Bil-
dung ist ein Schlüsselstein der Kremser Wirtschaft. 


die Bildungseinrichtungen in Krems sind sogar zahlreicher vorhanden als in der landes-
hauptstadt St. Pölten. das bedeutet für Krems einen enormen Standortvorteil und ist eine 
wichtige Basis für die zukunftsträchtige entwicklung der Stadt. 


die wirtschaftliche Prosperität einer Stadt fußt laut richard Florida nicht einfach auf guter 
Infrastruktur und funktionierenden Betrieben, sondern auf hoch spezialisierten arbeits-
kräften. doch diese arbeitskräfte verlangen eine anregende und aufregende Umgebung. 
eine fluorierende Kulturszene ist ein essentiellerer Baustein einer emanzipierten Stadtge-
sellschaft, und wird hochspezialisierte Bewohner in die Stadt locken (vgl. Florida 2002, 91). 
Krems ist hier kein unbeschriebenes Blatt: die Kunsthalle Krems und das Karikaturmuseum 
sind zu Besuchermagneten geworden und überregional bekannt. Krems kann eine breite 
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Palette an Kunst und Kultureinrichtung aufweisen. So wird z.B. durch das donaufestival 
versucht Kunst jenseits des mainstreams anzubieten und ein Junges Publikum nach Krems 
zu locken. 11500 Besucher des donaufestivals 2011 beweisen, dass es auch für eine relativ 
kleine Stadt möglich ist sich als ort anspruchsvoller Kultur zu profilieren. 


Krems ist eine der ältesten Städte Österreichs und die Kremser Innenstadt wurde 2000 
zum UneSco Weltkulturerbe ernannt. die lange Geschichte der Stadt lässt sich an den 
engen, verwinkelten Gassen und mittelalterlichen Bauten ablesen.  Vor allem in den Som-
mermonaten kommen deswegen zahlreiche Besucher in die Stadt. Jährlich kommen bis zu 
200.000 Touristen nach Krems. das kulturelle erbe ist nicht nur essentieller Teil der Krem-
ser Identität sondern bildet damit auch einen wesentlichen Bestandteil der kommunalen 
Wirtschaftsleistung. 


Krems besteht nicht nur aus Gebäuden und Plätzen. Krems ist auch eine marke.  aufgrund  
verstärkter Konkurrenz versuchen viele Städte sich durch Branding aufmerksamkeit zu 
verschaffen. es ist anscheinend nicht mehr ausreichend für Städte attraktiv zu sein, es wird 
notwendig die Welt wissen zu lassen, dass die Stadt es auch wirklich ist.  Städte müssen als 
Begriff existieren und sich als marke in den Köpfen von Touristen, Investoren oder Bürgern 
festsetzen. 


Krems hat sich schon als Kunst-, Kultur,- Genuß- und Wissensstadt gut positionieren kön-
nen. So ist die Stadt aufgrund seiner Kulturmeile und eines gezielten marketings, in Wien 
aber auch international ein Begriff, mit dem Positives assoziiert wird. das ist ein großer 
Vorteil den Krems gegenüber anderen Städten wie Tulln oder St. Pölten aufweisen kann. 


3.	Bevölkerungswachstum	und	Baulandbedarf	


Um den zukünftigen Baulandbedarf abzuschätzen müssen die Bevölkerungsverände-
rungen in Krems analysiert werden. dafür werden drei Szenarien der der Statistik aus-
tria als referenz verwendet. 


• Das Basisszenario: Hier wird im Wesentlichen der beobachtbare demographische Pro-
zess herangezogen, um die Bevölkerungsentwicklung fortzuschreiben, d.h. es werden 
keine Veränderungen in der gegenwärtigen entwicklung angenommen. 
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• Das Wachstumsszenario geht von einer hohen Binnenwanderung, einem hohen Au-
ßenwanderungssaldo und einer stärker steigenden lebenserwartung sowie hoher 
Fertilität aus. 


•Das Stagnationsszenario beruht demgegenüber auf der Annahme, dass die Binnen-
wanderung auf ihrem derzeitigen niveau bleibt, die lebenserwartung mäßig ansteigt 
und die Fertilität deutlich absinkt. 


das Wachstumsszenario stimmt am ehesten mit der entwicklung in Krems überein und 
wird, auch als Grundlage für eine Prognose bis zum Jahr 2030 verwendet. die Bevöl-
kerung der Stadt Krems wird bis zum Jahr 2030 um bis zu 5% wachsen, während die 
Umlandgemeinden tendenziell schrumpfen werden. dafür müssen langfristig auch 
Planungsmaßnahmen getroffen werden, da immer weniger menschen in einem haus-
halt werden, wird der Flächenverbrauch durch dieses Wachstum stark ansteigen. Ge-
genwärtig kann von einer Baulandreserve von 20ha ausgegangen werden, vor allem 
in der Katastralgemeinde Gneixendorf. nimmt die anzahl der Personen pro haushalt 
weiter ab und wächst die Bevölkerung bis 2030 tatsächlich um etwa 1300 Personen 
werden etwa 15 ha Bauland fehlen. 


4. Flächenwidmungsplan - Umwidmungen


durch den ansatz der Prozessplanung und den anspruch alle Projekte aus den bereits 
gegebenen Potenzialen zu entwickeln, folgen aus dem örtlichen entwicklungskonzept 
„Grenzenlos Zeichen Setzen“ keine Umwidmungen, dies wird eine der späteren Schrit-
te im Prozess sein, welcher mit diesem entwicklungskonzept gestartet wird. 
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5.	Fehler	im	gültigen	Flächwidmungsplan


der ausschnitt des Flächwidmungsplanes stellt das Zentrum der Stadt Krems dar. Im 
Punkt 1 und Punkt 2 wurde „Bauland Betriebsgebiet“ direkt an „Bauland Wohngebiet“ 
angrenzend gewidmet. laut dem nÖ roG §14 abs 12 müssen Betriebsgebiete und 
Wohnland durch Baublocke, Grünflächen oder Verkehrsflächen getrennt werden. In 
beiden Fällen ist dies nicht erfolgt. 
Bei Punkt eins wurde Betriebsgebiet gewidmet, aber noch nicht bebaut. da südlich 
im donaubereich weitläufige Grünflächen vorhanden sind, und nördöstlich der Grün-
gürtel beginnt, wäre es sinnvoll auch diese Fläche als Grüngürtel zu widmen. auch für 
das angrenzende Wohngebiet wäre eine weitere abstandsfläche zu den Bahngleisen 
profitabler als eine weitere potenzielle lärmbelastung durch Betriebe. 
ähnlich kann auch bei Punkt 2 argumentiert werden, die Fläche wurde nicht bebaut. 
eine abstandsfläche gewährleistet einen mindestabstand zum Betriebsgebiet und för-
dert die Qualität des Wohnbgebietes. 
die Widmung bei Punkt 3 birgt sehr viel Konfliktpotenzial und ist auch für die zukünf-
tige Stadtentwicklung relevant. Bis jetzt war die Fläche als „Bauland Wohngebiet“ der 
dichteklasse b gewidmet. die Umwidmung erfolgt anhand der Grundlagenforschung, 
da sich faktisch auf der Fläche ein Kleingartenverein befindet. langfristig ist die nut-
zung der Fläche als Wohnraum nicht erstrebenswert, da durch den Bahnhof die lärm,- 
und Staubbelastung sehr intensiv ist. die Fläche liegt auch im Bereich der hochwasser-
zone in der Wohngebiete nicht neu gewidmet werden dürfen. die Fläche wird durch 
Kleingärten genutzt, langfristig wäre eine Widmung als Betriebsgebiet sinnvoll, da 
nach nÖ roG §14 abs 13 bei Betriebsgebieten eine möglichst hohe Konzentration 
angestrebt werden sollte. der Standort ist für eine Wohnnutzung nicht geeignet und 
für einen Kleingartenverein das Potential des hochwertigen areals zu hoch.
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2.2.5 Verteilung des Baulandes nach Katastralgemeinden 
 
Ob eine Ungleichverteilung des Baulandes in der Gemeinde vorliegt, wird in diesem Punkt 
tabellarisch dargestellt. Untersucht werden die Katastralgemeinden auf Wohn-, Kern- und 
Agrargebiet. Dies sind jene Flächen, welche letztendlich auch zum Wohnen für die Bevölkerung 
geeignet sind. 
 
Tabelle 15 Bauland Wohngebiet 


Katastral-
gemeinden 


Wohngebiet in ha Wohngebiet in % 
bebaut unbebaut bebaut unbebaut 


Angern 1,2 0,2 0% 1% 
Egelsee 27,4 0,9 10% 4% 


Gneixendorf 9,5 12,5 3% 49% 
Hollenburg 8,1 3,9 3% 15% 


Krems 120,1 3,1 43% 12% 
Landersdorf 15,5 1,8 6% 7% 


Rehberg 34,6 3,3 12% 13% 
Scheibenhof - - - - 


Stein 21,2 - 8% 0% 
Thallern 3,6 - 1% 0% 


Weinzierl 38,7 - 14% 0% 
Summe: 279,9 25,7 


  Quelle 36 FLWP, eigene Berechnungen 
 
Abbildung 22 Bauland Wohngebiet 


 
Quelle 37 FLWP, eigene Berechnungen 
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Hier wird wieder deutlich, dass 
Krems als größte Katastralgemeinde 
den größten Anteil an Bauland 
Wohngebiet aufweist.   
 
Ebenfalls deutlich zeigt sich der 
große Vorrat an unbebauten 
Wohngebiet Flächen in 
Gneixendorf. 


abb. 1: Gruppe Iför 7 (2011): Flächenbilanz und Baulanderfassung. P2 Bestandsanalyse
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Vision Code Anmerkungen


S1M1 Der Innovationsassistent ist bei der Gemeinde angestellt. Das Land Niederösterreich übernimmt in den ersten 8 Monaten 50% und in den darauffolgenden 7 Monaten 35% des Lohns.


S1M2 Gemeinde). Neue Arbeitsplätze: Referenzbeispiele RIZ Weiz und Amstetten.


S1M3


S1M4
Für die Errichtung des Smatplace an der Donau sind verschiedene Finanzierungsmodelle möglich (PPP mit anschließendem Hotel). Die Investitionskosten variieren stark durch den Umfang der Planungen. Die in der Berechnung 


angenommen Daten gehen von einer kostensparenden Umsetzung aus.


S2M1 Die Erstellung des Förderkatalogs wird von der Abteilung Stadtentwicklung der Stadt Krems in Kooperation mit anderen Institutionen  durchgeführt. Kosten fallen lediglich für den Druck und Versand an.


S2M4


S3M1


S3M3
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die öffentlichkeitswirksame Bekundung der Politik  zur städtischen Radfahrförderung im Rahmen eines Festes. Die Kosten können durch Kooperation mit ansässigen Firmen niedrig gehalten 


werden.


FK01


FK02


FK03 Auflage: 4000/Jahr, Je Stück: 50 Cent


FK04 Die Kosten beinhalten Ausgaben für die Radfahrinfrastruktur: Radwege, Radfahrstreifen sowie Beschilderung.


FK05


FK06


FK07


S4M1 Im Heft Jugend[T]räume werden die Kosten für die Durchführung des Beteiligungsverfahren genau aufgeschlüsselt. Sie beeinhalten Ausgaben für 4 Phasen: Stadtspaziergang, Planungswerkstatt, Präsentation und Bauwerkstatt.


S4M2


S4M3
Die langfristige, strategieorientierte Entwicklung des Donaubereiches lässt keine definitiven Annahmen über Investitionskosten und laufende Kosten treffen. Es sind verschiedene Finanzierungsmodelle möglich. Auch das Verhältnis von 


Wohnen, Arbeit und Freiraum wird erst im Laufe des Prozesses festgelegt. Bei einer Annahme handelt es sich um eine mittlere Variante: 1000 neue Einwohner, 665 Arbeitsplätze.
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 mobil & grün 


 kompakt & urban 
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ANMERKUNGEN ZUR GEMEINDEFISKALISCHEN WIRKUNGSANALYSEHANDBUCH KREMS
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S1M1 InnovationsassistenIn 1 2011 0 2011 1


S1M2 Impulszentrum 3 2015 2  50


S1M3 Zwischennutzungsplattform 2 2011 0 2011 4


S1M4 Smart Place Donau 3 2014 2 2016 0


S2M1 Förderkatalog erstellen 1 2011 0 2011 0


S2M4 LED - Beleuchtung 3 2012 0 2012 0


S3M1 Fähre Fahrrad & Fußgänger 2 2012 2 2014 1


S3M3 Spatenstich Radfahrkonzept 1 2012 0 2012 0


FK01 Radfahrstellplätze 2 2012 1 2013 0


FK02 Fahrradleitsystem 2 2012 2 2014 0


FK03 Radnetzplan 1 2011 0 2011 0


FK04 Radnetz vervollständigen 3 2012 2 2014 0


FK05 Shared Space Stein 3 2014 1 2015 0


FK06 Betriebliches Mobilitätsmanagement 2 2012 0 2012 0


FK07 Qualitätsmanagement 2 2012 0 2012 0


S4M1 Beteiligungsverfahren Jugendträume 2 2012 1 2013 0


S4M2 Veröffentlichen unterirdischer Weinkeller 3 2014 2 2016 2


S4M3 Entwicklungsgebiet Donaubereich 3 2015 4 2019 665
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Das Projekt 2 ist das anspruchsvollste und längste Projekt des Bachelorstudiums Raum-
planung und Raumordnung. Im Rahmen der einjährigen Arbeit wird ein kommunales Ent-
wicklungskonzept für eine Gemeinde entworfen. Dieses baut auf einem Semester Grund-
lagenforschung auf und bietet die große Gelegenheit Erlerntes praktisch anzuwenden. 
 
Wir - die Gruppe 1 - möchten uns bei den BetreuerInnen für die Unterstützung auf dem 
nicht immer einfachen Weg bis zur Vollendung des Konzeptes bedanken.  


Robert Graser 
Bernhard Gugg


Harald Pendl
Sebastian Raho


gruppe.eins@gmx.at


Technische Universität Wien
Winter- und Sommersemester 2010/2011
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Die Grundlage unseres Planungsverständnis ist, dass Stadtentwicklung ein fortlaufender 
Prozess ist, also sich dauernd verändert. Durch dieses Grundverständnis ergibt sich auch 
ein neuer Planungszugang. Planung ist somit ein inkrementeller Prozess, bei dem nicht 
von Anfang alles gewusst wird, und nicht alle Akteure bekannt sind. 
Die Ziele, das Verständnis für die Stadt und das Vorgehen passen 
sich laufend an, je weiter der Planungsprozess fortschreitet. Durch 
ständige Rückkopplung mit der Bevölkerung und Stakeholder kann 
ein optimales Endergebnis erzielt werden.  


Die Stadt Zürich hat diesen Planungszugang in ihrer Publikation 
„konzeptionellen Städtebau“ genannt. „Eine Haltung zur ganzen 
Stadt verlangt nach mehr. Sie muss punktuelle Betrachtungen durch 
Strategien ersetzen[.]“ (Eberhard; Lüscher 2007, 80). Die Stadt wird 
ganzheitlich erfasst. Das bedeutet nicht, dass jede Planung die 
Stadt als Ganzes erfassen muss. Eine Strategie hat drei wichtige 
Funktionen: Erstens, kann durch eine Strategie die Stadt langfristig in eine Richtung ge-
lenkt werden ohne, dass die Planung an Flexibilität verliert.  Zweitens, ordnet eine Strategie 
viele einzelne Projekte und Eingriffe in ein Gesamtbild zusammen, damit kann die Stadt 
als Ganzes planerisch erfasst werden. (Frey; Hamedinger; Dangschat 2008, 14). Drittens,  
aktiviert eine Strategie Akteure und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf Prioritäten und Heraus-
forderungen der aktuellen Stadtentwicklung. So kann die Stadt möglichst viele Akteure 
einbinden und koordinieren (vgl. Wiechmann; Hutter 2008, 102). Prozessplanung und kon-
krete Planung der Umsetzungsschritte sollen dabei Transparenz erzeugen. 


Mit dieser methodischen Öffnung wird es um so wichtiger, dass ein Entwicklungskonzept 
eine Richtung vorgibt, an der sich alle beteiligten Akteure, seien sie aus der Zivilgesell-
schaft, Bürger oder Wirtschaftsakteure, orientieren können.  Die Steuerung der Entwick-
lung einer Stadt ist ohne Ziele und Strategien nicht möglich, dennoch muss ein gewisser 
Spielraum vorhanden sein um diese Ziele an veränderte Umstände anzupassen. Dies erfor-
dert von der Politik, der Wirtschaft und der Bevölkerung ein erhöhtes Maß an Flexibilität. 
Dieser Haltung ist keine Kapitulation vor dem Chaos. Gesellschaftliche Entwicklungen und 
Vorstellungen von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft wirken zusammen und machen die-
ses Verständnis notwendig. 


1. planungsveRständnis


i. HeRanfÜHRung


„Stadt ist heute überall und nirgends zugleich.“ So fasst die Stadt Zürich ihre aktuellen 
Herausforderungen in einem Satz zusammen. Auch in Krems scheint diese Feststellung zu-
zutreffen. Die Grenzen zwischen Stadt und Land verschwinden, räumliche und funktionale 
Einheiten verschwimmen ineinander. Die Raumplanung, die sich einst in einem staatlich-
hierarchischen Gefüge befand, in dem Raum nach klaren Prinzipien geordnet werden soll-
te, befindet sich jetzt in einem komplexen Netzwerk aus Akteuren, mit unterschiedlichen 
Interessen, wo Planung von oben herab weder sinnvoll noch möglich ist. Das sind die Rah-
menbedingungen in denen Raumplanung heute stattfindet. Dieser Wandel erfordert die 
Anwendung neuer Instrumente, um ordnend in räumliche Entwicklungen eingreifen zu 
können, bedeutet also nicht zwingend eine Einschränkung, sondern ist auch eine Chance 
frühere Defizite in der Planung auszugleichen (vgl. Eberhard, Lüscher 2007).


1.1. planung als pRozess und stRategie


Eine Haltung zur ganzen Stadt 
verlangt nach mehr. Sie muss 
punktuelle Betrachtungen durch 
Strategien ersetzen.
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1.2. stRategieoRientieRt “zeicHen setzen”


Die klassische Herangehensweise an ein örtliches Entwicklungskonzept läuft nach folgen-
dem Schema ab: Bestand Aufnehmen, Analysieren, Ziele festlegen, Maßnahmen ausar-
beiten. Dieser Weg hat sich in vielen Fällen bewährt, und hat einen berechtigten Platz in 
der Planung. Neue Herausforderungen, eine sich komplex gestaltende Stadt(gesellschaft), 
und die Ungewissheit der Zukunft machen es jedoch notwendig, die Planung flexibler und 
offener zu gestalten. „Zeichen setzen“ versucht nicht Antworten auf Fragen zu finden, die 
heute noch gar nicht gestellt werden können, sondern liefert stattdessen einen strategie-
orientierten Leitfaden für die positive Entwicklung von Krems. Die Inhalte und die Struktur 
beruhen zum Teil noch auf dem alten System, werden aber um eine prozesshafte Dimen-
sion erweitert.


1.3. kRems an die donau (zielgebiet donau)


Zielgebiete zu definieren, somit Teile der Stadt bewusst aus ihrer Gesamtheit herauszu-
lösen, bietet für die Stadt und für den Planungsprozess eine Reihe von Vorteilen. Es mag 
vielleicht Paradox wirken, die Vorteile für die gesamte Stadt zu betonen, wenn einzelne 
Bereiche aus ihr herausgelöst betrachtet werden, aber damit kann ein Fokus auf ein be-
stimmtes Gebiet, das eine besondere Bedeutung für die Stadt hat, gelegt werden. 
Mit einer Entwicklungszone wird auch ein Ziel definiert, Akteure und Kräfte können besser 
koordiniert und gebündelt werden. Doch auch für den Planungsprozess bedeuten Zielge-
biete eine Bereicherung, da hier genauer auf einen kleineren Stadtbereich eingegangen 
werden kann, ohne den Blick für die ganze Stadt zu verlieren. Die Grenzen eines Zielge-
biete sind unscharf definiert um damit strukturelle Verflechtungen zu anderen Stadtteilen 
nicht außer Acht zu lassen. 
Die Stadt Wien definiert im Stadtentwicklungsplan2005 dreizehn Zielgebiete in denen:  
„wesentliche Impulse für die Stadt zu erwarten sind;  Auswirkungen der dort stattfindenden 
Entwicklungsprojekte auf die Umgebung und Bevölkerung besonders intensiv sein werden; 
aufgrund drängender Problemlagen intensive und gebündelte Entwicklungsaktivitäten erfor-
derlich sein werden“ (STEP 2005, 203). 
Das Zielgebiet und damit auch der Schwerpunkt dieses Konzeptes liegt klar am Donau-
bereich in Krems. Krems liegt zwar geographisch an der Donau, die Stadt ist aber von der 
Donau abgetrennt: enormes Potential liegt hier brach. 


Zielgebiet


Abb. 1: Zielgebiet
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1.4. “gRenzenlose” koopeRation


Planen ist ein kooperativer Prozess geworden. Räumliche Entwicklungen halten sich nicht 
an Gemeindegrenzen, längst ist die Notwendigkeit erkannt worden, auch über diese Gren-
zen hinweg zu planen.  Aus diesem Grund ist es für ein örtliches Entwicklungskonzept 
notwendig auch die umliegenden Gemeinden miteinzubeziehen. Durch Kooperation ent-
steht für alle Beteiligten ein Gewinn, so lange die Zusammenarbeit auf Augenhöhe statt-
findet. 


1.5. beteiligung


Eines der wichtigsten Prinzipien und Instrumente ist die Aktivierung der Bevölkerung. Ei-
nerseits ist Beteiligung im Sinne einer demokratischen Gesellschaft unerlässlich, anderer-
seits können so Probleme in der Planung beseitigt werden, bevor sie entstehen. 


Der Planer gestaltet die Stadt nicht nach seinen Vorstellungen, sondern ist Mediator des 
Wandels und Begleiter einer Stadtgesellschaft, die ihren Raum selbst gestalten will. Der/
die PlanerIn sitzt nicht mehr in Elfenbeinturm und plant Städte am Reisbrett. Hoheitliche 
Planung stößt schnell an ihre Grenzen. Es werden informelle Planungsinstrumente not-
wendig. Daraus ergibt sich die Chance eine Stadt zu schaffen, die wirklich den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entspricht.


Doch es wird nicht nur die Bevölkerung eingebunden, die Absprache mit umliegenden 
Gemeinden und den verschiedenen Wirtschaftsakteuren gibt Planungssicherheit und 
führt Ergebnisse herbei, von denen nicht nur wenige profitieren.


2. das ÖRtlicHe entwicklungskonzept     
    als instRument


Das örtliche Entwicklungskonzept ist ein strategisches Instrument, welches verbindliche 
Vorgaben für die Flächenwidmung und in Folge auch für die Bebauungsplanung liefert. 
Es werden Ziele und Schwerpunkte gesetzt, aber auch konkrete Maßnahmen und Ziele 
definiert. Trotz des relativ großen Spielraumes der Gemeinden müssen sich auch örtliche 
Entwicklungskonzepte an überregionale Planung halten und diese einbeziehen. 
Seit der Novelle des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetztes 1995 ist jede Ge-
meinde verpflichtet ein örtliches Entwicklungskonzept zu erstellen. Die Planungen müs-
sen planlich und textlich dargestellt werden. Diese werden dann als Verordnung von Ge-
meinderat beschloßen (vgl. Scheuvens 2010). Ein Örtliches Entwicklungskonzepte erfüllt 
sechs Ansprüche: 


• Zeitlicher Aspekt: 
Planung muss langfristig sein. Da politische und wirtschaftliche Entscheidungen oft nur 
einen sehr kurzen Zeithorizont haben, ist die Durchsetzung einer langfristigen Planung 
eine Herausforderungen. 


• Gesellschaftlicher Aspekt:
Interessen müssen abgewogen werden und Konflikte gelöst werden. Das Gemeinwohl 
muss gegen Einzelinteressen durchgesetzt werden. 


• Rechtlicher Aspekt:
Ein örtliches Entwicklungskonzept soll Rechtssicheheit und möglichst transparente Pla-
nungsvorgänge ermöglichen. 


• Ökologischer Aspekt:
Es besteht die Verpflichtung begrenzte Ressourcen auf eine Weise zu nutzen, dass auch 
zukünftige Generationen auf sie zurückgreifen können. 


• Funktionaler Aspekt:
Nicht verträgliche Funktionen sollen in räumlichen Abstand zueinander geplant werden. 
Verträgliche Funktionen sollen gebündelt werden. 


• Räumlicher Aspekt: 
Der Raum muss anhand von nachvollziehbaren Kriterien in überschaubare Einheiten ge-
gliedert werden (vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2001). 
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Das örtliche Entwicklungskonzept der Gruppe 1 teilt sich in mehrere Hefte auf:


Im Handbuch Krems wird Krems in seinem regionalen Kontext erklärt, ein Bewusstsein für 
Herausforderungen gebaut und die Vision und Ziele ausführlich erklärt. 


In Zeichen Setzen werden die Strategien, die Meilensteine und der Schwerpunkt Donau-
bereich erläutert.


In Grenzenlos wird ein interkommunaler Prozess - also die grenzübergreifende Zusam-
menarbeit von mehreren Gemeinden - skizziert.


Weitere Hefte sind Jugend[T]räume, in dem ein Beteiligungsverfahren mit Jugendlichen 
beschrieben wird, das Radverkehrskonzept, sowie ein Wirtschaftskonzept für Krems. 


Zusammen ergibt sich daraus ein Bild der Stadt Krems und vor welchen Herausforderun-
gen sie steht. Daraus ergeben sich Visionen und Umsetzungsstrategien. In Summe erge-
ben diese Hefte einen Einblick in das Krems von heute, und welche Schritte umgesetzt 
werden müssen, damit Krems 2030 genauso lebenswert ist wie das Krems von heute.


3. aufbau und stRuktuR
HANDBUCH KREMS


GRENZENLOS ZEICHEN SETZEN


JUGEND[T]RÄUME RADFAHRKONZEPT WIRTSCHAFTSKONZEPT


Abb. 2: Struktur Hefte
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ii. ausgangslage


1. kRems im Regionalen kontext


Um Krems als Stadt zu verstehen ist es notwendig die Stadt in der Region eingebettet 
zu betrachten, nicht zuletzt um die regionale Bedeutung der Stadt zu erfassen. Doch wie 
misst man die Bedeutung, die Attraktivität einer Stadt? Reicht es die Wirtschaftskraft, oder 
die Anzahl der Krankenhäuser zu messen? 


Richard Florida hat mit seinem Buch „The Rise of the creative class“ dieser Debatte ein 
neues Kapitel hinzugefügt. Seine These ist, dass wirtschaftliches Wachstum und Bevölke-
rungswachstum sich an Technologie, Talent und Toleranz einer Stadt aufbauen (Florida 
2002, 249). So müsse die Stadt nicht nur Infrastruktur ausbauen um Betriebe anzuziehen, 
sondern  die gesamte Stadt muss ein attraktiver Lebensraum für hochqualifizierte Arbeits-
kräfte werden. Um nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum möglich zu machen, muss ein 
gesamtstädtischer Ansatz angewandt werden, der auf Kunst, Kultur, anregenden öffent-
lichen Räumen sowie auf klassischen, harten Standortfaktoren wie Infrastruktur und Er-
reichbarkeit aufbaut.


Will man Krems in dessen regionalen Kontext analysieren ist es wichtig nicht nur rein wirt-
schaftliche Aspekte in Betracht zu ziehen, sondern auch Krems als Bildungsstandort  und 
weiche Faktoren wie Kunst und Kultur miteinzubeziehen. 


Eine Möglichkeit die regionale Bedeutung einer Stadt zu erfassen ist die Theorie zentraler 
Orte.  Anhand dieser Theorie wird eine hierarchische Abstufung der Städte anhand ihrer 
Ausstattung und Kapazität, Dienstleistungen bereitzustellen unternommen. Güter und 
Dienstleistungen haben nur eine gewisse Reichweite, da die Bevölkerung nur eine gewisse 
Distanz auf sich nimmt um Bedürfnisse zu befriedigen. Je seltener diese Dienstleistungen 
oder Güter gebraucht werden, desto weiter ist man bereit dafür zu reisen. Deswegen kon-
zentrieren sich bestimmte Dienstleistungen in gewissen Städten, da die Umgebung durch 
diese Städte versorgt wird. Je mehr Dienstleistungen pro Bewohner eine Stadt aufweist, 
desto zentraler ist deren Stellung in der regionalen Städtehierarchie. (vgl. Iför 5 2011, 2).1


1 Die Quellen in diesem Formaten beziehen sich auf die Bestandsanalysen der Studierenden. 


1.1. kRems als Regionales zentRum
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Abb. 3: Bevölkerungsanzahl und Bevölkerungsdichte in der Region


Einwohnerzahl 


Legende


1000


5000


10000


Bevölkerungsdichte
bis 50 EW/km²
50 -100 EW/km²
100 -150 EW/km²


150 -200 EW/km²
200 -250 EW/km²
250 -300 EW/km²
300 -400 EW/km²







-16- -17-


Das Bundesland Niederösterreich verwendet ein System zentraler Orte um die Städte an-
hand ihrer Vesorgungskapazitäten einzuteilen. Damit soll gewährleistet werden, dass die 
gesamte Bevölkerung in einer zumutbaren Entfernung alle notwendigen Dienstleistungen 
und Güter vorfindet (vgl. Zentrale-Orte NÖ 1992, 5). 
Krems hat die zweithöchste Versorgungsebene und bietet somit seltene Dienstleistungen 
an, die über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinaus geht und Einwohner aus dem 
Umland anzieht, ist aber damit auch teilweise auf Abnehmer aus der Region angewiesen. 
In Niederösterreich wird Krems damit eine tragende Rolle als Wirtschafts-, und Versor-
gungszentrum zugewiesen. 
Die regionale Bedeutung der Stadt Krems wird auch anhand der Bevölkerungsanzahl und 
der Bevölkerungsdichte in der Region deutlich. Mit mehr als 23 000 Einwohnern hat nur 
die Landeshauptstadt St.Pölten mehr Einwohner.
Aber auch anhand der Gesundheitsversorgung lässt sich ablesen, dass Krems ein zentrale 
Rolle in der Region einnimmt. Krems hat eine Schwerpunktversorgungsfunktion und bie-
tet Diensleistungen im Gesundheitsbereich an, die weit über die Versorgung der Stadtbe-
völkerung hinaus geht. Zum Beispiel weist das Kremser Landesklinikum eine Kapazität von 
480 Betten auf und behandelt 28.000 Patienten im Jahr (vgl. Ifoer 1 2011, 4). Mit Krems ist 
3,6 Fachärzten je 1000 Einwohnern ist Krems auch besser versorgt als Wien.


 Sämtliche Berichte sind online einsehbar: http://xover.mud.at/~skunk/p2/ 
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Abb. 4: Absolute Bevölkerungsanzahl in der Region (Auswahl)
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Abbildung 5) Krankenanstalten in NÖ


Quelle: BMSG - Zentralverzeichnis der Krankenanstalten (Stand 2000)


Das Landesklinikum in Krems hat, mit der Schwerpunktversorgungsfunktion, die 
zweithöchste Stufe auf Landesebene.   


Abbildung 6) Beschäftigte im Gesundheitswesen


  Quelle: Statistik Austria 2001 – eigene Darstellung


0


1.000


2.000


3.000


4.000


St. Pölten Krems Tulln Stockerau Zwettl Hollabrunn Horn Melk


Beschäftigte im Gesundheitswesen


�������������������������������


��


��� �������������������������������


����� ��������������������
�	������


���� ������������� ������ ���� ����������� ���� ���������������� ��� ����
��������������������������	������������������������������ ����������

�	������ �����������������������������������������������������
������� ����	��������������������������������������������������
�����		������������


������ ��� �����������������
	����


����� ������� ��
�	�������	��� ����	������������������� ���� �����
���� ���������� �������� ���	��� ���� �������� ������ � ����� ���� �������
������������������������������������������������ �������������������
������������������������������������	���������������������������
�	���������������������������������������������������� ����������
������������
�	���������������������	��������������������������


Abb. 5: Krankenanstalten in NÖ Abb. 6: Pendlersaldoindex in den Gemeinden


Deutlich wird die wirtschaftliche Stärke und die Zentralität der Stadt auch daran, dass 
mehr Arbeitnehmer nach Krems pendeln um ihrer Beschäftigung nachzugehen, als Krem-
ser in umliegende Städte. 


1.2. kRems als bildungs-, foRscHungsstadt


Der wichtigste Indikator für die wirtschaftliche Kraft, aber auch für die Zukunftsträchtig-
keit der Kremser Wirtschaft sind Wissen, Bildung und Forschung. Bildung wird für ein Be-
stehen am Arbeitsmarkt immer wichtiger. Doch auch Städte müssen im internationalen 
Wettbewerb bestehen und das kann nur durch ein konsequentes Forcieren hochqualifi-
zierter Arbeitskräfte passieren. In Krems wurde dies bereits stark vorangetrieben, die Stadt 
nimmt eine regionale Schlüsselrolle ein. Krems kann zwölf Pflichtschulen, fünf Gymnasien, 
sieben mittlere und höhere Schulen sowie Fachhochschulen und Universitäten aufweisen.  
Mehrere Tausend Studierende pendeln täglich nach Krems oder haben Krems während 
ihres Studiums vorübergehend als Hauptwohnsitz (vgl. Iför 4, 9). Daraus entstehen direkt 
oder indirekt Arbeitsplätze - von der Gebäudereinigung bis zur ForscherIn oder Start-Up 
GründerIn. Bildung ist ein Schlüsselstein der Kremser Wirtschaft. 
Die Bildungseinrichtungen in Krems sind sogar zahlreicher vorhanden als in der Landes-
hauptstadt St. Pölten. Das bedeutet für Krems einen enormen Standortvorteil und ist eine 
wichtige Basis für die zukunftsträchtige Entwicklung der Stadt. 
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1.3. kRems als kultuRstadt


Die wirtschaftliche Prosperität einer Stadt fußt laut Richard Florida nicht einfach auf guter 
Infrastruktur und funktionierenden Betrieben, sondern auf hoch spezialisierten Arbeits-
kräften. Doch diese Arbeitskräfte verlangen eine anregende und aufregende Umgebung. 
Eine fluorierende Kulturszene ist ein essentiellerer Baustein einer emanzipierten Stadtge-
sellschaft, und wird hochspezialisierte Bewohner in die Stadt locken (vgl. Florida 2002, 91). 
Krems ist hier kein unbeschriebenes Blatt: die Kunsthalle Krems und das Karikaturmuseum 
sind zu Besuchermagneten geworden und überregional bekannt. Krems kann eine breite 
Palette an Kunst und Kultureinrichtung aufweisen. So wird z.B. durch das Donaufestival 
versucht Kunst jenseits des Mainstreams anzubieten und ein Junges Publikum nach Krems 
zu locken. 11500 Besucher des Donaufestivals 2011 beweisen, dass es auch für eine relativ 
kleine Stadt möglich ist sich als Ort anspruchsvoller Kultur zu profilieren. 


Krems ist eine der ältesten Städte Österreichs und die Kremser Innenstadt wurde 2000 
zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt. Die lange Geschichte der Stadt lässt sich an den 
engen, verwinkelten Gassen und mittelalterlichen Bauten ablesen.  Vor allem in den Som-
mermonaten kommen deswegen zahlreiche Besucher in die Stadt. Jährlich kommen bis zu 
200.000 Touristen nach Krems. Das kulturelle Erbe ist nicht nur essentieller Teil der Krem-
ser Identität sondern bildet damit auch einen wesentlichen Bestandteil der kommunalen 
Wirtschaftsleistung. 


1.4. kRems als maRke


Krems besteht nicht nur aus Gebäuden und Plätzen. Krems ist auch eine Marke.  Aufgrund  
verstärkter Konkurrenz versuchen viele Städte sich durch Branding Aufmerksamkeit zu 
verschaffen. Es ist anscheinend nicht mehr ausreichend für Städte attraktiv zu sein, es wird 
notwendig die Welt wissen zu lassen, dass die Stadt es auch wirklich ist.  Städte müssen als 
Begriff existieren und sich als Marke in den Köpfen von Touristen, Investoren oder Bürgern 
festsetzen (Kavaratzis 2004, 506). 


Krems hat sich schon als Kunst-, Kultur,- Genuß- und Wissensstadt gut positionieren kön-
nen. So ist die Stadt aufgrund seiner Kulturmeile und eines gezielten Marketings, in Wien 
aber auch international ein Begriff, mit dem Positives assoziiert wird. Das ist ein großer 
Vorteil den Krems gegenüber anderen Städten wie Tulln oder St. Pölten aufweisen kann 
(vgl. Iför 8 2011). 
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2.1.1. Zentrale Bildungseinrichtungen
Eine gute Bildungsinfrastruktur, als ein bedeutender Wirtschaftsmotor, kann neue 
Impulse für Städte und ganze Regionen mit sich bringen. Dabei ist es wichtig viele gut 
ausgebildete Fachkräfte, nach abgeschlossener Ausbildung, in der Region zu halten. 
Durch neue innovative Unternehmungen kann somit die Wirtschaftsleistung nachhaltig 
gesteigert werden, was sich auch positiv auf das Image auswirkt.


In der folgenden Karte werden hochrangige Bildungseinrichtungen in Krems und dem 
naheliegenden Umland dargestellt.


Abbildung 3) Zentrale Bildungseinrichtungen


Grundlage: Geodaten NoeGis


Die Ausstattung von Krems mit zentralen Bildungseinrichtungen ist im Vergleich zu St. 
Pölten besser. Einerseits gibt es mehr hochrangige Schulen, sowie die Donau-Universität, 
andererseits ist auch die Anzahl der Studenten um ein vielfaches höher als in St. Pölten. 
Bezogen auf die Region lässt sich eine räumliche Konzentration der Bildungs-
einrichtungen in den beiden Städten erkennen. Vor allem im westlichen Umland nimmt 
die Versorgung mit höherrangigen zentralen Bildungseinrichtungen rapide ab, was die 
Stellung von Krems als Bildungsstandort für die westliche Peripherie weiter hebt.


Auch die folgende Karte zeigt, dass Krems und St. Pölten die meisten SchülerInnen 
haben, wobei auch der Anteil der SchülereinpendlerInnen an den Schülergesamt-


Abb. 7: Anteil der Schülereinpendler in der Region Abb. 8: Bildungseinrichtungen in Niederösterreich Abb. 9: Logo der Stadt Krems
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2.1. baulicHe stRuktuR 


Der baulichen Struktur der Stadt Krems muss bei allen weiteren Planungen besonderen 
Stellenwert zugeordnet werden, da ihr Erhalt wichtig für die Identität der Bevölkerung ist, 
sowie das Stadtbild und das Arbeiten mit dem Bestand auch im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung imperativ ist.


Die Struktur kann am anschaulichsten durch die - ihr inhärenten - Kontraste beschrieben 
werden. Einerseits verfügt Krems über gleich zwei kompakte, mittelalterliche Stadtkerne, 
jeweils in Krems und in Stein. Im Gegensatz dazu ist Krems sehr dezentral und besteht 
aus einer Vielzahl an sogenannten Katastralgemeinden, kleine historische Ortsteile die 
von Einfamilienhäusern dominiert werden. In der nebenstehenden Abbildung wurden nur 
zwei von neun ländlichen Katastralgemeinden eingezeichnet. Wiederum im Kontrast dazu 
gibt es im Osten der Stadt ein weitläufiges Gewerbe und Industriegebiet. Krems ist eine 
Stadt die durch ihre mannigfaltigen Stadtteile und Strukturen geprägt ist. Diese Heteroge-
nität erlaubt aber auch Vielfallt und kann durchaus positiv gewertet werden. 


Signifikant für Krems sind die vielen Barrieren, welche die Stadtstruktur an bestimmten 
Stellen brechen. Insbesondere Fußgänger, Radfahrer oder Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen leiden unter daraus resultierenden Umwegen. Vom Ganzen abgetrennten 
Stadtteile wie etwa Lerchenfeld, hinter dem Industriegebiet gelegen, wurden in ihrer Ent-
wicklung abgetrennt. Die größten Barrieren bilden der Bahnhof, wie auch dessen Gleise 
im Stadtzentrum und die Bundestraße, die sich der Donau entlangt erstreckt. Durch diese 
Barrieren wurden Krems an der Donau, von der Donau abgetrennt. Zuletzt bildet noch der 
Kremsfluss eine naturräumliche Barriere, wenn auch eine ansprechendere als die zuvor 
genannten. 


2. die stadt kRems


Historischer Kern


Katastralgemeinden


Industrie und Gewerbe


Barriere


Abb. 10: Schematische Darstellung Struktur Krems
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2.2. gemeindebudget


Krems ist laut der Tageszeitung Standard (2010) die am stärksten verschuldete Gemein-
de Österreichs. Mit einer Schuldenlast von insgesamt 111 Millionen Euro (Statistik Austria 
2009) ist Krems stärker verschuldet als jede andere Gemeinde im Bezirk Krems Land, Nie-
derösterreich und sogar österreichweit. 


Dennoch ist die Verschuldung, wenn auch durch ihre Höhe ungewöhnlich, in den österrei-
chischen Gemeinden nicht außergewöhnlich.  Gestiegende Ansprüche an die Gemeinden  
und steigende Kosten zwingen viele Gemeinden dazu Kredite aufzunehmen. 


Problematisch ist, dass der Gemeinde Krems nicht ausreichend Einnahmen zur Verfügung 
stehen um die Schuldenlast zu verkleinern. Für die Zukunft drohen die Schulden und da-
mit die zu zahlenden Zinsen zu steigen. Langfristig ist es auch möglich, dass Krems Gebüh-
ren erhöhen muss um das Budget zu sanieren, welches negative Auswirkungen auf Krems 
als Wirtschaftsstandort und die Bevölkerung haben könnte. 


Die Möglichkeit der Gemeinde zu investieren, etwa in die Stadtentwicklung, wird durch 
die freie Finanzspitze ausgedrückt. Diese ist in Krems in den negativen Bereich gefallen, 
was bedeutet, dass die Stadt kaum die Möglichkeit hat, in einem größeren Rahmen Inves-
titionen zu tätigen. 


Für die Raumplanung und Stadtentwicklung bedeutet eine dermaßen angespannte Bud-
getsituation eine starke Einschränkung des Handlungs-, und Investitionsspielraumes. Das 
Entwicklungskonzept muss die Finanzierbarkeit und die Priorität der Ziele und Maßnah-
men im Auge behalten, da sonst ihre Umsetzung nicht möglich sein wird (vgl. Iför 4 2011). 


IFIP - Finanzhaushalt - ifoer 4
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Wie man anhand des Diagrammes sehen kann, war der Saldo der 
laufenden Gebarung in den letzten Jahren meistens positiv, und auch 
in den positiven Jahren beträgt er meist nur um die 100€ pro Ein-
wohnerIn, den höchsten Wert erreichte der Indikator im Jahr 2009 
mit 244 Euro pro Kopf. Daran kann man bereits erkennen, dass die 
Gemeinde wenig Möglichkeiten hat, größere Investitionen zu tätigen, 
noch ohne zu berücksichtigen, dass die Gemeinde noch Schulden 
abzubezahlen hat. Nach unserer Prognose anhand des mittelfristigen 
Finanzplan werden die kommenden paar Jahre recht hart werden, 
nach unserer eigenen Prognose in den darauffolgenden Jahren wird 
sie aber stabil bei etwa -100 € pro EinwohnerIn liegen. Im Vergleich 
mit den anderen Regionen steht Krems denkbar schlecht dar.


3.4.2. Freie Finanzspitze


Die Freie Finanzspitze, die auch als „laufender Selbst-Finanzierungs-
rahmen für investive Zwecke“ bezeichnet wird, ist ein Indikator dafür, 
wie viel Haushaltsmittel aus der laufenden Gebarung für die Bildung 
von Sach- und Finanzanlagevermögen und für die Investitionsförde-
rung zur Verfügung stehen. Sie setzt sich aus dem Saldo der laufen-
den Gebarung abzüglich der Ausgaben für Schuldentilgungszahlun-
gen zusammen. (vgl. Bröthaler 2002, S. 34).
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Diagramm  9. Freie Finanzspitze


Von der Jahrtausendwende bis ins Jahr 2005 ist die freie Finanzspit-
ze auf bis zu -500 € pro EinwohnerIn gefallen, die Gemeinde hatte 
also große Probleme eigenfinanzierte Investitionen zu tätigen. Da-
nach hat sie sich wieder ein bisschen beruhigt und war in den letzten 
paar Jahren nicht mehr als 300 € pro Kopf negativ. Es ist allerdings zu 
erwarten, dass nach den Krisenjahren die Finanzspitze wieder sinken 
wird. Damit ist klar, dass bei allen Planungen auch überlegt werden 
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Diagramm  12. Stand an Schulden gesamt


3.5.2. Bruttoschuldaufnahme


Die Bruttoschuldaufnahme bezeichnet die in der Rechnungsperiode 
vorgenommene Aufnahme von Finanzschulden (vgl. Bröthaler 2010, 
S. 18).
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Diagramm  13. Brutto-Schuldaufnahme


Wie wir im Diagramm sehen können, war die Bruttoschuldaufnahme 
deutlich höher als in den Vergleichsregionen, im Jahr 2006 hat diese 
ein Maximum von fast 800€ pro Kopf  erreicht. Bis zum Jahr 2009 
ist die Bruttoschuldaufnahme auf etwa 400€ pro Kopf zurückge-


Abb. 11: Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Krems


Abb. 12: Freie Finanzspitze der Gemeinde Krems
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3. stäRken, scHwäcHen, cHancen        
    und Risiken


Im Rahmen des Projekt 2 wurde in acht verschiedenen Fachbereichen Bestandsanalysen 
durchgeführt. In diesen Berichten kristallisierten sich unterschiedliche Problembereiche 
und Entwicklungen heraus. In einem gruppenübergreifenden Workshop wurden gemein-
sam Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken formuliert, welche von unserer Gruppe 
noch adaptiert wurden. In der daraus entstandenen „SWOT“- Matrix wurden die einzelnen 
Faktoren verknüpft, und in Relation zu einander gestellt, um daraus mögliche positive und 
negative Entwicklungen abzuleiten. Um diesen Vorgang möglichst transparent zu gestal-
ten, wurden die kombinierten Elemente und die abgeleiteten Hemmnisse und Potentiale 
ausführlich erläutert. 


Die aus der „SWOT- Analyse“ gewonnenen Ergebnisse finden sich in zwei Szenarien wie-
der. Das erste Szenario „Krems steht vor dem finanziellen Kollaps“ beschreibt den Umgang 
der Gemeinde mit vorhandenen und zukünftigen finanziellen Schwierigkeiten. Im zweiten 
Szenario „Post-Carbon-Krems“ muss die Stadt planerische Antworten auf das Ende des Öl-
zeitalters finden. Beide Szenarien beinhalten sowohl eine positive wie auch eine negative 
Entwicklungsoption.


Die SWOT-Matrix (Strengths,Weaknesses, Opportunities, Threats) war ein wichtiger Be-
standteil der Bestandsanalyse, da zusammenfassend ein Überblick über die Hemmnisse 
und Potenziale der Stadt möglich wurde. Zuerst wurden die Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken der Stadt in eine Matrix eingetragen. Daraus wurden die Hemmnisse und Po-
tenziale abgeleitet. 


Aus den Ergebnissen der SWOT - Matrix wurden vorhandene und noch erschließbare Ent-
wicklungspotenziale sowie vorhandene und künftige Entwicklungshemmnisse defininiert.  


Auf dieser Analyse bauen die Ziele, Strategien und Meilensteine auf, sie ist somit die Grund-
lage der für Krems angestrebten zukünftigen Entwicklung. Besonders relevant scheint der 
Aspekt Bildung und Forschung zu sein. Krems hat schon stark in die Bildungsinfrastruktur 
investiert und sich hier dementsprechend gut positionieren können. Doch es gibt noch 
großes Potenzial, denn Synergien zwischen verschiedenen Forschungsinstitutionen und 
wirtschaftlicher Akteuren können noch ausgebaut werden. 
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Abb.: 14 Potenziale und Hemmnisse


Schließlich werden sich möglicherweise in Zukunft Entwicklungshemmnisse herausbil-
den. Die ausufernde Verschuldung der Stadt engt schon jetzt den Spielraum der Stad er-
heblich ein. Sollte die Verschuldung weiter ansteigen wird sich die Gemeinde gezwungen 
sehen schmerzliche Einschnitte durchzusetzen oder wird im Zuge eines Bankrotts dazu 
gezwungen. 


Unkontrollierte Siedlungsentwicklung, Denkmalschutz, Fehlende Kooperation, PKWs


Bildung, Tourismus, Landwirtschaft


Forschung, An die Donau, Effiziente Raumplanung, Öffentlicher Verkehr, Tourismus


Einzelhandel, Verschuldung, Disparitäten zwischen Stadtteilen


Kü
nf


tig
e


H
em


m
ni


ss
e


Vo
rh


an
de


ne
H


em
m


ni
ss


e
Er


sc
hl


ie
ßb


ar
e


Po
te


nz
ia


le
Vo


rh
an


de
ne


Po
te


nz
ia


le







-28- -29-


3.1. stäRken


Zu den internen Effekten werden Stärken und Schwächen gezählt, also Faktoren die sei-
tens der Gemeinde beeinflussbar sind.


• Hervorragende soziale Infrastruktur
• Großes Kultur- und Freizeitangebot 
• Vermarktung von Kulturlandschaft und Landschaftsbild 
• Tourismus 
• Überregionale Verkehrsanbindung 
• Arbeitsplatzzentrum (Donauhafen) 
• Next-bike-Radverleihsystem 
• Weinbau 
• Historisches Stadtbild 


Hervorragende soziale Infrastruktur


Krems hat eine überregionale Bedeutung im Bereich der sozialen Infrastruktur. Neben dem 
Landeskrankenhaus kann die Stadt ein hohes Verhältnis von Ärzten und Apotheken je Ein-
wohner vorweisen. Auch als Bildungsstandort konnte sich Krems positionieren. Zusätzlich 
zu vielen Schulen ist Krems eine Universitätsstadt mit mehr als 5000 Studenten, welche an 
der Donau Universität, einer privaten Zahnmedizinuniversität,  der IMC Fachhochschule 
Krems und der kirchlich pädagogischen Hochschule studieren. Derzeit gibt es Bestrebun-
gen zum Bau einer privaten Medizinuniversität.


Großes Kultur- und Freizeitangebot


Im Bereich Kultur steht die Kunstmeile Krems als Aushängeschild der Stadt im Mittelpunkt. 
Neben dem weiträumig bekannten Karikaturmuseum gibt es weitere Museen, wie das Mo-
torradmuseum und das Weinbaumuseum. Veranstaltungsräumlichkeiten für  Kulturevents 
stehen gleichermaßen zur Verfügung. Auch international hat sich Krems, vor allem mit 
dem Donaufestival, einen Namen gemacht. Das Freizeitangebot für die Bevölkerung und 
die Touristen ist durch das Freizeitzentrum an der Donau, zwei Kinos, regionale Radwege, 
Mountainbikestrecken und Wanderrouten für die Größe der Stadt ausreichend.


Vermarktung von Kulturlandschaft und Landschaftsbild


Krems, mit dem Titel „Tor der Wachau“, liegt in einem außerordentlich hochwertigen Land-
schaftsraum. Die Stadt ist umgeben von Weinbergen, die besondere Sichtbeziehungen 
ermöglichen. Bemerkenswert ist zusätzlich die Lage an der Donau.
Die Stärke liegt bei der Vermarktung dieses Vorteils. Krems schafft es diese Standortqua-
litäten nach innen und nach außen gut zu präsentieren. Die Werbung spricht nicht nur 
Touristen an, sondern richtet sich auch an die Wirtschaft und hat eine identitätsfördernde 
Wirkung auf die Bevölkerung.


Tourismus


Der Fremdenverkehr spielt eine bedeutende Rolle in Krems. Die Stadt befindet sich an tou-
ristisch attraktiven Radrouten, wie dem Donauradweg, welcher jährlich von ungefähr 200 
000 Radfahren genutzt wird. Zudem nutzen gelangen viele Touristen mit dem Schiff nach 
Krems, wobei die Anlegestelle umfassend erneuert wird. Die Kremser Altstadt mit UNESCO 
Weltkulturerbestatus und das angebotene Kulturprogramm sind ebenfalls Impulsgeber 
für den Tourismus. Es ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Stadt, wie auch für die 
Region.


Überregionale Verkehrsanbindung


Die überregionale Anbindung für den Motorisierten Individualverkehr ist einerseits nach 
St. Pölten durch die S33 und andererseits nach Wien durch die S5 gegeben. Der Ausbau 
der S33 wurde im Jahre 2006 fertiggestellt. Im Regionalen Wirtschaftskonzept Niederös-
terreich Mitte wird die Achse Wien -  Krems – Budweis hervorgehoben, welche durch einen 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gestärkt werden soll.
Im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist die Bahnverbindung Richtung Wien positiv zu be-
werten, jedoch ist die Strecke Richtung St. Pölten mit großen Mängeln behaftet, vor allem 
der Abschnitt zwischen Herzogenburg und Krems. 
Der Schiffsverkehr hat nicht nur eine Bedeutung für den Tourismus, sondern auch für den 
Gütertransport. Der Kremser Hafen zählt zu den größten Häfen in Österreich. 
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Durch diese altertümlichen Strukturen entstanden interessante Orte, enge Gassen und 
eine Abfolge von urbanen Plätzen. Der öffentliche Raum gewinnt durch diese Strukturen 
an Aufenthaltsqualität. Durch privat genutzte Innenhöfe wird der historische Stadtkern 
auch für Wohnnutzungen attraktiv.


3.2. scHwäcHen


• Parkplatzproblematik / Verkehrssituation
• Mangelnde regionale Kooperationen 
• Zersiedelung 
• Gestaltung des öffentlicher Raum 
• Räumliche Barrieren 
• Schlechte Nahversorgung in Teilgebieten 
• Gemeindehaushalt, Negative Finanzspitze 
• Saisonale Abhängigkeit 
• Zerstörung  des Landschaftsbilds / Naturraum 
• Fehlen eines städtebaulichen Konzepts 
• Isolierung des Universitätscampus 
• Verbindung nach Sankt Pölten / Westbahn


Parkplatzproblematik / Verkehrssituation


Die Parkplatzproblematik ist ein fixer Bestandteil im Diskurs zwischen der Bevölkerung 
und der Stadtplanung. In den letzten Jahren wurde seitens der Stadt versucht, den Mangel 
an Raum für Stellplätze durch den verstärkten Bau von Parkhäusern zu kompensieren. Als 
gelöst kann die Angelegenheit nicht gesehen werden, wobei hier die hohe Bedeutung 
des Autos in der Kremser Bevölkerung erwähnt werden muss. Der hohe MIV Anteil ist als 
kritisch zu betrachten, da er teilweise auf ein schlechtes Angebot an innerstädtischen ÖV 
zurückzuführen ist. Zu Spitzenzeiten kommt es zu Verkehrsüberlastungen, vor allem ent-
lang der Ringstraße und Hafenstraße. 


Arbeitsplatzzentrum (Donauhafen)


Mit Betrieben wie der VOEST-ALPINE mit 802 Beschäftigten und Eybl mit 326  Mitarbeitern 
ist Krems ein überregional bedeutsamer Wirtschaftsstandort für die Sachgüterproduktion. 
Der primäre Sektor hat aufgrund des Weinbaus in Krems ebenso eine wichtige Bedeutung, 
wie der Fremdenverkehr, wobei Krems mit einer Nächtigungszahl von ungefähr 205.000  
im Jahr 2009 das vorrangige Ziel der Touristen in der Region ist.
Positiv ist hervorzuheben, dass  im Osten der Stadt noch 44 Hektar unbebaute Industrieflä-
chen vorhanden sind, welche bereits perfekt erschlossen sind. Sie befinden sich ebenfalls 
in unmittelbarer Nähe des Donauhafens, dem in Zukunft eine bedeutende Rolle zukom-
men wird.


Next-bike-Radverleihsystem


2010 wurden in Krems mehrere Stationen des Fahrradverleihsystems Next-Bike installiert. 
Die effiziente und einfache Abwicklung der Schlosscodevergabe per Telefonhotline hilft 
der Etablierung. Moderate Preise von einem Euro je Stunde und fünf Euro je Tag, sowie die 
Erweiterung des Systems in der gesamten Wachau bringen den Einwohnern wie auch den 
Touristen Vorteile.


Weinbau


Der Weinbau ist ein fester Bestandteil der Kremser Geschichte. Die Weingärten in den 
Hängen prägen die Landschaft, sowie durch Weinkellergassen die bauliche Struktur der 
Katastralgemeinden und des Stadtgebietes. Dieser landwirtschaftliche Zweig stellt einen 
wichtigen Faktor in der Vermarktung der Stadt und der Region dar. Der Weinbau und die 
damit verbundenen Traditionen wirken identitätsstiftend für die Kremser Bevölkerung.
 
Historisches Stadtbild


Im Jahr 2000 wurden die Kremser und Steiner Altstadt, sowie die Wachau zum UNESCO 
Weltkulturerbe ernannt. Dies zeugt von einer gut erhaltenen historischen Bausubstanz. 
Sowohl im Stadtteil Krems, als auch im Stadtteil Stein sind geschlossen Altstadtbestän-
de vorhanden, wobei vor allem Stein baulich weitgehend unverändert geblieben ist. Der 
Kremser Bereich wurde teilweise aufwendig restauriert. 
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Mangelnde regionale Kooperationen


Ein kleinräumiges Entwicklungskonzept ist zwar vorhanden, liegt jedoch nicht öffentlich 
zur Einsicht auf. Dies Intransparenz ist bezeichnend für für die Vernachlässigung von ge-
meindeübergreifenden Kooperationen. Vor bei der weiteren Siedlungsentwicklung wären 
weitere Abstimmungen mit Nachbargemeinden wie Mautern von Nöten. 


Zersiedelung 


In den meist vom Weinbau geprägten Katastralgemeinden wurden große Flächen als Bau-
land ausgewiesen und in zentrumsnahen, landschaftliche wertvollen Räumen (Am Steindl) 
ist der Siedlungsdruck hoch.
Diese neu errichteten Bauten sind zusätzliche Verkehrserreger für bereits ausgelastete 
Straßen, wie der Langenloiserstraße, und sind oft mit hohen Erschließungskosten verbun-
den. Grundsätzlich fehlt eine Strategie für eine kompakte und effiziente Siedlungsentwick-
lung, was anhand eines nicht vorhandenen örtlichen Entwicklungskonzepts sichtbar wird.


Gestaltung des öffentlicher Raum


Die Gestaltung von öffentlichen Räumen wird als Schwäche aufgeführt, da es ein Potential 
zur Verbesserung gibt. Grundsätzlich ist nicht alles schlecht und es gibt auch positive Bei-
spiele, wie etwa die Neugestaltung des Aufenthaltsraumes beim Fluss Krems.
Auffällig ist, dass vorhandene Freiräume in der Stadt sehr oft als Parkraum genutzt werden, 
wodurch andere Nutzungen weniger Raum gegeben wird. 
Der Südtiroler Platz wiederum kann kaum als Platz im eigentlichen Sinne bezeichnet wer-
den, da er hauptsächlich als Verkehrsfläche für den fließenden Verkehr genutzt wird.
Dort wo der Raum nicht durch Autos vereinnahmt wird, etwa in Parks, fehlt eine klare Ge-
staltungslinie. Im Stadtpark gibt es zum Beispiel bis auf die klassischen Parkbänke und 
einen großen Pavillons keine Parkmöblierung.


Räumliche Barrieren


Die B3 verhindert ein Heranrücken der Stadt an den Naherholungsraum Donau und stellt 
eine räumliche Barriere für Fußgänger und Radfahrer dar. Diese Trennung bewirkt eine 
schlechte Wahrnehmung des Donauraumes, der durchaus Potential als attraktiver Frei-


raum hätte. Zwischen Stadtpark und Donau befinden sich das Duseka Stadion und eine 
Eisenbahnlinie als zusätzliche Barrieren.
Der Stadtteil Lerchenfeld ist neben seinem schlechten Ruf auch räumlich von der restli-
chen Stadt getrennt, städtebaulich findet entlang der Autobahn eine Zäsur statt, die eine 
teils reale, teils psychologische Barriere entstehen lässt. Des Weiteren ist der Stadtteil Am 
Steindl von der Altstadt durch den Fluss Krems getrennt, was eine Verknüpfung der beiden 
Stadtteile erschwert.


Schlechte Nahversorgung in Teilgebieten


Während die Verkaufsflächen in den Einkaufszentren am Stadtrand in letzten Jahren stark 
gewachsen sind, hatte der Einzelhandel in den Stadtkernen große Probleme sich zu be-
haupten. Dieser allgemeine Trend wurde auch in Krems durch die Errichtung des Bühl-
centers und diversen Großmärkten außerhalb des Zentrums eingeleitet. Vor allem in der 
Steiner Altstadt wird dieser Prozess durch Leerstände sichtbar. Durch hohe Mieten und 
Mangel an Parkplätzen kann sich der Standort im Gegensatz zum Einkaufszentrum nicht 
durchsetzen. 
Ein der Teil der Gesellschaft,  überwiegend wenig mobile Personengruppen wie alte Men-
schen, ist jedoch auf die Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauchs angewiesen. Im 
Krems Zentrum ist der Bedarf durch eine funktionierte Einkaufsstraße mit Fußgängerzone 
gegeben, in anderen Bereichen wie Lerchenfeld und in den Katastralgemeinden ist schon 
heute eine mangelnde Versorgung gegeben oder eine solche Entwicklung absehbar.


Gemeindehaushalt, Negative Finanzspitze


Krems ist laut Statistik Austria die meist verschuldeteste Gemeinde Niederösterreichs. 
Große Investitionen in die Infrastruktur sowie in den Kultur- und Bildungsbereich haben 
der Stadt zu einem guten Image verholfen, jedoch auch rote Zahlen im Gemeindebudget 
verursacht. Durch die hohe Pro-Kopf Verschuldung wird der Handlungsspielraum der Ge-
meinde in Zukunft eingeschränkt sein. Entwicklungen wie der demographische Wandel 
und steigende Verwaltungskosten könnten diesen Prozess weiter verstärken. 
Als Folge müssen entweder Investitionen in den Erhalt und Bau von Infrastruktur gekürzt 
werden oder die Einwohner müssen höhere Abgaben zahlen.
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Saisonale Abhängigkeit


Krems hat zwar einen starken Tourismus, dieser ist jedoch saisonabhängig. Während im 
Sommer sehr viele Menschen nach Krems kommen, um sich etwa die Kulturlandschaft der 
Weinberge anzusehen oder während einer Radtour in der Stadt zu verweilen, kommen 
im Winter weniger Menschen, wodurch die Bettenauslastung sinkt.  Der hohe Anteil der 
Studenten, welche nicht ganzjährig in Krems leben, erzeugt ebenfalls Schwankungen in 
der Auslastung der Infrastruktur.


Zerstörung  des Landschaftsbilds/ Naturraum


Trotz der Bedeutung des Landschaftsbildes für die Tourismusvermarktung sind schützens-
werte Räume starken Siedlungsdruck ausgesetzt. Die hohe Wohnqualität durch Zentrum-
nähe, Naturraum und Ausblick führten in den letzten Jahren zu regen Bautätigkeiten in 
den Bereichen Am Steindl und Kremstal. Gebäude in den exponierten Lagen wirken sich 
nachhaltig negativ auf die Sichtbeziehungen aus.


Fehlen eines städtebaulichen Konzepts


Die Topographie und das eingeschränkte Flächenpotential nördlich der Donau führen 
zu Nutzungskonflikten, es werden beispielsweise Industrieparks in unmittelbarer Nähe 
zu Wohngebieten ausgewiesen. Für Neuerschließungen wird meist nur auf kurzfristigen 
Bedarf Rücksicht genommen, langfrist fehlt die „Perspektive über die Grundstücksgrenze“ 
hinaus. Ein städtebauliches Konzept und oder ein örtliches Entwicklungsprogramm wären 
ein wichtiges Instrument, auch um Probleme wie Zersiedelung nachhaltig zu lösen.


Isolierung des Universitätscampus


Der Anteil an den Studenten an der Gesamtbevölkerung ist höher als in vergleichbaren 
Städten wie St. Pölten und Leoben. Jedoch ist der Campus aufgrund der räumlichen Kon-
zentration der Universitätseinrichtungen und durch die Barrierewirkung der Justizanstalt 
Stein von der restlichen Stadt abgetrennt.  Ziel muss es sein die Studenten besser in das 
Kremser Alltagsgeschehen einzubinden, sodass die Stadt von der jungen Bevölkerung 
profitieren kann. Das studentische Milieu soll zu einem modernen Image der Stadt und zur 
kulturellen Vielfalt beitragen. 


Die zukünftig hochqualifizierten Arbeitskräfte können eine Ressource für Krems sein und 
einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Das „Humankapital“ muss jedoch an die Stadt gebun-
den werden.


Verbindung nach Sankt Pölten/ Westbahn


Im Gegensatz zum MIV ist die Verbindung per Schiene zwischen St. Pölten und Krems 
mangelhaft und veraltet. Vor allem im Bereich Herzogenburg bis Krems müsste in die Inf-
rastruktur investiert werden. Die derzeitige Situation stellt auch ein Hemmnis für die Ent-
wicklung südlich der Donau dar.
 
 
3.3. cHancen


Externe Effekte (Chancen und Risiken) können von der Gemeinde kaum beeinflusst wer-
den, wirken sich jedoch auf die zukünftige Entwicklung einer Stadt oder Region aus. Unter 
anderen werden im Folgenden allgemeine Trends, wie der gesellschaftliche Wandel, be-
schrieben und in einen Krems-spezifischen Kontext  gestellt.


• Zunahme der Bedeutung des ÖPNV und Radverkehrs 
• Lage an der Donau (Schifffahrt) und Nähe zu Wien 
• Quartärer Sektor (Hochtechnologie und Forschung)/ Alternative Energien 
• Bedeutung regionaler Produkte 
• Donauraum im Stadtgebiet 
• Lokaler und Regionaler Naturraum (Wachau) 
• Entwicklungsraum südlich der Donau 
• Nachhaltiger und sanfter Tourismus 


Zunahme der Bedeutung des ÖPNV und Radverkehrs 


Die Verknappung fossiler Brennstoffe führt zu stetigen Anstieg des Ölpreises. Werden kei-
ne leistbaren Alternativen für die individuelle Mobilität gefunden, wird das Auto einer rei-
chen Oberschicht vorbehalten sein. Diese Entwicklung stellt eine große Chance für den 
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Donauraum im Stadtgebiet


Die Lage an der Donau bezogen auf den Freiraum und das Landschaftsbild hebt Krems 
von anderen Städten ab. Während Krems zurzeit durch Barrieren vom Donauufer abge-
trennt ist, steht das Potential für die Zukunft zur Verfügung durch eine Integration des Do-
nauraums und durch ein Heranrücken an den hochwertigen Freiraum die Lebensqualität 
zu verbessern.


Lokaler und Regionaler Naturraum (Wachau)


Die Region um Krems stellt mit ihren Weinbergen und dem Donauraum einen besonderen 
Naturraum dar. Auch gilt die Stadt Krems als „Tor zur Wachau“, welche wie die Kremser Alt-
stadt zum UNESCO- Weltkulturerbe erklärt wurde.


Entwicklungsraum südlich der Donau


Während nördlich der Donau kaum Flächen zur Bebauung zur Verfügung stehen, sind im 
südlichen Bereich noch große Reserven vorhanden. In der NS-Zeit, als „Groß-Krems“ ge-
schaffen wurde, gab es Pläne eine koordinierte Siedlungsentwicklung südlich der Donau 
zu forcieren. Das Ziel der Politik ist ein weiteres Bevölkerungswachstum, wobei in diesem 
Bereich die besten Vorraussetzungen für eine Siedlungsentwicklung gegeben sind.  Hier-
bei wäre jedoch eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Mautern von Nöten.


Nachhaltiger und sanfter Tourismus


Unter Begriff „sanfter Tourismus“ fällt unter anderen der Radtourismus, Wandertourismus 
und Kulturtourismus. Ziel dieser Bewegung ist es möglichst wenig den bereisten Natur-
raum einzugreifen und die Landschaft möglichst nah und intensiv zu erleben. Krems ist 
bereits jetzt ein wichtiges Fremdenverkehrsziel und hat die meisten Nächtigungen im 
Raum Niederösterreich-Mitte. Da der Radtourismus und der Städtetourismus den Haupt-
anteil annehmen, wird Krems die Rolle halten können und eventuell ausbauen können.


öffentlichen Verkehr in Krems dar, der zurzeit nicht genügend ausgelastet ist und keines-
wegs rentabel betrieben werden kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Radverkehr.
Hier wäre es sinnvoll bereits frühzeitig in das innerstädtische Radwegenetz zu investieren, 
Lücken zu schließen und Barrieren abzubauen.


Lage an der Donau (Schifffahrt) und Nähe zu Wien


Die Bedeutung des Schiffsverkehrs für den Tourismus und als Transportweg für Güter auch 
im Bezug auf steigende Ölpreise wird weiterhin zunehmen. Mit dem drittgrößten Hafen in 
Österreich hat Krems einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Städten und 
Gemeinden, den es auszubauen gilt. Auch die Nähe zu Wien und seiner Agglomeration 
mit der wichtigen Position im europäischen Städtenetz kann weiterhin zu einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung  beitragen. 


Quartärer Sektor (Hochtechnologie und Forschung)/ Alternative Energien


Der wirtschaftlicher Strukturwandel und der Übergang von der Dienstleistungsgesell-
schaft zur Informationsgesellschaft werden die zukünftige Entwicklung von Regionen und 
Städte prägen. Spezialisierte wissensintensive Dienstleistungen und Industrien werden 
die kommenden Wirtschaftsmotoren sein. Jedoch verändern sich die Standortanforde-
rungen. Image, Kultur-, Freizeitangebot, Lebensqualität und  ein innovatives Klima sowie 
Netzwerke und „lokalized Spillovers“ rücken in den Mittelpunkt, um qualifizierte Arbeits-
kräfte und Unternehmen anzulocken und halten zu können.
Einige Studien besagen, dass der „peak-oil“ bereits erreicht ist und in Folge dessen alter-
native Energien an immensen Einfluss gewinnen. Es besteht die große Chance Synergien 
zwischen Forschung und Wirtschaft im Bereich der alternativen Energie zu schaffen und 
Krems als Standort der Hochtechnologie zu etablieren.


Bedeutung regionaler Produkte


Regionale Produkte beziehungsweise die lokale Landwirtschaft haben nicht nur eine iden-
titätsstiftende Wirkung, sondern stellen auch eine Qualität von Krems dar, welche sich tou-
ristische vermarktet lässt. Durch die Nähe des Konsumenten kann die Qualität der Produk-
te leichter kontrolliert werden, was der Trend „Zurück zur Natur“ Rechnung trägt.
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3.5. Risiken


• Steigender MIV-Anteil 
• Hochwasser und Klimawandel 
• Aussterben der Altstadt 
• Demografische Struktur 
• Abwanderung(von Industrie) 
• Residentielle Segregation 
• Eingeschränktes Flächenpotenial und steigender pro Kopf Flächenverbrauch 
• Eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum 


Steigender MIV-Anteil


Auch wenn langfristig die Rohölpreise steigen werden, wird kurz- und mittelfristig der 
MIV-Anteil weiter steigen. Gründe dafür liegen unter anderem in der sinkenden Haushalts-
größe und der steigenden Anzahl an Autos je Haushalt. Dies könnte weitreichende Folgen 
für Krems haben. Bereits heute stößt die Infrastruktur in Krems zu Spitzenzeiten an ihre 
Grenzen, vor allem die Stellplatzsituation in der Innenstadt ist prekär. 


Hochwasser und Klimawandel 


Überschwemmungen prägen die Geschichte der Stadt Krems seit jeher. In den letzten 
Jahren wurden jedoch effiziente Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen, die das Risiko 
weitgehende minimieren. Der fortschreitende Klimawandel wird zu extremeren Wetterer-
eignissen führen, wodurch die Anforderungen an die Schutzmaßnahmen steigen und bis 
jetzt nicht bedrohte Flächen einem Risiko ausgesetzt sein werden.
 
Aussterben der Altstadt


Die Anforderungen des Handels ändern sich ständig. Die Verkaufsflächen, die Zuschnitte 
und die Erreichbarkeit der Geschäftslokale machen ein rentables Wirtschaften nur schwer 
möglich. Große Einkaufszentren an den Stadträndern binden Kaufkraft, die in den inner-
städtischen Einkaufszonen fehlt.


3.4. cHancen und Risiken


Weltkulturerbe und Denkmalschutz


Durch die Ernennung zum Weltkulturerbe der UNESCO im Jahr 2000 haben sich für die 
Gemeinde sowohl Chancen als auch Risiken aufgetan. Einerseits wirkt sich dieser Status 
positiv auf den Städtetourismus aus, andererseits wird der Handlungsspielraum der Ge-
meinde stark eingeschränkt. Für den Erhalt der Steiner und Kremser Altstadt wurden stren-
gere Auflagen festgelegt. Zu bedenken ist, dass die alten Bauten und Strukturen nicht nur 
ein historisches Gut darstellen, sondern auch als Lebensraum für viele Menschen dienen. 
Modernisierungen und Anpassungen an veränderte Lebensstile werden erschwert und 
verursachen hohe Kosten. Diese Gründe veranlassten in etwa die Stadt Innsbruck aus den 
Aufnahmeverfahren auszutreten, da sie einen Stillstand in der Stadtentwicklung befürch-
teten.


Topografie


Die Donau stellt im Süden eine natürliche Barriere dar. Im Norden sind Höhenunterschiede 
vorhanden. Daraus ergeben sich mehrere planungsrelevante Probleme. Wie mehrmals er-
wähnt entstehen durch die angrenzenden Weinberge interessante Sichtbeziehungen die 
durch den vorhandenen Siedlungsdruck gefährdet sind. Für viele Wohngebiete in Hangla-
ge wird der Alltagsradverkehr in der Planung keine Rolle spielen.  
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Demografische Struktur


Der Alterungsprozess der Bevölkerung setzt sich fort, selbst Migration wird die fehlende 
Geburtenrate nicht ausgleichen können. Dadurch müssen sich  die Kommunen neue He-
rausforderungen stellen. Einrichtungen der sozialen Infrastruktur für die Jugend werden 
mit Unterauslastung und damit verbundenen Finanzierungsproblemen  kämpfen müssen 
und gleichzeitig werden die Ausgaben in der Altenpflege und –versorgung sprunghaft 
ansteigen.


Abwanderung(von Industrie)


Durch die Globalisierung und dem technischen Fortschritt, wie moderne Kommunikati-
onsmittel und der gesteigerten Mobilität, werden standardisierte Produktionen in Billig-
lohnländer ausgelagert. 


Residentielle Segregation


Durch den voranschreitenden gesellschaftlichen Wandel kommt es zur Polarisierung und 
Ausdifferenzierung der Bevölkerung. Armutsgefährdete soziale Gruppen werden durch 
hohe Mietpreise in bestimmte Bereiche zurückgedrängt und durch die zunehmende Kom-
merzialisierung des öffentlichen Raums weiter isoliert. Auch der Zugang zu sozialen Ein-
richtungen wird erschwert. 


Eingeschränktes Flächenpotenial und steigender pro Kopf Flächenverbrauch


Aufgrund der topographischen Lage, sowie wegen Wasser- und Naturschutz nicht nutzba-
ren Flächen, wird das Potential für zukünftige Baulandwidmungen eingeschränkt. Gleich-
zeitig steigt der Flächenverbrauch pro Kopf österreichweit an. Veränderte Lebensstile, wie 
die steigende Anzahl an Singlehaushalten, verursachen diese Entwicklung.


Eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum


Die bereits jetzt hohe Gemeindeverschuldung lässt keinen Spielraum für weitere große 
Investitionen zu. Im Bereich des Kultur- und Freizeitangebots werden Einsparungen nötig 
sein, um die Verschuldung nicht ausufern zu lassen.


3.6. voRHandene entwicklungspotentiale


Etablierung als Bildungs- und Forschungsstandort


Krems haben sich den Titel „Bildungsstandort“ redlich verdient.  Dieses Status gilt es je-
doch für die Zukunft zu bewahren. In dieser Hinsicht ist vor allem wichtig Qualitäten wie 
das Freizeitangebot, sowie die Verbindung nach Wien zu bewahren um die Attraktivität 
des Standorts zu sichern.


Tourismus als Wirtschaftsfaktor


In Krems sowie in der ganzen Wachau, stellt der Fremdenverkehr einen wichtigen Wirt-
schaftsfaktor dar. Im Hinblick auf das marode Gemeindebudget gilt es einen Mittelweg 
zwischen der Sanierung des Gemeindehaushalts und der weiteren Förderung des Kremser 
Kunst und Kulturangebots, welches es einen wichtigen Teil des touristischen Images der 
Stadt ausmacht, zu finden.  Andere erhaltenswerte Qualitäten wären die Kulturlandschaft 
und das Landschaftsbild, sowie die überregionale Verkehrsanbindung, vor allem im Hin-
blick auf den Radverkehr.


Erhalt und Stärkung der vorhandenen Landwirtschaft


Krems sowie das umgebende Landschaftsbild sind vom Weinbau geprägt. Dieser ist ei-
nerseits für die lokale Identität und andererseits auch für das Image nach außen wich-
tig. Durch die Stärkung dieses Wirtschaftssektors können der langfristige Erhalt und die 
Pflege der Kulturlandschaft sicher gestellt werden, sowie die Kellergassen vor dem Verfall 
bewahrt werden.
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Effiziente Raumplanung: Etablierung neuer Modelle zwischen Landschaftsschutz 
und Stadtentwicklung


Der Kremser Raumplanung fehlt ein wichtiges Instrument: das örtliche Entwicklungskon-
zept. Dies wäre für Krems besonders wichtig, da es eine Hilfe für den Umgang mit dem, 
durch die Topographie verstärktem, Siedlungsdruck wäre. Durch den Mangel an Bauland 
und die hochwertige Aussicht, sind die Weinanbaugebiete durch zerstreute Einfamilien-
haussiedlungen bedroht (z.B.: Gneixendorf; Am Steindl). Ein solches Konzept könnte die 
Entwicklung einer kompakteren Siedlungsstruktur mit kürzeren Wegen und niedrigeren 
Erschließungskosten unterstützen, sowie die Sichtbeziehungen zu den Weinbergen be-
wahren. Auch wäre es möglich, langfristig durch den Abbau von Barrieren, bessere Sied-
lungsflächen zu erschließen.


Ausbau des ÖPNV und Radverkehrsnetzes


Traditionell ist der MIV sehr stark in Krems, jedoch gibt es beim ÖPNV sowie bei dem Rad-
verkehr ein Entwicklungspotential.
Während das überregionale Radverkehrsnetz sehr gut ausgebaut ist, gibt es im innerstäd-
tischen Bereich große Mängel. Neben mehreren einzelnen Problemstellen ist zu kritisieren, 
dass ein vollständiges Radwegenetz fehlt und es auch keine Plandarstellung gibt, auf der 
den innerstädtischen Radverbindungen kartiert sind. Diese Verbesserungen, die bereits in 
einem Maßnahmenkatalog der  „Arbeitsgruppe Alltagsradfahren“ vermerkt sind, könnten 
die Attraktivität des Fahrrads für die Kremser Bevölkerung steigern.
Um das öffentliche Verkehrsnetz zu verbessern wurde in Krems bereits ein Stadtbussys-
tem etabliert, welches aber unter einer geringen Auslastung leitet. Eine Erhöhung der Fre-
quenz kombiniert mit einer Senkung des Fahrpreises könnte hier aushelfen.


3..7. eRscHliessbaRe entwicklungspotentiale


Forschungsressourcen vor Ort nutzen 


Die in der Stadt beheimateten Hochschulen, bieten aufgrund des Biotechnologie Schwer-
punkts ein großes Potential für Synergien mit Forschungseinrichtungen dieser Fachrich-
tung. Teilweise werden diese Ressourcen schon durch den „Bio- Sience Park“ ausgeschöpft.  
Auch im Bereich der Medizin, wäre eine verstärkte Kooperation zwischen Forschung und 
Uni denkbar, da diese Sparte durch die geplante private Kremser Medizinuniversität an 
Bedeutung gewinnen wird.
Langfristig betrachtet werden alternative „grüne“ Energieformen an Wichtigkeit gewin-
nen, weshalb eine rechtzeitige Investition in eine Vernetzung der Universitäten mit For-
schungsbetrieben sich dauerhaft rentieren kann.


Donaustadt Krems


Wie der Name „Krems an der Donau“ schon sagt, ist der Strom ein prägender Faktor der 
Stadtgemeinde. Leider ist jedoch zu bemerken, dass sich die Stadtgemeinde über die 
Jahrzehnte immer weiter von der Donau entfernt hat, was mit Barrieren wie der stark be-
fahrenen B3 zusammenhängt. Deshalb ist das Gebiet zwischen Donau und Kernstadt nur 
mäßig attraktiv und wird von typischen Stadtrand- Nutzungen, wie großen Diskountern 
und Autohändlern, vereinnahmt. 
Zukünftig könnte sich hier ein neuer „Hot- spot“ der Stadt entwickeln und die nördliche 
Donaupromenade neu belebt werden. Bei einem zu dieser Thematik veranstaltetem städ-
tebaulichem Wettbewerb, wurde bereits ein mögliche Lösung gefunden, bei der die Do-
nauanlegestelle für die touristische Schifffahrt besser mit dem Rest der Stadt verknüpft, 
und die Umgebung aufgewertet werden soll. Dieses Konzept befindet sich Planung.
Ein anderer etwas älter Vorschlag bei dem das südlich des Stadtparks gelegene Sepp- Doll 
Stadion abgesiedelt werden soll, was neben einer direkten Donau- Krems Zentrum- Achse 
auch Raum für ein Messegelände bieten sollte wurde bis jetzt nur ansatzweise diskutiert.
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sergefährdeten Gebiete. Hohe Erschließungskosten durch inkompakte Flächenauswei-
sungen belasten den Gemeindehaushalt zusätzlich. Hinzu kommt hier das Fehlen eines 
städtebaulichen Konzepts, woraus ineffiziente Planungen resultieren.
Auch im Bereich der Wirtschaftsentwicklung und der Ausweisung von Gewerbeflächen 
werden zukünftig Kooperationen zwischen den Gemeinden notwendig sein, um die wirt-
schaftliche Entwicklung der Region zu stärken und zu koordinieren. 


Einschränkung der Lebensqualität durch MIV


Trotz der steigenden Bedeutung des öffentlichen Verkehrs in Großstädten wie Wien, kann 
dieser Trend in Krems nicht festgestellt werden. Versuche weitläufige Stadtbuslinien zu 
etablieren scheiterten und der Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Zieles zählt zu einen 
der wichtigsten Ansprüche der Bevölkerung an die Stadtplanung. Zersiedelung und die 
damit verbundenen längeren Wege führen zu dem hohen Anteil des motorisierten Indi-
vidualverkehrs. Die zusätzlich benötigten Verkehrsflächen haben eine weitere Zerschnei-
dung des Naturraums zur Folge. Emissionen wie Lärm wirken sich negativ auf die Lebens-
qualität der Kremser Bevölkerung aus und Personen, welche an das Auto angewiesen sind, 
leiden besonders unter der Parkplatzproblematik. Steigt die Verkehrsbelastung eklatant 
sind zusätzliche Investitionen seitens der Gemeinde in der Infrastruktur notwendig. Ver-
kehrsflächen nehmen bereits jetzt einen großen Teil des öffentlichen Freiraums ein.


3.9. kÜnftige entwicklungsHemmnisse


Rückgang des Einzelhandels in der Kremser Altstadt


Die Standortanforderungen des Einzelhandels haben sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert. Mehr Verkaufsfläche wird benötigt, um rentabel zu wirtschaften. Einkaufszentren 
an den Stadträndern haben Wettbewerbsvorteile, wie das große Parkraumangebot, niedri-
gere Flächenpreise, größere Expansionsmöglichkeiten und gute Erreichbarkeit. Im Gegen-
satz dazu sind aufgrund der historischen Struktur der Kremser Altstadt weniger Stellplätze 
zur Verfügung und die Verkaufsflächen begrenzt. Falls es nicht geschafft wird, die Vorteile 
wie die zentrale Lage und die stadträumlichen Qualitäten der Landstraße in den Vorder-
grund zu rücken, droht ein Rückgang des Einzelhandels in der Kremser Altstadt. Ein wei-
terer Faktor zur Erhaltung der Erdgeschoßnutzungen ist die Gestaltung der öffentlichen 


3.8. voRHanden entwicklungsHemmnisse


Bedrohung des Landschaftsbild durch unkontrollierte Siedlungsentwicklung


Der europaweite Trend ist, dass die Haushaltsgröße und der pro Kopf Flächenverbrauch 
kontinuierlich steigen. Ursachen sind soziale, demographische und wirtschaftliche Verän-
derungen. Die Entwicklung hat natürlich starken Einfluss auf die Siedlungsentwicklung in 
Österreich und im Bearbeitungsgebiet. Der Siedlungsdruck führt vor allem in Bereichen 
mit besonderen Qualitäten zu reger Bautätigkeit. Die Verbauung der landschaftsprägen-
den Weinberghänge kann negative Einflüsse auf den Tourismus, welcher stark auf die Ver-
marktung der Landschaft setzt, haben. Geringes Flächenpotential im Stadtgebiet intensi-
viert den Siedlungsdruck in landschaftlich wertvollen Gebieten rund um Krems.


Städtebaulicher Stillstand durch strengen Denkmalschutz


Durch die Ernennung der Kremser und Steiner Altstadt zum Weltkulturerbe konnte sich 
die Krems im Wettbewerb des Städtetourismus positionieren und die langjährigen Erfolgs-
zahlen an Übernächtigungen sichern. Doch eine weitere Auswirkung ist die Auflage von 
noch strikterem Denkmalschutz. Infolgedessen müssen die Gemeinde und die Bürger oft 
hohe Erhaltungskosten erbringen, der Handlungsspielraum für eine adäquaten Moderni-
sierung der Gebäude und der öffentlichen Räume ist stark eingeschränkt und der Einzel-
handel sowie Dienstleister haben mit der Parkplatzproblematik in den beiden Altstädten 
zu kämpfen.


Fehlende regionale Kooperationen und ineffiziente Planung


Die Gemeinde Krems ist einerseits Teil des Regionalen Wirtschaftskonzept NÖ-Mitte, an-
hand dessen das Regionalmanagment NÖ-Mitte agiert, andererseits gibt ein kleinregiona-
les Entwicklungskonzept. Dieses ist keineswegs transparent und  umständlich einzusehen. 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass ansatzweise informelle Instrumente geschaffen bezie-
hungsweise angenommen wurden. Die Umsetzung und die Planungstransparenz sind nur 
mangelhaft. Durch das eingeschränkte Flächenpotential aufgrund der naturräumlichen 
Bedingungen und den hohen Siedlungsdruck in den landschaftlich wertvollen Räumen 
wären jedoch regionale Kooperation im Bereich der Siedlungsentwicklung nötig. Extreme-
re Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels bewirken eine Ausweitung der hochwas-
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Räume. Eine geringe Zahl an Geschäften wirkt sich negativ auf den Gemeindehaushalt 
aus, dies hat wiederrum Einfluss auf die Möglichkeiten für Investitionen in den öffentli-
chen Raum. Umgekehrt hat die mangelnde Aufenthaltsqualität  von öffentlichen Freiräu-
men Auswirkungen auf die Bereitschaft der Kunden die Orte zu besuchen. Überblickend 
ist die Kremser Altstadt, vor allem die Landstraße, ein wichtiges Arbeitsplatzzentrum der 
Gemeinde, welches es zu erhalten gibt.


Drastischer Anstieg der Gemeindeverschuldung


Die Stadtgemeinde gehört  mit einer pro Kopfverschuldung von  mehr als 4600 Euro, zu 
den meist verschuldeten Gemeinden Niederösterreich weit! Da aufgrund des prognosti-
zierten demographischen Wandel die Ausgaben für die soziale Infrastruktur, vordergrün-
dig im Pflegebereich stark ansteigen werden und sich auch Verwaltungsausgaben tenden-
ziell erhöhen, könnte sich diese Problematik noch weiter verschärfen. 


Eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit aufgrund des Gemeindebudgets


Die Auswirkungen einer Steigerung der Kremser pro Kopf Verschuldung (siehe 2.7.2) 
wäre ein Imageverlust sowie eine Beschränkung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde. 
Mittelfristig müsste die soziale Infrastruktur zurückgebaut werden, was die Chancen für 
Neuansiedlungen von Betrieben einschränkt. Die Konsequenz daraus ist ein Anstieg der 
Arbeitslosenquote und  eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung, was wiederrum das 
Gemeindebudget belastet, aufgrund der gesunken Einnahmen durch den Finanzaus-
gleich. Die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde sinken - ein Teufelskreislauf entsteht.


Starke Ausdifferenzierung der Qualitäten verschiedener Stadtviertel


Die Entwicklung zur sozialen Segregation und die starke Ausdifferenzierung der verschie-
denen Stadtvierteln ist in vielen Städten abzulesen. Auch in Krems ist derselbe Prozess 
aufgrund räumlicher Barrieren zwischen Stadtteilen und große Unterschiede in der Wohn-
qualität zwischen den Siedlungsbereichen, möglich.  Krems hat durch seine zentrale Funk-
tion ein großes Angebot an sozialer Infrastruktur und reichhaltiges kulturelles Angebot. 
Der institutionelle Zugang muss jedoch für die gesamte Bevölkerung möglich sein. Auch 
die Nahversorgung in den Stadtvierteln und Katastralgemeinden muss bestehen bleiben. 
Für schwächere soziale Gruppen nimmt die Bedeutung des Freiraumes zu. 
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Ein örtliches Entwicklungskonzept bedeutet für Krems die Chance die Stadt über die Dauer 
von Jahrzehnten in eine neue Richtung zu lenken und für Herausforderungen der Zukunft 
zu wappnen.  Das Potential eines örtlichen Entwicklungskonzeptes liegt nicht in einer um-
fassenden, detaillierten Darstellung von zukünftigen Entwicklungen. Durch eine Strate-
gie und offene Verfahren, sollen langfristige Ziele erreicht werden: Ziele die sich laufend 
wandeln und anpassen müssen. Durch eine ganzheitliche Planung kann die Entwicklung 
den Zielen entsprechend, gelenkt werden, statt durch einzelne Projekte unzusammenhän-
gend einzugreifen. 


1. vision kRems 2030
Anhand der Herausforderung derer Krems sich jetzt schon stellen muss und der Herausfor-
derungen die Krems noch zu kommen werden, wurden vier Visionen definiert:


Die Visionen sind bewusst sehr weit gefasst, damit genügend Spielraum vorhanden ist. 
Sie sind aber dennoch essentiell, da sie für das neue Krems im Jahr 2030 stehen. Verfolgt 
Krems den Weg bewusst diese Visionen umzusetzen, wird Krems im Jahr 2030 eine lebens-
wertere und nachhaltigere Stadt sein, die für zukünftige Herausforderungen gerüstet ist.


Aus diesen Visionen entspringen jeweils zwei bis vier Ziele. Doch diese Ziele sind nur die 
ersten Schritte, die gesetzt werden. Da sich Rahmenbedingungen und der Wissensstand 
laufend ändern, müssen sich die Ziele mitändern. 


Für diese Ziele gibt es jeweils vier Umsetzungsstrategien, da eine Willensbekundung durch 
ein Ziele nicht ausreicht. Die große Herausforderung für die Planung ist der Umsetzungs-
prozess, nicht das penible Auflisten von Maßnahmen, deren Umsetzung weder geplant 
noch durchdacht wurde. Bei diesen Defiziten setzt dieses örtliche Entwicklungskonzept 
an. Die Strategien sind ein Leitfaden für die prozesshafte Umsetzung der Ziele. Wird Pla-
nung als Prozess begriffen, bedeutet das für die Gemeinde einen großen Vorteil, da besse-
re Ergebnisse erzielt werden können. Es kommen damit aber auch größere Herausforde-
rungen auf die Gemeinde zu, da Raumplanung zu einer kontinuerlichen Aufgabe wird bei 
der Ziele, Strategien und Meilensteine in Abstimmung mit der Bevölkerung immer wieder 
neu definiert und angepasst werden müssen. 
 
Für jede Strategie wurde ein Meilenstein gesetzt. Die Meilensteine haben unterschiedliche 
Reichweiten und Tragweiten; einzelne Meilensteine sind als Startschuss gedacht, andere 
befinden sich mittel-, oder langfristig schon in der Nähe der gesteckten Ziele.  Die Summe 
der Meilensteine ergeben noch keine umgesetzte Vision; sie sind bloß die Eckpfeiler des 
Prozesses der größtenteils von den Betroffenen selbst geplant werden wird. Im Laufe der 
Umsetzung von Beteiligungsverfahren müssen sie durch weitere Meilensteine und Maß-
nahmen ergänzt werden.


Krems 2030: innovativ und lebendig


Krems 2030: kompakt und urban


Krems 2030: mobil und grün


Krems 2030: nachhaltig und sicher


iii. kRems 2030: 
ein blick in die zukunft
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vision ziele
meilensteine


Krems 2030: 


mobil und grün


 Vernetzen und Fördern


Krems positionieren 


Neue Räume entwickeln


Machbarkeitsstudie Öffentlicher Verkehr


Verkehrskonzept entwickeln


Meilenstein 1: Innovationsassistenten


Meilenstein 2: Impulszentrum


Meilenstein 3: Zwischennutzungsplattform


Meilenstein 4: Einführung W-LAN Freiraum Donau


Meilenstein 1: Fähre für Fahrrad und Fußgänger


Meilenstein 2: Donauschifffahrtskonferenz Krems 


Meilenstein 3: Spatenstich neues Radwegenetz


Meilenstein 1: Beteiligungsverfahren Jugendräume


Meilenstein 2: Veröffentlichen unterirdischer Kellergassen


Meilenstein 3: Städtebaulicher Wettbewerb


Altstadtkonzept entwickeln


Donaubereich als Impulsgeber


Krems 2030:


kompakt und urban


• Radverkehr ausbauen, PKW-Verkehr einbremsen


• Lösungen für öffentlichen und ruhenden Verkehr 


• Ausbau der Donauschifffahrt


• Etablierung als Forschungs- und Innovationsstandort


• Raum für kreative Netzwerke und Milieus schaffen


• Krems an die Donau rücken


• Barrieren in der Stadt abbauen


• Altstadt revitalisieren


stRategien


Krems 2030: 


nachhaltig und sicher


Effiziente Flächennutzung


Energie und Nachhaltigkeitskonzept entwickeln 


  


Meilenstein 1: Förderkatalog erstellen 


Meilenstein 2: Vertragsraumordnung


Meilenstein 3: Energy Contracting 


Meilenstein 4:  LED-Beleichtung 


• Verbesserung der Energieeffizzienz 


• Schutz der natürlichen Ressourcen


Krems 2030: 


innovativ und lebendig
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Die Wirtschaft von Krems hat sich bis zum Jahr 2030 stark gewandelt: Das Werk der Voest 
wurde geschlossen und schon lange wurden keine Betriebsgebiete am Stadtrand mehr 
gewidmet. Trotzdem gibt es kaum Arbeitslosigkeit, ganz im Gegenteil: Krems ist ein blü-
hender Wirtschaftsstandort; Krems ist zu einer dynamischen Forschungsstadt geworden. 
Hochspezailisierte Forschungsstätten ziehen Forscher und Studenten an. Daraus sind viele 
neue Arbeitsplätze, von der ProfessorIn zur KellnerIn, entstanden. 


Die Menschen arbeiten und leben im Stadtzentrum. Die spannende Kunst,- und Kultursze-
ne, das tolerante Umfeld und das gezielte Anwerben von hochspezialiserten Arbeitskräf-
ten hat die Stadt von grundauf verändert. Krems hat seine Stellung als Kunst und Kultur-
stadt ausgebaut, Festivals und anregende öffentliche Räume sind ein Anziehungspunkt 
über das ganze Jahr geworden. Denn Krems ist für viele nicht nur ein neuer Arbeitsplatz 
geworden, sondern ist durch seine Lebensqualität auch ein Ort zu Leben. 


Vor zwanzig Jahren gab es noch Leerstand in Erdgeschpßzonen, heute müssen Strategien 
überlegt werden um mehr Platz für Bürogemeinschaften und Ateliers zu schaffen. Auf den 
ersten Blick scheint der Widerspruch zwischen Leben und Arbeiten in Krems überwunden.  


1.1. kRems 2030: innovativ und lebendig Ziele


• Etablierung als Forschungs und Innovationsstandort
Jetzt schon basiert Wirtschaftswachstum nicht mehr auf Industrie, 
sondern auf Dienstleistungen, Forschung und Innovation. Um wei-
terhin wirtschaftlich bestehen zu können muss Krems vor allem auf 
Forschung setzen und Menschen fördern die innovative Ideen umset-
zen wollen, da dies das größte Potenzial post-industrialisierter Gesell-
schaften ist. Hier muss die Stadt aktiv fördern, aber auch bestehende 
Möglichkeiten besser nutzen und Akteure vernetzen. Dahinter steckt 
die Vorstellung, dass wirtschaftliches Wachstum, in die richtige Rich-
tung gelenkt, ein zentraler Baustein für eine funktionierende Gemein-
de ist. Krems muss somit auf eine zukunftsträchtige Wirtschaft setzen.


• Raum für kreative Netzwerke und Milieus schaffen
Um eine innovative Stadt zu werden, braucht es kreative Menschen. Die Zeiten in denen 
qualifizierte Arbeitskräfte Betrieben nachlaufen sind vorbei. Vielmehr scheint es umge-
kehrt. Betriebe gehen dorthin, wo spezialisierte Arbeitskräfte sind und diese wollen in ei-
nem anregendem Umfeld leben. Krems setzt hier an und gibt kreativen Menschen ihren 
Raum. Genauso wird aber gezielt durch City Branding und strategische Kommunikation 
Krems dort positioniert wo es auffällt. Arbeit hat sich grundlegend gewandelt, sie ver-
mischt sich mit Freizeit und ist auf informellen Austausch angewiesen. Um die klügsten 
Köpfe nach Krems zu holen, muss Krems diesen Menschen auch den Raum geben den sie 
brauchen und verstärkt sich diesem Wandel anpassen. 


Vision 2030: Krems ist zu einer 
dynamischen Forschungsstadt 
geworden. 
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Vom Klimawandel liest man im Jahr 2030 nur noch in den GeschichtsbüSchern. Die Kata-
strophe wurde abgewendet, weil die Städte schlußendlich die richtigen Entscheidungen 
getroffen haben. Die CO2-Emmissionen wurden rechtzeitig eingedämmt, gleichzeitig wur-
den Umweltbelastungen stark reduziert. 


Durch Energiesparen und den Ausbau erneuerbarer Energie hat Krems hat seinen Beitrag 
dazu geleistet den Klimawandel zu stoppen und dabei die Energieversorgung für die eige-
ne Bevölkerung auf Generationen hinaus gesichert.


Krems hat die Zeichen der Zeit erkannt und die Herausforderungen zum eigenen Vor-
teil genutzt: Öko-Tourismus, Energiesicherheit, Wirtschaftswachstum und eine positives 
Image werden schon seit Jahren mit Krems assoziert. Krems hat als nachhaltige Stadt über 
die österreichischen Grenzen hinweg eine Vorbildfunktion eingenommen. 


1.2. kRems 2030: nacHHaltig und sicHeR Ziele


• Verbesserung der Energieeffizzienz 
Energiesparen ist ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutz. Dies lässt sich schon mit ein-
fachen Maßnahmen kosteneffektiv erreichen. Vor allem Gemeinden tragen die Verantwor-
tung ökologische Zielvorstellungen in der Gesellschaft umzusetzen. Dadurch spart die 
Gemeinde langfristig viel Geld. 


• Schutz der natürlichen Ressourcen
Österreichweit wird täglich eine Fläche so groß wie mehrere Fuß-
ballfelder neu versiegelt, mit katastrophalen Auswirkungen für 
Boden und Ökosystem. Krems setzt Maßnahmen um die eigenen 
Ressourcen wie z.B. Boden und Luft besser zu schützen. Das ergibt 
eine gesündere Stadt und lässt sich gut für den Tourismus vermark-
ten. Viel lässt sich hier alleine durch Bewusstseinsbildung lösen. 


• Nachhaltiger Tourismus
Viele Menschen kommen wegen dem kulinarischen Angebot und der Schönheit der Natur 
nach Krems. Durch ökologischen Tourismus kann sich Krems noch besser profilieren und 
dabei die Umwelt schützen. Nachhaltiger Tourismus ist die Möglichkeit Geld in die Kassen 
der Gemeinden zu bringen, ohne die Umwelt dabei zu stark zu belasten. Es gibt immer 
mehr Touristen die sogar gezielt Gemeinden aufsuchen, die ein Umweltbewusstsein auf-
weisen. Krems setzt auf die Umwelt und auf eine neue Touristenzielgruppe. 


Vision 2030: Die CO2-Emmissio-
nen wurden rechtzeitig einge-
dämmt gleichzeitig, wurden Um-
weltbelastungen stark reduziert. 
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In Krems ist im Jahr 2030 einst widersprüchliches selbstverständlich, denn Mobilität ist 
Grün geworden. Krems ist eine Stadt geworden bei der jeder Weg zu Fuß oder mit den 
Fahrrad erledigt werden kann, mit dem PKW fahren gilt schon längst als Geldverschwen-
dung, da Benzin unerschwinglich geworden ist. So fahren Kremser täglich mit dem Fahrrad 
auf breiten Fahradwegen, neben ihnen die Radtouristen vom Donauradweg kommend auf 
der Suche nach einer Herberge. 


Für weitere Strecken steigt man einfach in die Straßenbahn, die über die Ringstraße von 
Stein ans andere Ende der Stadt fährt. Da Krems rechtzeitig den öffentlichen Verkehr aus-
gebaut hat, ist das Ende des Erdölzeitalters eher unauffällig verlaufen.


Früher war die Innenstadt zugeparkt, heute werden die vielen Plätze in der Kremser Innen-
stadt zum Verweilen, für Gastronomie und Kunst im öffentlichen Raum genutzt. 


1.3. kRems 2030: mobil und gRÜn Ziele


• Radverkehr ausbauen, PKW-Verkehr einbremsen
Um diese Wende zu schaffen, muss Krems jetzt schon die richtigen Schritte setzen. Die 
konsequente Förderung von nichtmotorisierten Verkehr macht Krems nicht nur fit für die 
Zukunft sondern auch gesünder und die Luft reiner; denn Gemeinden haben die Aufgabe 
ihren Bewöhner eine gesunde und sichere Umgebung zu gewährleisten. Dies fördert auch 
die Umweltbilanz der Gemeinde. 


• Innovative Lösungen für öffentlichen Verkehr und ruhenden Verkehr
Funktionierender öffentlicher Verkehr gehört zu jeder prosperierenden Stadt; Krems hat 
hier Aufholbedarf. Bis zum Jahr 2030 soll es möglich sein, jeden Winkel der Stadt auch 
ohne den PKW zu erreichen. Auch im ruhenden Verkehr muss die Stadt Lösungen finden, 
denn mittelalterliche Plätze haben mehr Potenzial, als zum Parkplatz zu verkommen.


• Ausbau der Donauschifffahrt für Tourismus und Güter
Die Donau wurde für die Schifffahrt wiederentdeckt. Im Zuge der 
Donauraumstrategie wird Krems mit den Wachstumsmärkten in 
Osteuropa bis zum Schwarzen Meer verbunden. Aber auch für den 
Schiffstourismus gibt es in Krems noch ein großes Potenzial. Natür-
lich treibt Krems auch auf einer überregionalen Ebene den Nach-
haltigkeitsgedanken voran und setzt gezielt auf eine Zukunftsbran-
che, um das wirtschaftliche Wachstum der Stadt zu gewährleisten. 


Vision 2030: Da Krems recht-
zeitig den öffentlichen Ver-
kehr und den nichtmotori-
sierten Verkehr ausgebaut 
hat, ist das Ende des Erdöl-
zeitalters eher unauffällig 
verlaufen.
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Wieso ist der historische Kern in der Kremser Innenstadt so dicht bebaut? Weil früher fast 
jeder Weg zu Fuß zurückgelegt wurde. 2030 ist das so wie früher, denn alles was man 
braucht liegt in Gehdistanz. Der Greißler und der Fleischer um die Ecke haben die Super-
märkte am Stadtrand abgelöst. Durch langfristiges Handeln konnte die Innenstadt wieder-
belebt werden. Es gibt wieder starke Viertel, man kennt seine Nachbarn beim Namen, die 
Parkbank vor der Haustür ist gut besetzt.


Wo früher Barriere waren, liegen heute Brücken zu neuen Räumen. Ein neuer Stadtteil an 
der Donau ist zum neuen Herz von Krems geworden, während neue Teile der Stadt am 
anderen Ufer der Donau langsam mit Krems verwachsen. Die Bundesstraße als Barriere ist 
längst weggefallen, Krems ist wieder an die Donau gerückt. 


 


1.4. kRems 2030: kompakt und uRban Ziele 


• Krems an die Donau rücken
An der Donau liegen Flächen in optimaler Lage brach. Diese 
Flächen werden langfristig neu genutzt werden. Durch neue 
Bebauung und Freiraumgestaltung erhält Krems hochwerti-
ge Räume. Erschließt Krems die Donau als Naheholungsge-
biet, profitiert die gesamte Stadt davon. Gleichzeitig entsteht 
dadurch ein zentrumsnaher Raum für wirtschaftliche Aktivi-
täten, Wohnen und öffentliche Nutzungen.


• Barrieren in der Stadt abbauen
Breite Straßen, Mauern und Gleise trennen weite Teile der Stadt voneinander und von der 
Donau. Langfristig können selten betretene Orte zu neuem Lebensraum für KremserInnen 
werden. Barrieren benachteiligen meist die Schwächsten in der Gesellschaft. Ein barriere-
freier Raum macht eine Stadt gleichzeitig ein Stück gleicher. 


• Altstadt revitalisieren
Die Altstadt in Krems und Stein liegt teilweise brach, dabei hätte dieser Raum viel Potenzi-
al. Durch Beteiligung, Vernetzung der Akteure, Neugestaltung und gezieltes Lukrieren von 
Förderungen ist hier viel möglich. Dahinter steckt die Idee einer kompakten Stadt mit einer 
urbanen Gesellschaft. Die funktionale Trennung von Wohnen, Arbeiten und Leben ist ein 
veraltete Vorstellung. Kompakte Städte sind lebendiger und nachhaltiger.


Jahr 2030: Der Greißler und der Flei-
scher um die Ecke haben die Super-
märkte am Stadtrand abgelöst
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JUgend Und 
FreiraUm


Jugendliche sind die aktivste 
Bevölkerungs gruppe, sie legen die meis-
ten Wege am Tag zurück und verbringen 
mehr als die Hälfte ihrer Zeit außer Haus 
(vgl. Schmidt et al. 2009: 15).  Öffentliche 
Räume sind für Jugendliche deswegen 
so wichtig, weil sie ihnen als Treffpunk-
te und Kommunikations räume dienen, 
kein Konsumzwang vorherrscht sowie 
Raum für die Entwicklung ihrer Identität 
bieten. Das Zusammenleben in Städten 
verläuft nie konfliktfrei, vor allem im öf-
fentlichen Raum wird dies deutlich. Hier  
treffen verschiedene Generationen, Kul-
turen  und soziale Gruppen aufeinander.


Die Thematik „Jugendliche und öffentli-
cher Raum“ ist nicht nur in Krems aktu-
ell, sondern ebenfalls in vielen europä-
ischen Städten. Richtlinien, Strate gien 
und Leitbilder wur-
den auf verschie-
denen Planungs-
ebenen erstellt. 
Zudem ist das The-
ma in planerisch 
bedeuteten Schrif-
ten - wie der Charta 
von Leipzig,  in der 
Strategien zur nachhaltigen europäi-
schen Stadtentwicklung im Rahmen der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft erar-
beitet wurden - präsent.
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iNhaltsvErzEichNis


„Mit einer sozialraumorientierten 
Kinder- und Jugendpolitik müssen 
wir dazu beitragen, Teilhabe- und 
Verwirklichungschancen der in 
diesen Gebieten lebenden Kinder 
und Jugendlichen zu verbessern 
und Chancengleichheit dauerhaft 
zu sichern“ (Charta von Leipzig 
2007: 7).
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Im Rahmen der Einführung für das Pro-
jekt 2 erwähnten zu der Thematik be-
fragte VertreterInnen der Stadt Krems, 
dass  es Generationskonflikte innerhalb 
der Bevölkerung gibt. An die Gemeinde  
wurden Beschwerden bezüglich von 
Jugendlichen verursachtem Vandalis-
mus, Lärmbelästigung und zurückge-
lassenem Müll im öffentlichen Raum 
geäußert.  „Jugendliche als Problem“ 
tauchen immer wieder im öffentlichen 
Diskurs auf. Nachdem vor zwei Jahren 
im Stadtteil Lerchenfeld ein Jugendli-
cher bei einem Supermarkteinbruch er-
schossen wurde, erregte das  Thema in 
den Medien großes Aufsehen. 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
sozialen Konflikten und einen Freiraum-
mangel für Jugendliche? Welche Quali-
täten müssen solche Freiräume aufwei-
sen um Ansprüchen von Jugendlichen 
gerecht zu werden? Wo sind überhaupt 
in Krems Freiräume die Jugendlichen 
nutzen? 
Im Rahmen des Sommersemesters 
werden wir versuchen diese Fragen zu 
beantworten und einen langfristigen 


Prozess zu planen, wie die Gemeinde 
hier vorgehen sollte. Die Grundlage der 
weiteren Arbeit ist eine Einbindung der 
Jugendlichen in unsere Planung um 
eine empirische Grundlage zu erhalten, 
wo Jugendliche sich aufhalten, wie sie 
den Raum nutzen und wie sie das Frei-
raumangebot der Stadt wahrnehmen.  
Darauf aufbauend wird ein Planungs-
prozess entworfen und weitere Hand-
lungsanweisungen für die Gemeinde 
aus formuliert.
Eine funktionierende Einbindung von 
Jugend lichen soll hochwertige öffentli-
che Räume zum Ergebnis haben und so 
mithelfen langfristig soziale Konflikte zu 
entschärfen oder erst gar nicht aufkom-
men zu lassen.


In diesem Punkt werden zentrale Begrif-
fe des Sachprogramms erläutert, sowie 
die Relevanz von öffentlichen Freiräu-
men für Jugendliche. 


Wer sind Jugendliche?


Als Jugendliche gelten gemeinhin Per-
sonen zwischen dem 14 und dem 21 
Lebensjahr. Jedoch sollte man sie nicht 
als homogene Gruppe betrachten, da 
sie sich, was ihre Nutzungsansprüche 
an Freiräume betrifft, hinsichtlich Alter, 
Geschlecht und Herkunft unterschei-
den. Etwa verfügen Mädchen ab einem 
gewissen Alter über einen kleineren 
Aktionsradius als Burschen und ihre 
Teilnahme an bewegungsorientierten 
Tätigkeiten nimmt ab. Dies ist jedoch 


nicht auf ein mangelndes Interesse zu-
rückzuführen, sondern auf unterschied-
liche Sozialisationserfahrungen und 
spezifische Lebensbedingungen. Au-
ßerdem möchten viele Eltern ihre Töch-
ter nicht der vermeintlichen Gefährlich-
keit von manchen Orten aussetzen. Die 
Mädchen gewöhnen sich in Folge an die 
passive Rolle im öffentlichen Raum, und 
finden sich damit ab, von wünschens-
werten Plätzen verdrängt zu werden. 
Mädchen wollen grundsätzlich auch mit 
Jungen interagieren, äußern jedoch den 
Wunsch nach geschlechtsspezifischen 
Aktionsräumen, die entweder zeitlich 
oder räumlich von den der Buben ab-
getrennt sind (vgl. Frauenabteilung d. 
Stadt Wien 1997).


grUndannahmen Und 
BegriFFsdeFinitionen


thEoriE
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 Aus diesem Grund ist es wichtig Mäd-
chen und Jungen  was ihre Freirau-
mansprüche angeht differenziert zu 
betrachten. In der weiteren Arbeit wird 
dem auch durch geschlechtsspezifische 
Gruppeneinteilung Rechnung getra-
gen.


Warum brauchen Jugendliche Freiraum?


Jugendliche haben im Vergleich zu 
Kindern, Erwachsenen und alten Men-
schen einen größeren Aktionsraum. Sie 
sind von Einschränkungen im Bereich 
der Mobilität, Beruf und Familie we-


niger betroffen, 
wodurch sich der 
Raum in dem sie 
agieren, sowohl 
räumlich als  auch 
zeitlich vergrö-
ßert. Aus diesem 
Grund werden 
Jugendliche auch 
als freizeitprivile-
giert angesehen. 


Die Hälfte dieser Zeit verbringen sie 
laut dem Statistischen Bundesamt au-
ßer Haus (vgl. Schmidt et al. 2009, zitiert 


nach Statistisches Bundesamt 2003: 
S41)
Deshalb ist ein jugendgerechtes Freirau-
mangebot überaus wichtig, da Jugend-
liche mit schlechter Aktionsraumqua-
lität auch zur Verhäuslichung neigen. 
(vgl. Plansinn 2000: 78). 


Wie wird der Raum genutzt?


Freiraum ist nicht gleich Freiraum. Durch 
gegebene naturräumliche, bauliche 
und gestalterische Strukturen, sowie 
auf Grund von unterschiedlichen Nut-
zungsansprüchen lassen sich Freiräu-
me kategorisieren. Dies ist vor allem für 
den weiteren Arbeitsverlauf relevant, 
da es durch eine solche Klassifizierung 
leichter möglich ist Ergebnisse zu veran-
schaulichen und zu interpretieren.
Die folgenden Nutzungskategorien 
sind eigens für diese Arbeit gewählt. Sie 
dienen auch als unterstützendes Instru-
ment für das weitere Vorgehen:


Kommunikationsräume:    


Orte an denen sich die Jugendlichen 
während ihrer Freizeit verabreden, um 
sich auszutauschen. Das charakteristi-
sche an einem Kommunikationsraum 
ist, dass er – im Gegensatz zu einem 
Durchzugsraum – aktiv für den Aufent-
halt gewählt wird, weshalb die Aufent-
haltsqualität eine entscheidende Rolle 
spielt.


Durchzugsräume:  


Diese Orte werden nicht  wegen ihrer 
Aufenthaltsqualität genutzt, man hält 
sich aufgrund einer Notwendigkeit 
temporär dort auf. Beispiele sind Bus-
haltestellen und Bahnhofshallen, sowie 
Schulhöfe.


Rückzugsorte:   


Diese Orte sind als Treffpunkt für Cliquen 
wichtig, um ungestört untereinander zu 
bleiben. Charakteristisch ist die geringe 
soziale Kontrolle, die an solchen Orten 
vorhanden ist.


Darstellungsräume:   


Hier steht das „Sehen und Gesehen 
werden“ im Vordergrund. Orte die als 
Darstellungsräume bezeichnet werden, 
können beispielsweise Einkaufszentren 
oder Fußgängerzonen sein. Diese Nut-
zungskategorien lassen sich nicht strikt 
voneinander trennen. Oft überschnei-
den sich die Arten der Nutzung eines 
Freiraumes. Ein Raum kann also zum 
Beispiel sowohl Kommunikations- als 
auch Rückzugsort sein. 


Warum Beteiligung von Jugendlichen?


Jugendpartizipation stellt die Schnitt-
stelle und Reibungsflächen zwischen 
Jugend- und Erwachsenenwelt her. 
Gleiche Augenhöhe ist jedoch schwer 
herstellbar und es kann passieren, dass 
Jugendliche die Erfahrung machen 
müssen nicht ernst genommen oder 
auch instrumentalisiert zu werden. 
Wichtig ist deshalb, dass ein Dialog  ge-
führt wird, welcher transparent aufge-
baut ist und keine Illusionen bei den 
jungen TeilnehmerInnen weckt, was 
zu Verdrossenheit führen könnte  (vgl.: 
Griebsch 2007).


Gesellschaftliche Veränderungen 
von denen auch Jugendliche be-
troffen sind, führen dazu, „dass 
(halb)öffentliche Räume, Treffräu-
me [sic!] für Jugendliche, Orte 
der Cliquenbegegnung etc. eine 
viel größere Bedeutung als Ori-
entierungsraum, Ressource der 
Lebensbewältigung und Raum 
für die Entwicklung ihrer Identität 
bekommen.“ (Krisch  2010: online)
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Ziel dieser Arbeit ist es der Stadtgemein-
de einen Überblick über das  Freirauman-
gebot für Jugendliche zu ermöglichen, 
und auf dessen Verbesserungenmög-
lichkeiten und Potentiale hinzuweisen, 
sowie klare Handlungsvorschläge, wie 


die Kommune 
den initiierten 
Prozess fortset-
zen kann, zu for-
mulieren. 
Ziel ist es das 
Kremser Freirau-
mangebot den 
Bedürfnissen der 


Jugendlichen entsprechend zu verbes-
sern. Konkret gliedert sich das Sachpro-
gramm in drei Teile: 


Empirischer Teil


Zusammen mit Kremser Jugendlichen 
wird die Stadt erkundet und es werden 
Informationen bezüglich der Qualität 
und Quantität des Freiraumangebots 
gesammelt. Dieser Prozess wird anhand 
einer Fotodokumentation erklärt.


Auswertung Interpretation 


Die im ersten Teil gewonnen Informati-
onen aus Gesprächen und Plänen wer-
den aufbereitet, interpretiert und in 
einem Plan dargestellt. Räume die für 
die Jugendlichen von Relevanz sind, 
werden auf ihre Funktionen bezogen, 
kategorisiert und nach deren Qualitäten 
und Defizite charakterisiert. 


... Jugendliche in einen ergebni-
sorientierten Planungsprozess 
als Handelnde miteinzubezie-
hen und ihnen in einem aus-
gehandelten Rahmen aktive 
Mitwirkung und Teilhabe an Pla-
nungsergebnissen sowie bauli-
chen Veränderungen einzuräu-
men (Gohde-Ahrens; 2008).


Handlungsvorschläge für die Gemeinde


Der Kern des Sachprogramms sind die 
Handlungsvorschläge für die Gemein-
de, welche aus den zuvor definierten 
Arbeitsschritten abgeleitet werden. Hier 
geht es einerseits darum Bestehende, 
für Jugendliche wichtige Orte zu sichern 
und gegebenenfalls Vorschläge für ihre 
Verbesserung zu formulieren. Anderer-
seits wird auch aus gesamtstädtischer 
Sicht auf Gebiete mit einem Mangel an 
adäquaten Freiräumen  hingewiesen.


Es wird für die Stadtgemeinde Krems 
eine Empfehlung für die weitere Zusam-
menarbeit mit Jugendlichen formuliert. 
In dieser wird beschrieben, wie der in 
dieser Arbeit initiierte Prozess fortge-
setzt werden kann, um den Jugendli-
chen eine aktive Mitgestaltung an der 
Freiraumplanung zu ermöglichen.


PlanUn gsziele des 
sachProgramms


ziEl


Bei Begehung mit Jugendlichen   Quelle: Eigenes Foto
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dokUmentation der 
JUgendBeteiligUng


bEtEiliGUNG


In diesem Kapitel soll der Beteiligungspro-
zess, in welchem Informationen der Krem-
ser Jugendlichen über deren Freiraumnut-
zungsverhalten gesammelt wurden, näher 
erläutert werden.


Ursprünglich bestand die Idee, Kontakt mit 
Lehrpersonen in Krems aufzunehmen, um 
so im Rahmen des Unterrichts eine inten-
sive Zusammenarbeit mit einer Gruppe an 
Schülern und Schülerinnen zu ermöglichen. 
Zu diesem Zweck wurden mehrere höhere 
Schulen angeschrieben, mit der Bitte, dass 
sich an einer Zusammenarbeit interessier-
te  LehrerInnen bei uns melden sollen. Das 
Resultat war eine vielversprechende Ant-
wort eines AHS- Lehrers, welcher unsere 
Jugendbeteiligung in sein Wahlfach „Medi-
endesign“ integrieren wollte. Nach einem 


zuerst sehr regem Mailverkehr, bekamen 
wir auf weitere Schreiben leider keine Ant-
wort mehr und mussten uns erneut überle-
gen wie wir den geplanten Prozess umset-
zen sollten.


Aufgrund des Zeitdrucks und der zuvor ge-
machten Erfahrung, wurde der Entschluss 
gefasst auf eine Kooperation mit Schulen 
im geplanten Rahmen zu verzichten und 
mit Jugendlichen nach Schulschluss bzw. 
direkt bei Jugendorten in Kontakt zu treten.
Um möglichst viele Jugendliche erreichen 
zu können, hat sich unsere Gruppe zur 
Mittagszeit im Bereich des Kremser- Schul-
zentrums eingefunden, da sich nach Schul-
schluss hier eine große Zahl an Jugendli-
chen aufhält.
Da wir bei unserer empirischen Erhebung 


kein Misstrauen bei dem ansässigem Lehr-
personal wecken wollten, war der erste 
wichtige Schritt, sich in den Direktoraten 
der drei Gymnasien anzumelden und den 
Sinn und Zweck unserer Studie zu erläutern.


Die Kontaktaufnahme mit unserer Zielgrup-
pe stellte sich einfacher als gedacht heraus, 
da die Jugendlichen verschiedensten Al-
ters durchwegs Interesse an unserer Arbeit 
zeigten und sich konstruktiv einbrachten. 
Wichtig war, wie wir bald bemerkten, dass 
wir uns auf Gruppen von Jugendlichen 
mit mindestens drei Personen konzentrier-


ten, da vier bärtige Studenten für kleinere 
Gruppen einschüchternd wirken konnten. 
Zudem wurden durch die sich entwickeln-
den Gruppendynamiken, bei größeren An-
sammlungen von Jugendlichen auch span-
nendere Ergebnisse erzielt.


Innerhalb unserer Gruppe waren die Rollen 
so verteilt, dass zwei Gruppenmitglieder 
mit den Jugendlichen in Kontakt traten und 
sie darum baten ihre Lieblings- bzw. Unor-
te auf einem Plan mit Hilfe von Stickern zu 
kartieren, während die restlichen zwei die 
Gespräche mitprotokollierten.
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aUswertUng 
der gewonnen 


inFormationen


ErGEbNis


Die Gespräche selbst waren so aufgebaut, 
dass nach einer kurzen Erklärung unserer 
Arbeit konkrete Fragen nach Lieblings- und  
Unorten gestellt wurden. Diese erste Infor-
mationen stellten dann die Basis für tiefer-
gehende Fragen. Wichtig war es neben den 
Informationen über das Kremser Freirau-
mangebot, wie in etwa Nutzungszeit und 
Funktion, auch Daten über die Befragten zu 
erheben. Diese Daten beinhalteten neben 
Geschlecht und Alter auch den Wohnort, 
sowie die generelle Zufriedenheit mit dem 
Kremser Freiraumangebot.


Ursprünglich war geplant, zusammen mit 
den Jugendlichen die genannten Orte auch 
zu erkunden. Dies scheiterte leider daran, 
dass die befragten Personen die Zeit dafür 
nicht aufbringen konnten, da sich der Groß-
teil der Jugendlichen auf dem Nachhause-
weg befand.


Um dies auszugleichen, entschloss sich un-
sere Projektgruppe im Verlauf des Nachmit-
tags jeweils zu zweit die zuvor erhobenen 
Orte zu besuchen. Vor Ort konnten so mit 
den sich dort aufhaltenden Jugendlichen 
weitere wertvolle Informationen erarbeitet 
werden. Besonders im Stadtpark, am Bahn-
hofsvorplatz sowie am „Schwarzen“- Skater-
park fruchtete dieses weitere Vorgehen.


Die im Punkt Beteiligung beschriebene 
Vorgensweise führte also zu einer Fülle 
an Informationen über Jugendorte in 
Krems. Diese aus erster Hand gewon-
nen Daten galt es nun in einen gut les- 
und interpretierbaren Plan umzusetzen, 
ohne, dass wesentliche Aussagen der 
Jugendlichen verloren gehen. 


Die beste Variante schien eine interak-
tive Karte zu sein, in der alle wesentli-
chen Informationen auf einen Klick ab-
rufbar sind. Dieser fertige Plan im .swf 
Format ist mit einem Flash Player oder 
in einem Webbrowser mit Flash Plugin 
ausführbar. Die Plandatei ist dem Sach-
programm in digitaler Form beigelegt.


Die Inhalte der interaktiven Karte wer-
den mithilfe von Infoboxen beschrie-
ben. Jeder Jugendort hat  eine eigene 
Infobox, die einfach mit dem Mauszei-
ger aufrufbar sind. Die Boxen beeinhal-
ten folgende Informationen (Beschrei-
bung siehe nächste Seite):


Bei Begehung mit Jugendlichen  


Quelle: Eigene Fotos


Infobox über den Spielplatz an der Donau
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Name des Jugendortes (links oben):


Hier lässt sich anhand der Farbe außer-
dem ablesen, ob der Ort öfter als Lieb-
lings- oder Unort genannt wurde. Grün 
bedeutet Lieblingsort, Rot bedeutet Un-
ort. 


Kurze Zusammenfassung (rechts oben):


In diesem Teil rechts des Namens wer-
den die Ergebnisse kurz und bündig zu-
sammengefasst.


Was sagen die Jugendlichen? (mittig)


Der wichtigste Teil der Infobox be-
schreibt die wesentlichsten Aussagen 
und Informationen über Jugendorte in 
Krems, so wie sie von den Jugendlichen 
beschrieben wurden. Neben wörtlichen 
Zitaten und der Aussage, ob der Ort ein 
Lieblings- oder ein Unort ist kann hier 
außerdem abgelesen werden wie oft 
dieser genannt wurde und welche posi-
tiven und negativen Eigenschaften von 
den befragten jungen KremserInnen er-
wähnt wurden.


Basic Knowledge (rechts unten):


Diese grundlegenden Informationen 
geben Auskunft über die Hauptfunkti-
onen des Ortes, die Zeit der Nutzung, 
das Alter der NutzerInnen und die Er-
reichbarkeit des Ortes. Die Grundlage 
für diese Informationen sind ebenfalls 
Aussagen von Jugendlichen sowie im 
Fall der Erreichbarkeit teilweise eigene 
Erhebungen.


Aus Sicht der Planung (rechts unten):


Im letzten Punkt wird eine kurze Inter-
pretation und Weiterführung der Aus-
sagen der Jugendlichen getätigt sowie 
bei einigen Boxen ein Ausblick auf mög-
liche weitere Planungsschritte gegeben.


Ganzheitliche Betrachtung: 


Neben der isolierten Betrachtung der 
einzelnen Jugendorte mithilfe der Info-
boxen lassen sich außerdem noch eini-
ge Aussagen über die Verteilung, Kon-
zentration und den Charakter der Orte 
auf gesamtstädtischer Ebene treffen. 


Heraus sticht, dass der Stadtpark der 
wohl von den meisten Jugendlichen ge-
nutzte öffentliche Freiraum in Krems ist. 
Sowohl der nördliche wie auch der süd-
liche Teil mit dem Pavillion wurden sehr 
häufig und vor allem positiv genannt, 
also als Lieblingsort. Daraus ergibt sich 
für die Planung ein besonderes Augen-
merk auf diesen zentralen Freiraum der 
Stadt.
Die genannten Orte an der Donau, also 
im Donauuferbereich oder im direkten 
Umfeld sind hauptsächlich Rückzugsor-
te. Die nicht immer einfache Erreichbar-
keit sowie die besondere Atmosphäre 
direkt am Fluss wurden besonders oft 
genannt. Das die Jugendlichen an der 
Donau kaum sozialer Kontrolle aus-
gesetzt sind rundet dieses Bild ab. Sie 
können sich hier frei bewegen und mit 
FreundInnen reden, „chillen“ und „vor-
glühen“. Der Donaubereich wird von 
Jugendlichen außerdem oft als Sportort 
genutzt. 
Die in der Altstadt gelegenen Orte wa-
ren dagegen tendenziell eher Darstel-
lungs- sowie Kommunikationsorte. Das 
liegt etwa daran, das es in der Altstadt 


oft mehr soziale Kontrolle gibt. Generell 
halten sich dort auch mehr Menschen 
auf als an anderen Orten, wodurch sie 
- wie etwa die Landstraße - kein Rück-
zugsort sein können. Es gibt natürlich 
Ausnahmen, wie beispielsweise den be-
liebten Piaristenpark.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist 
die, dass es in Krems eine Vielzahl an 
schlechten Verbindungen zwischen Or-
ten und Stadtteilen gibt. Diese Unorte 
sind fast immer enge Durchgänge und 
Unterführungen ohne Beleuchtung. 
Sie wurden von vielen Jugendlichen als 
Orte erwähnt, an denen sie ein ungutes 
Gefühl oder gar Angst verspüren wenn 
sie sie aufsuchen müssen, beispielswei-
se um am Abend vom Skaterpark in der 
Mitterau – „Schwarze“ – nach Hause zu 
kommen.
Ingesamt kann das Ergebnis als gute 
Grundlage für die im Kapitel „Leitfaden“ 
beschriebene weitere Vorgehensweise 
betrachtet werden.
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VerortUng Und
BeschreiBUng


JUGENDortE


   
1.


   
2.


   
3.


0


1 Die Abbildung des interaktiven Plans in die-
sem Medium würde nicht viel Sinn machen. 
Deshalb wird  in der vorigen Abbildung den 
Jugendorten Nummern von eins bis einund-
zwanzig zugewiesen und auf den darauf fol-
genden Seiten die dazugehörigen Beschrei-
bungen aufgelistet.


Wie zuvor schon beschrieben, wurden die 
gesammelten Jugendorte aus Sicht der Ju-
gendlichen und der Planung beschrieben 
und in einem Plan verortet. Dieser Plan ist in-
teraktiv, was die Darstellung einer Vielzahl an 
Informationen in der Karte ermöglicht und 
liegt als Html- bzw. Swf- Datei, dem Sachpro-
gramm bei. 


Verortung der genanngen Jugendorte                      Quelle: Eigene Darstellung
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leitFaden Für 
die gemeinde


lEitFaDEN FÜr DiE
bEtEiliGUNG voN JUGENDlichEN


   
20


.
   


21
.


1  Stadtspaziergang


Der Stadtspaziergang stellt den Start-
punkt für eine partizipative Planung 
und Verbesserung der Freiräume für 
Jugendliche in Krems dar. Gemeinsam 
mit SchülerInnen wird im Rahmen des 
P2 versucht, Lieblings- und Unorte der 
Jugendlichen zu lokalisieren. Im Zuge  
des anschließenden Stadtspaziergangs 
werden Stärken, Schwächen, Nutzun-
gen und Dauer des Aufenthalts an den 
Orten von den Jugendlichen artikuliert.
Das Ergebnis teilt sich in einen Plan mit 
Textteil und einen Handlungsleitfaden 
für die Gemeinde, wie mit den Resulta-
ten umgegangen werden kann.


2  Planungswerkstatt


Im nächsten Schritt werden konkrete 
Gestaltungs- Maßnahmen gemeinsam 
mit Jugendlichen für eine spätere Um-
setzung erarbeitet.
Unter der Leitung eines externen 
Planungsbüros mit landschaftspla-
nerischen und raumplanerischen 
Kompetenzen, sowie bestenfalls in 
Zusammenarbeit mit Sozialpädago-
gInnen, wird eine Planungswerkstatt 
abgehalten. Die professionelle planeri-
sche Begleitung ist von maßgeblicher 
Bedeutung um die Realisierbarkeit der 
Ideen nicht aus dem Auge zu verlieren, 
denn eine erfolgreiche Beteiligung von 
Jugendlichen macht nur Sinn, wenn 
ihre Ideen auch umgesetzt werden.
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ROLLE DER GEMEINDE:
externes Planungsbüro beauftragen
KOSTEN
Planungsbüro (Arbeit mit ca. 30 
Jugendlichen in fünf Gruppen): ~ 6000€ 


3  Präsentation in der Gemeinde


Die im Rahmen der Planungswerkstatt 
erarbeiteten Pläne und Modelle werden 
bei einer initierten Veranstaltung den 
GemeindevertreterInnen und interes-
sierten Personen (Eltern, Vereine etc.) 
vorgestellt. Die beteiligten Jugendli-
chen kümmern sich um die Organisati-


on, die PlanerInnen 
stehen ihnen dabei 
helfend zur Seite.
Wichtig ist, dass 
sich die Jugendli-
chen ernst genom-
men fühlen. Dazu 
ist es notwendig, 
alle für eine Reali-
sierung relevanten 


Akteure  mit im Boot zu haben. Es soll 
ein politischer Wille erkennbar sein, 
dass den Problemen und Wünschen der 


Jugendlichen Raum geboten wird.
Anschließende Termine für die weitere 
Vorgehensweise und für die konkrete 
Umsetzung von einzelnen Projekten 
werden vereinbart.


ROLLE DER GEMEINDE
Koordination und Organisation gemeinsam 
mit dem engagiertem Planungsbüro
KOSTEN
Veranstaltung (Räumlichkeiten, Verpfle-
gung, Betreuung vor Ort): ~500€


4  Bauwerkstatt


Durch die Beteiligung der Jugendlichen 
auch bei Ausführung beziehungsweise 
der Fertigung von Projekten wird Iden-
tifikation und Verbindung zu den Orten, 
sowie das Funktionieren gewährleistet. 
Die direkte Mitarbeit bei der Errichtung 
fördert  Werthaltung gegenüber dem 
Geschaffenen, die Gefahr von Vandalis-
mus wird verringert.


ROLLE DER GEMEINDE
Aufstellung genehmigen; Material und 
Werkstätte zur Verfügung stellen (Bauhof)
KOSTEN
Errichtungs- Materialkosten: ~1500- 4000€ 
(nach oben offen)


Studenten, Jugendliche


externes Planungsbüro 
 Landschaftsplaner
 Sozialpädagogen
Jugendliche


Gemeindevertreter
beteiligte PlanerInnen
Jugendliche


externes Planungsbüro 
 Landschaftsplanung
 Sozialpädagogen
Jugendliche
Gemeinde (Bauhof)


PHASEN AKTEURE


Bauwerkstatt


Präsentation in der Gemeinde


Planungswerkstatt


Stadtspaziergang


1


2


3


4


   Handlungsleitfaden für weiteres Vorgehen
   Aufzeigen der Stärken und Schwächen


   Erarbeitung von realisierbaren Projekten


   Auswahl von Projekten und Sicherung der Umsetzung


Die reale, sichtbare Veränderung 
von Freiräumen in den Wohnor-
ten der Jugendlichen nimmt ihre 
Anliegen und Wünsche ernst, 
durchläuft den Prozess einer Aus-
einandersetzung und Integration
mehrerer Bevölkerungsgruppen 
und verbessert nachhaltig die 
Lebensqualität von Jugendlichen 
(Standler; 2008).
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Fazit


Die Arbeit mit Jugendlichen stellt für 
Gemeinden oft eine große Herausfor-
derung dar. Wenn von der Kommune 
inizierte Jugendprojekte von den Jun-
gendlichen selbst nicht angenommen 


werden, kann das 
auf beiden Sei-
ten zu Frustration 
führen. Mit die-
ser Arbeit soll ein 
Projekt skizziert 
werden, welches 


als „Dialog auf Augenhöhe“ , durch 
Rückkopplungungen und einer Einbin-
dung der Jugendlichen in einen ergeb-
nisorientierten Prozess, einen vielver-
sprechende Aussicht auf Erfolg bietet. 


Mit maximal rund 10.500€ an Kosten 
und eine Aussicht auf eine „Win- Win- 
Situation“ für alle beteiligten Akteure, 
wäre es für Krems eine gute Gelegen-
heit das Freiraumangebot für seine 
jungen EinwohnerInnen zu verbessern 
und damit auch einen neuen Schritt zur 
Entschärfung bestehende Konflikte zu 
gehen. 
Der erarbeitete Handlungsleitfaden bie-
tet konkrete Vorschläge, wie ein solches 
Projekt aufgebaut sein kann, welche 
Schritte die Gemeinde Krems zu setzen 
hätte, welche Akteure an diesem Prozess 
beteiligt sein sollten und einen Über-
blick über das Kremser Freiraumange-
bot für Jugendliche. Er könnte der Start 
eines erfolgreichen Projekts sein.


Die Dynamik des Prozesses for-
derte ständiges flexibles Han-
deln, das in einem Wechselspiel 
von Aktion und Reflexion den 
Prozess mitprägte und gleich-
zeitig von ihm beeinflusst wur-
de. (Ködelpeter; 2008).
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Gute Ideen und Visionen sind unersetzlich, reichen jedoch allein für eine sinnvolle kom-
munale Planung nicht aus. So wertvoll ein Planungskonzept auch ist, es muss trotzdem 
umsetzungsorient bleiben, damit die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig beeinflusst 
werden kann. Die größte Hürde für eine Umsetzung solcher Konzepte in der Praxis sind 
die Kosten der Maßnahmen und das beschränkte Gemeindebudget. In ganz Österreich 
verkleinert sich der budgetäre Spielraum der kommunalen Gebietskörperschaften. 
Immer wieder gibt es Gemeinden die sich finanziell übernehmen und in eine prekäre Lage 
geraten. Auch Krems steigt auf Grund der hohen „pro Kopf“- Verschuldung, die Bedeutung 
einer langfristigen finanziellen Planung.
Ist ein Projekt ein noch so wichtiger Impulsgeber, ohne eine gewisse Wirtschaftlichkeit 
wird es mehr schaden als helfen. Darum ist es wichtig zu erheben, wie sich Maßnahmen 
auf den kommunalen Haushalt auswirken und mit welchen Investitionskosten zu rechnen 
sein wird. 
In diesem Teil des HANDBUCH KREMS werden im Teil Wirtschaftskonzept Akteure und In-
strumente der Maßnahmen beschrieben. Die Wirkungsanalyse gibt Auskunft über fiskali-
sche Auswirkungen der vorgeschlagenen Entwicklung. Im Speziellen wird eine detaillierte 
Investitionsrechnung der Fähre Krems durchgeführt, um Aussagen über die Rentabilität 
dieses wichtigen Meilensteins treffen zu können.


VorWort


gruppe_eins@gmx.at


Technische Universität Wien
Winter- und Sommersemester 2010/2011
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inhaltsVerzeichnis


Die zur Umsetzung der Vision Krems 2030 
gewählten Herangehensweisen GRENZEN-
LOS und ZEICHEN SETZEN unterscheiden 
sich in der Art der Umsetzung, in beiden 
Fällen sind jedoch Akteure aus dem öf-
fentlichen-, privaten- und tertiären Sektor 
beteiligt. Diese verwenden zur Erreichung 
der Ziele der Vision unterschiedliche Instru-
mente. 
Bei ZEICHEN SETZEN werden diese Instru-
mente strategisch eingesetzt, zusätzlich 
wird in Meilensteine investiert, die konkrete 
Impulse liefern. 
GRENZENLOS dagegen gestaltet sich aus-
schließlich prozesshaft, die eingesetzten 
Instrumente unterstützen hier die Initiation 
der interkommunalen Kooperation, sowie 
die Beteiligung der Bevölkerung bei der ge-
meinsamen Leitbildfindung.
Im Anhang befindet sich das Wirtschafts-
konzept Krems in Tabellenform. Darin wer-
den für alle Maßnahmen des Entwicklungs-
konzeptes Aussagen über die Instrumente 
öffentlicher Rechtsträger getroffen. 
Dabei ist die Größe und der Umfang der 


Strategien und Meilensteine entscheidend. 
Eines der wichtigsten Projekte, das Entwick-
lungsgebiet Donaubereich, bindet neben 
der Gemeinde auch private Unternehmen, 
diverse öffentliche Institutionen und an-
dere Akteure mit ein, während bei kleinen 
Meilensteinen wie dem Radnetzplan nur 
die Gemeinde bei der Umsetzung beteiligt 
ist und die relevanten Instrumente anwen-
det.
Die genaue Aufschlüsselung der Instru-
mente wird in der Tabelle für die Meilen-
steine der Visionen Innovativ & Lebendig, 
Nachhaltig & Sicher, Mobil & Grün (inklusive 
Meilensteine des Radverkehrskonzeptes), 
Kompakt & Urban sowie von Grenzenlos 
dargestellt.
Auf den nächsten beiden Seiten befindet 
sich eine Auflistung aller möglichen öffent-
licher Rechtsträger und für die Umsetzung 
der Vision Krems 2030 relevanten Instru-
mente, und die in der Tabelle verwendeten 
Codes zur besseren Lesbarkeit des Wirt-
schaftskonzeptes.


Anhang1
Wirtschaftskonzept Krems - Relevante Akteure und Instru-
mente für die Finanzierung und Umsetzung der Projekte.
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Tabelle 1: Instrumente öffentlicher Rechtsträger im Rahmen der kommunalen Entwicklungsplanung


Quelle: W. Schönbäck, Studienblätter zur VO „Finanzwissenschaft“, 2001, adaptiert Oppolzer bzw Gutheil, 2003 und 2009
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ii. Wirkungsanalyse
gemeinDefiSKaliSche 
wirKungSanalySe


Investitionen einer Gemeinde haben immer 
kurz- mittel- und langfristige Wirkungen auf  
den Gemeindehaushalt. Die gemeindefis-
kalische Wirkungsanalyse bietet die Mög-
lichkeit die fiskalen Folgen der Planungen 
darzustellen. Die Grundlage für die Auswer-
tung sind Daten der Statistik Austria und 
die Berechnungen, die in der Analysepha-
se  durchgeführt wurden. In einem ersten 
Schritt werden dazu die geplanten Maß-
nahmen (Meilensteine) auf folgende fiskali-
schen Effekte hin untersucht:


Für die Berechnung werden außerdem zeit-
liche Variablen festgelegt:


Nicht alle in ZEICHEN SETZEN beschriebe-
nen Meilensteine lassen sich nach diesen 
Kriterien untersuchen. Die Anwendung 
privatrechtlicher Vereinbarungen bei der 
Baulandwidmung etwa lässt sich schwer in 
Zahlen fassen. Diese Art von Projekten rech-
net sich erst langfristig und oft über schwer 
quantifizierbare Umwegrentabilitäten. Da-
her werden diese Meilensteine nicht in die 
Wirkungsanalyse eingebunden. Dafür flie-
ßen besser in Zahlen fassbare Projekte, wie 
die Errichtung eines Radwegenetzes in die 
Rechnung mit ein. 
Alle Inputs für die gemeindefiskalische Wir-
kungsanalyse werden in einer Tabelle zu-
sammengefasst. Eine weitere Tabelle liefert 
Beschreibungen zu den verwendeten Zah-
len und Quellen. Die beiden Tabellen befin-
den sich im Anhang des Heftes.


Anhang 2         
Grundlagen der gemeindefiskalischen   


Wirkungsanalyse  


Anhang 3
Anmerkungen zur gemeindefiskalischen-


Wirkungsanalyse
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laufende Ausgaben


Einnahmen für die Planungsmaßnahmen


Verfasser IFOER1: 2011


Quelle: 
eigene Berechnung


InVestItIonsKosten, eInnahmen und ausGaben durch ProjeKtumsetzunG


Tabelle 2: Fiskalische 


Effekte von Maß-


nahmen


Quelle: Plenums-


unterlagen der LVA 


Kommunale Wirt-


schaftspolitik im 


Rahmen des P2


Tabelle 3: Zeitliche 


Faktoren


Quelle: Plenums-


unterlagen der LVA 


Kommunale Wirt-


schaftspolitik im 


Rahmen des P2


Für die Abschätzung der fiskalen Auswir-
kungen der Meilensteine werden Zahlen 
aus Referenzprojekten und Modellen, so-
wie Berechnungsgrundlagen aus der Fach-
literatur herangezogen. Da sich die einzel-
nen Meilensteine in ZEICHEN SETZEN jeweils 
in eine strategische und eine prozesshafte 
Vorgehensweise gliedern, kann für man-
che von ihnen keine klare Aussage über 
die gemeindefiskalische Wirkung getroffen 
werden. Aspekte wie die Beteiligung der 
Bevölkerung (wie bei dem Jugendbetei-
ligungsverfahren Jugend[T]räume) oder 
Maßnahmen der Bewussstseinsbildung (in 


den Strategien von ZEICHEN SETZEN) ha-
ben langfristige, positive Auswirkungen auf 
den Finanzhaushalts der Gemeinde Krems. 
Kosteneinsparungen in Folge von ökologi-
schenr und ökonomischenr Optimierung 
sind nicht Teil der Analyse.
In der oberen Grafik sind die jährlichen 
Einnahmen und Ausgaben sowie die ein-
maligen jährlichen Investitionskosten auf-
geführt. Dabei stechen die hohen Investi-
tionskosten in den Jahren 2014 und 2015 
raus. In diesen Jahren wird der Spatenstich 
für das Impulszentrum und das Entwick-
lungsgebiet Donaubereich gesetzt. 


Abb. 1: Investitionskosten, Einnahmen und Ausgaben durch Projektumsetzung


Quelle: Eigene Berechnung
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Die langfristige Aufwertung dieses Bereichs 
schlägt sich in der Prognose erstmals im 
Jahr 2019 positiv auf den Gemeindehaus-
halt nieder.
Die freie Finanzspitze beschreibt den „lau-
fenden Selbst-Finanzierungsrahmen für 
investive Zwecke“. Sie beschreibt, wie groß 
der Rahmen der Gemeinde für Investitio-
nen und die Förderung von Investitionen 
ist. Die Stadt Krems befindet sich seit ge-
raumer Zeit in einer misslichen finanziellen 
Lage. Mit einer pro Kopf Verschuldung von 
fast 4000€ liegt sie im Vergleich zu anderen 
Gemeinden im Spitzenfeld. Krems fällt es 
schwer eigenfinanzierte Investitionen zu tä-


tigen. Ein falscher Schluss wäre jedoch gar 
keine Investitionen mehr zu tätigen. Neue 
Projekte und die laufende Weiterentwick-
lung der Stadt haben positive, wenn auch 
kurzfristig kaum spürbare Wirkungen. 
Die obere Grafik zeigt, wie sich die freie Fi-
nanzspitze durch die Investitionen in den 
Jahren 2014 und 2015 weiter verschlech-
tert. Die Prognose zeigt jedoch auf eine 
langfristige positive Entwicklung. Ab dem 
Jahr 2019 entwickelt sich die freie Finanz-
spitze in dieser Berechnung besser als im 
Null-Szenario, in dem keine Investitionen 
getätigt werden.


Abb. 2: Freie Finanzpitze und jährliche Ausgaben und Einnahmen


Quelle: Analyse der Gruppe IFOER 4; Eigene Berechnung
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1. warum eine VerbinDung?


Eine wichtige Säule des im Handbuch 
Krems beschriebenen Leitbildes ist die in-
tensive interkommunale Zusammenarbeit 
zwischen Krems und seinen Nachbarge-
meinden. GRENZENLOS bedeutet über die 
administrativen Grenzen hinweg zu den-
ken, für eine positive räumliche Entwick-
lung der gesamten Region.


Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen 
und der Zunahme des individuellen Wohn-
raumbedarfs wird Krems neue Flächen zur 
Entwicklung von Wohnprojekten benöti-
gen. Die Entwicklungsoptionen innerhalb 
des Stadtgebietes sind jedoch begrenzt. 
Ein logischer Schritt wäre eine koordinierte 


Siedlungsentwicklung auf der anderen Sei-
te der Donau. 


Zwischen Krems und seinen beiden süd-
lichen Nachbargemeinden Mautern und 
Furth liegen jedoch nicht nur naturräumli-
che und administrative Grenzen, sondern 
auch Barrieren im Kopf. Ein gemeinsames 
Projekt zur Überquerung der Donau und 
der Erschließung der beiden Seiten für Fuß-
gängerInnen und RadfahrerInnen hätte 
Symbolwirkung für eine interkommunale 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, und wür-
de helfen diese Barrieren abzubauen.


2. Drei möglichKeiten


Es gibt drei Möglichkeiten der Verbindung 
zwischen Krems und seinen Nachbarge-
meinden Mautern und Furth:


1. Bau einer neuen Brücke
2. Adaptierung der Eisenbahnbrücke
3. Fährverbindung


Der Bau einer Brücke wäre mit Sicherheit 
die prestigeträchtigste Variante die Donau 
zu überqueren. 


Die Gemeinde ist hochverschuldet. Es wird 
folglich schwer eigenfinanzierte Investitio-
nen zu tätigen. Eine neue Brücke würde eine 
Investition im mehrstelligen Millionenbe-
reich notwendig machen. Auch die  Adap-
tierung der Eisenbahnbrücke für die Über-
querung der Donau durch FußgängerInnen 


und RadfahrerInnen würde sehr hohe Kos-
ten verursachen. Bei keiner der beiden Vari-
anten ist mit Einnahmen zu rechnen, denn 
eine Brückenmaut ist hierzulande unüblich 
und würde zurecht auf Widerstand inner-
halb der Bevölkerung stoßen. 
Bleibt die Möglichkeit der Errichtung einer 
Fährverbindung zwischen Krems und der 
anderen Seite der Donau. Die Vorteile die-
ser Variante sind die vergleichsweise gerin-
gen Kosten und die rasche Umsetzbarkeit.  


3. grunDlagen


Um mit Hilfe einer Investitionsrechnung zu 
klären ob die Errichtung einer Fährverbin-
dung über die Donau vorteilhaft ist, wird 
für die Bestimmung der einmaligen und 
laufenden Kosten der Investition als Refe-
renz die Diplomarbeit „Fähre Aggsbach  in 
der Wachau - Analyse des Marktes und der 
Rentabilität“ herangezogen. Für die Berech-
nung der Einnahmen bedarf es jedoch ge-
nauerer Überlegungen.
Die Einnahmen für das Projekt ergeben 
sich aus möglichen Förderungen sowie aus 
Fahrscheinerlösen, wobei sich die Investiti-
onsrechnung auf die Erlöse durch den Ver-
kauf von Fahrscheinen beschränkt, da die 
Bewilligung und die Höhe von Förderun-
gen nicht vorhergesehen werden kann.


fähre KremS


Abb. 3: Handbuch Krems


Quelle: Eigene Darstellung


Abb. 4: Entwicklung südlich der Donau


Quelle: Eigene Darstellung


Abb. 5: Negativer Trend


Quelle: Eigene Darstellung
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Um die Einnahmen durch den Ticketverkauf 
zu ermitteln ist es notwendig die ungefäh-
re Anzahl der zu erwartenden Fahrgäste zu 
ermitteln. Dafür werden die Zahlen von an-
deren Gemeinden mit Fährverbindungen 
herangezogen und miteinander verglichen: 


Bei der Gegenüberstellung der Gemeinden 
Klosterneuburg, Spitz an der Donau und 
Weißenkirchen fällt auf, dass eine höhere 
Einwohnerzahl nicht unbedingt eine hohe 
Anzahl an Fahrgästen zu bedeuten hat. 
Während Klosterneuburg trotz seiner fast 


40.000 Einwohner lediglich 6.000 Fahrgäste 
im Jahr zählt, kommt Spitz im selben Zeit-
raum bei weniger als 2.000 Einwohnern auf 
mehr als 24.000 Fahrgäste im Jahr. 
Weitere Einflussfaktoren sind:


Die Faktoren werden auf verschiedene 
Weise ermittelt. Für die Bestimmung der 
Touristischen Funktion wird die Anzahl der 
Nächtigungen miteinander verglichen. Wie 
das Angebot auf der anderen Seite ist und 
ob es  in einer Gemeinde andere Querungs-
möglichkeiten gibt, kann mit Hilfe von Kar-
ten und Satellitenbildern ermittelt werden.    


Aus dem Vergleich der Nächtigungszahlen 
lässt sich eine sehr hohe touristische Funkti-
on der Gemeinde Spitz an der Donau  ablei-
ten. Der große Unterschied der Nächtigun-
gen pro Kopf im Vergleich zu den anderen 
Gemeinden lässt auf eine starke Korrelation 
der Zahl mit der Anzahl der Fahrgäste pro 
Jahr schließen. Die touristische Funktion 
ist demnach entscheidend dafür, wieviele 
Fahrgäste die Fähre nutzen.


Das Angebot auf der anderen Seite der Do-
nau ist ein weiterer Einflussfaktor für die Be-
rechnung der Fahrgastzahlen.
In Klosterneuburg liegt auf der anderen Sei-
te die Stadt Korneuburg. Die Anlegestelle  
liegt jedoch einige Kilometer vom Korneu-
burger Ortskern entfernt in der Nähe eines 
Autobahnkreuzes und Industrieanlagen. 
Touristisches Angebot gibt es im Umfeld 
der Anlegestelle keines.


Die Tabelle 6 zeigt die touristische Funk-


tion der Gemeinden anhand der Anzahl 


der Nächtigungen und den daraus be-


rechneten jährlichen Nächtigungen pro 


Kopf (diese ergeben sich der Anzahl der 


Einwohner dividiert durch die Zahl der 


Nächtigungen je Gemeinde). Quelle: Sta-


tistik Austria 2010; Eigene Berechnung


Abb. 7: Die Karte zeigt die Stelle an der die Fährverbindung in Krems installiert werden kann. Ausgehend vom Zielgebiet 


Donaubereich fährt die Fähre zur gegenüberliegenden Seite. Dort liegt die Anlegestelle im Gemeindegebiet von Mautern. 


Die Verbindung zu den markierten Potentialflächen ist entscheidend für den Erfolg der Fähre. Quelle: Eigene Darstellung


Abb. 6: Referenzgemeinden mit Fährverbindungen.


Quelle: Eigene Darstellung


Tabelle 4: Anzahl der Einwohner und jährlichen Fahrgäste. Quelle: 
Fähre Aggsbach in der Wachau, Beate Wagner 2002


Tabelle 5: Einflussfak-


toren auf die Anzahl 


der jährlichen Fahr-


gäste. Quelle: Eigene 


Überlegungen
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Spitz dagegen liegt mitten in der Wachau 
und ist geprägt von der umgebenden Land-
schaft. Überquert man die Donau ergibt 
sich ein ähnliches Bild. Das Angebot am an-
deren Ufer kann wegen dem Landschafts-
bild als besonders gut betrachtet werden.


In der Gemeinde Weissenkirchen gestaltet 
sich die Lage vergleichbar, mit dem Unter-
schied, dass der Donauradweg und ande-
re Geh- und Wanderwege auf der anderen 
Seite für  einen kurzen Abschnitt von der 
Donau wegführen. Beide Gemeinden ha-
ben neben der Landschaft und der Natur 
wenige Gründe oder Ziele für die Querung 
der Donau mit der Fähre. Im Landschafts-
schutzgebiet Wachau sind diese Faktoren 
jedoch als besonders wichtig einzustufen.
Im Fall Krems gibt es im Moment noch kein 
Angebot auf der gegenüberliegenden Seite 
der Donau. Es gibt dort aber Potentialflä-
chen für Wohnbau und Betriebsgebiete. Die 


Verbindung dieser Potentialflächen mit der 
Anlegestelle ist von Entscheidender Bedeu-
tung für den Erfolg der Fährverbindung.
Aus diesen Beobachtungen und Bewer-
tungen und Berechnungen ergibt sich eine 
Gewichtung der Einflussfaktoren nach der 
Bedeutung für Anzahl der jährlichen Fahr-
gäste. Die Tabelle 7 zeigt, dass die touristi-
schen Funktion (25 Punkte) den stärksten 
Einfluss hat, gefolgt vom Angebot auf der 
anderen Seite (20 Punkte). Die sonstigen 
Querungsmöglichkeiten (5 Punkte) und die 
Anzahl der Einwohner in jeder Gemeinde 
(5 Punkte) haben eine weitaus geringere 
Bedeutung. Die Gewichtungen fließen im 
nächsten Schritt direkt in die Berechnung 
der Fahrgastzahlen ein.


Die zuvor ermittelten Gewichtungen flie-
ßen direkt in die Berechnung ein. Es wer-
den dabei für jede Gemeinde Punkte je 
Einflussfaktor verbgeben. Dabei bedeuten 
10 Punkte „sehr viel“ oder „sehr gut“ und 
ein Punkt „sehr wenig“  oder sehr schlecht“. 
Diese Punkte werden mit der Gewichtung 
multipliziert und zu einer Summe der Ge-
wichtung aufaddiert. Danach wird aus der 
Division der Anzahl der Einwohner durch 
die Summe der Gewichtungen je Gemein-


de ein Faktor berechnet. Dieser müsste in 
einer perfekt mathematisch formulierbaren 
Welt in jeder Gemeinde gleich groß sein. Da 
es aber bei der Berechnung viele Unsicher-
heitsfaktoren gibt, ist er unterschiedlich. 
Es wird darum ein Mittel des berechneten 
Faktors gebildet und mit der Summe der 
Gewichtungen der Gemeinde Krems multi-
pliziert. Das Ergebnis ist eine Näherung der 
jährlichen Anzahl der Fahrgäste: 14689.


Die Tabelle 7 zeigt die Gewichtung der ver-


schiedenen Einflussfaktoren auf die Anzahl 


der jährlichen Fahrgäste. Die Touristische 


Funktion und das Angebot auf der ande-


ren Seite werden als besonders wichtig be-


trachtet. Quelle: Eigene Überlegungen


Abb. 9:  Die Fähre in Klosterneuburg ist weniger er-


folgreich als das Pendent in Spitz, was vor allem an 


dem weniger attraktiven Angebot auf der anderen 


Seite liegt. Quelle: Wikipedia


Abb. 8: Fähre der 


Gemeinde Spitz. 


Quelle: Gemeinde 


Spitz


BERECHNUNG
EINER MITTLEREN 


VARIANTE


Tabelle 8: Bei der Berechnung handelt es sich um eine Näherung. Die exakte Anzahl der Gäste lässt sich aufgrund von zu vielen Un-


sicherheitsfaktoren nicht bestimmen. Bei der touristischen Funktion wurden die Punkte nicht exakt nach der berechneten Zahl der 


Nächtigungen pro Kopf vergeben, da kleinere Gemeinden schneller auf eine höhere Zahl kommen. Darum wurde Weißenkirchen 


weniger, und Krems aufgrund seiner Größe und regionalen Bedeutung mehr Punkte gegeben. Quelle: Eigene Berechnungen
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4. rechnung


Die in der Berechnung der Grundlagen an-
genommene jährliche Fahrgastzahl ist eine 
Näherung. Wieviele Gäste tatsächlich mit 
der Fähre die Donau überqueren werden 
kann aufgrund von einigen Unsicherheits-
faktoren nicht bestimmt werden. Es ist da-
rum notwendig mit Varianten zu rechnen.
In einer ersten Versuch wurde die Rechnung 
mit drei Varianten angestellt:


Wie sich jedoch herausstellte waren die je-
weils 10000 Fahrgäste Unterschied zu den 
beiden anderen Varianten zu hoch ange-
setzt, wodurch die Ergebnisse der Rech-
nung unrealistische Werte annahmen.
Die Ergebnisse in diesem Bericht werden 
mit folgenden Varianten erreicht:


Damit die Investition sinnvoll ist sollten 
mindestens  zwei der Varianten gute Ergeb-
nisse liefern. In einem solchen Fall wäre die 
Gemeinde bei der Investition in die Fährver-
bindung auf der relativ sicheren Seite.


Für die drei Varianten kann mit Hilfe des 
Anteils der Benutzergruppen und einer An-
nahme der Fahrpreise der jährliche Umsatz 
aus dem Ticketverkauf ermittelt werden. 
Die Zahlen dafür wurden aus dem Referenz-
beispiel Fähre Aggsbach übernommen.
Durch zweifache Multiplikation der Varian-
ten mit dem Benutzeranteil und dem Fahr-
preis ergeben sich folgende Zahlen für den 
jährlichen Umsatz durch den Ticketverkauf: 


Die Tabelle 9 zeigt den Anteil an ver-


schienen Benutzergruppen. Die Zah-


len wurden aus der Diplomarbeit „Fäh-


re Aggsbach in der Wachau“ von Beate 


Wagner übernommen.


Die Tabelle  12: zeigt die Fahrpreise die für jede Benutzer-


gruppe angenommen werden. Quelle: Fähre Aggsbach


Tabelle 13: Jährliche Einnahmen aus dem Ticketverkauf. 


Quelle: Eigene BerechnungTabelle 11: Anzahl an Fahrgästen pro Jahr - Finale Annahme. 


Quelle: Eigene  Überlegungen


Tabelle 10: Anzahl an 


Fahrgästen pro Jahr - 


Erste Annahme.


Quelle: Eigene Über-


legung


auSgaben:


Die Ausgaben setzen sich aus einmaligen 
und laufenden (jährlichen) Ausgaben zu-
sammen. Es werden Referenzzahlen der 
Fähre Aggsbach verwendet. Einzig die Kos-
ten für das Winterlager sind geringer als 
in der verwendeten Referenz, da in Krems 
unter Umständen eine Zusammenarbeit 
mit dem Jachthafen möglich ist, in dem die 
Fähre im Winter gelagert werden kann:


Tabelle 14: Die Einmaligen Ausgaben be-


stehen aus der Anschaffung der Fähre, zwei 


Steganlagen, diversen baulichen Maßnah-


men und einer gutachtlichen Bewilligung. 


Quelle: Fähre Aggsbach in der Wachau, Beate 


Wagner 2001


Tabelle 15: Die laufenden Kosten setzen sich aus der Pacht für die Landen-


benutzung, dem WInterlager, den Personalkosten, Versicherungen, Verwal-


tungskosten, Benzinkosten und jährlichen Wartungskosten zusammen. 


Quelle Aggsbach in der Wachau, Beate Wagner 2001


EINMALIGE
& LAUFENDE 
AUSGABEN
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einnahmen:


Die Einnahmen beschränken sich auf lau-
fende Einnahmen durch Ticketverkäufe. 
Mögliche einmalige Subventionen durch 
Förderungen werden für die Berechnung 
nicht herangezogen, da der Ablauf vom 
Antrag bis zur Bewilligung mit zu vielen Un-
sicherheiten verbunden ist. Wenn die Inves-
tition jedoch ohne Förderungen auf festem 
Boden steht, würde sich die Bewilligungen 
von etwaigen Zuschüssen nur positiv auf 
die Vorteilhaftigkeit dieser auswirken.


ergebniS & SchluSSfolgerung:


Die Investitionsrechnung besteht aus der Er-
mittlung von mehreren Kennwerten und Grö-
ßen, mit deren Hilfe Aussagen über die Vor-
teilhaftigkeit eines Projektes getroffen werden 
können. Folgende dynamische Methoden 
werden angewandt:


Für die Barwertberechnung der Fähre Krems 
wird ein Planungshorizont von 20 Jahren an-
genommen. Der Kalkulationszinssatz wird 
nach dem tagesaktuellen Zinssatz mit 3% an-
genommen. Der Barwert wird aus den abdis-
kontierten jährlichen Zahlungen ermittelt. 


Die Zahlungen bestehen aus dem Saldo der 
jährlichen Ausgaben und Einnahmen. In der 
optimistischen Variante ergibt sich ein Bar-
wert von ungefähr €200.000. In der mittleren 
Variante sind es knapp €75.000. Lediglich in 
der pessimistischen Variante ist der Barwert 
negativ. Das Projekt wäre in diesem Fall nicht 
vorteilhaft.


Tabelle 16: Die mittlere Variante ist das wahrscheinlichste Szenarion. 


Es ist mit jährlichen Einnahmen durch den Ticketverkauf von etwas 


mehr als €25.000 zu rechnen. Quelle: Eigene Berechnung


Tabelle 17: Die optimistische Variante ist weniger realistisch. Die in 


diesem Szenario lukrierten Einnahmen wahrscheinlich nur in be-


sonders guten Jahren erreicht. Quelle: Eigene Berechnung


Tabelle 18: In der pessimistischen Variante werden jährlich knapp 


€20.000 umgesetzt. Diese Stufe muss unbedingt überschritten werde, 


damit die Investition vorteilhaft ist. Quelle: Eigene Berechnung


Tabelle 19: Die Regel der Barwertberechnung be-


sagt, dass der Barwert positiv sein muss, damit die 


Investition vorteilhaft ist. Dies ist im Fall der Fähre 


Krems bei der optimistischen und bei der mittleren 


Variante so. Quelle: Eigene Berechnung


Quelle: W. Blaas 2011, Plenumsunterlagen zur Lehrveranstal-


tung Kommunale Wirtschaftspolitik im Rahmen des P2


• Barwertberechnung:


Barwert = 0: Der Investor erhält sein eingesetztes Kapital zurück und eine Verzinsung der 
ausstehenen Beträge in Höhe des Kalkulationszinssatzes. Die Investition hat keinen Vor-
teil gegenüber der Anlage am Kapitalmarkt zum gleichen (risikoäquivalenten) Zinssatz. 
An dieser Stelle befindet sich der interne Zinsfuß.


Barwert > 0: Der Investor erhält sein eingesetztes Kapital zurück und eine Verzinsung der 
ausstehenden Beträge, die den Kalkulationszinssatz übersteigen.


Barwert < 0: Die Investition kann eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals zum Kalkula-
tionszinssatz nicht gewährleisten. Aber: bei öffentlichen Investitionen wird oft ein nega-
tiver Barwert in Kauf genommen.


BARWERT


LAUFENDE
EINNAHMEN
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Als nächstes wird der Interne Zinssatz der 
Investition berechnet. Dieser ist in der op-
timistischen und in der mittleren Variante 
ausreichen. Außerdem wurde der qualifi-
zierte Zinssatz unter folgenden Annahmen 
berechnet:  6% Jahreszinssatz für den Kredit
und 8% Jahreszinssatz für reinvestierte Gel-
der. Es sind ebenfalls die optimistische und 
die mittlere Variante vorteilhaft.


Als letztes werden die jeweiligen Amor-
tisationsdauern der einzelnen Varianten 
berechnet. Für diese Investitionsrechnung 
wird nur die Methode der dynamische 
Amortisation verwendet. In der pessimisti-
schen Variante wird sich die Investition in 


die Fähre nie amortisieren. Die Gemeinde 
Krems und ein möglicher Invesor müssten 
in diesem Fall mit einem jährlichen Verlust 
von bis zu €75.000 rechnen. Es  würde also 
keinen Sinn machen das Fährenprojekt zu 
verwirklichen.


Tabelle 20: Der interne Zinssatz muss ausreichend sein, damit die Investition vor-


teilhaft ist. Wie beim Barwert ist dies bei der optimistischen und der mittleren Vari-


ante der Fall. Quelle Eigene Berechnung


• Ermittlung interner Zinssatz:


Die Methode des internen Zinssatzes ist nicht dazu geeignet, mehrere interne 
Investitionsprojekte unterschiedlicher Höhe, Dauer und Investitionszeitpunkte 
miteinander zu vergleichen. Es ist gut möglich, dass eine Investition mit einem 
höheren internen Zinsfuß einen geringeren Kapitalwert hat als eine andere In-
vestition mit niedrigerem IZS. 


Quelle: W. Blaas 2011, Plenumsunterlagen zur Lehrveran-


staltung Kommunale Wirtschaftspolitik im Rahmen des P2


• Amortisationsdauer:


Der Begriff Amortisation bezeichnet den Prozess, in dem anfängliche Aufwendun-
gen für ein Objekt durch dadurch entstehende Erträge gedeckt werden. Die Dau-
er dieses Prozesses wird Amortisationszeit genannt. Als Amortisationsdauer wird 
also jener Zeitraum angesehen, nachdem sich eine Investition samt allen Neben-
kosten und Zinsbelastungen „gerechnet“ hat Das heißt die aus der gerechnet hat. 
heißt, Investition resultierenden Einsparungen oder Auszahlungen sind größer als 
das investierte Kapital (die Einzahlung) samt Kapitalkosten (Zinsendienst).


Quelle: W. Blaas 2011, Plenumsunterlagen zur Lehrveran-


staltung Kommunale Wirtschaftspolitik im Rahmen des P2


Die Methode des internen Zinssatzes eignet sich in der Praxis gut zur Beurtei-
lung von Einzelinvestitionen in unvollständig definierten Szenarien. Maßgröße 
ist eine gewünschte Mindestrendite Übersteigt der Zinssatz diese Mindestren-
dite. Mindestrendite, so ist die Investition für sich genommen sinnvoll.


Quelle: W. Blaas 2011, Plenumsunterlagen zur Lehrveran-


staltung Kommunale Wirtschaftspolitik im Rahmen des P2


Abb 10: In dieser Variante amortisiert sich die Fähre auch nach 20 Jahren nicht. Quelle: Eigene Berechnung


INTERNER 
ZINSSATZ
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Im optimistischen Szenario dagegen kann 
schon nach ungefähr vier Jahren mit einer 
ausgeglichenen Bilanz gerechnet werden. 
Nach 20 Jahren wäre die Fähre sogar ein 
richtiger Gewinnbringer. Die Gemeinde 
könnte in einem solchen Fall entweder das 
Haushaltsbudget aufbessern, oder Fähr-
fahrten zu einem geringeren Preis anbieten. 


Am wahrscheinlichsten ist die mittlere Vari-
ante. In diesem Fall würde es sieben Jahre 
dauern bis die Fähre ein ausgeglichenes 
Saldo aufweist, also die Einnahmen die 
Ausgaben ausgleichen. Danach würde die 
Fähre sogar Gewinn abwerfen. Auch hier 
könnte Krems die Ticketpreise senken oder 
das Gemeindebudget mit dem Überschuss 
aufbessern.


Abb.11: Schon nach vier Jahren rechnet sich die optimistische Variante. Quelle: Eigene Berechnung Abb. 12: Der mittlere Weg erreicht nach sieben Jahren ein ausgeglichenes Saldo. Quelle: Eigene Berechnung


AMORTISATIONS
DAUER


AMORTISATIONS
DAUER
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finanzierung:


Die vergleichsweise geringen Investiti-
onskosten der Fähre Krems lassen eine Fi-
nanzierung aus dem Gemeindebudget zu. 
Diese Annahme fließt auch in die gemein-
defiskalische Wirkungsanalyse ein. 
Beispielhaft wird auch eine gemischte Fi-
nanzierung aus Eigen- und Fremdmittel 
durchgerechnet, dabei werden folgende 
Annahmen getroffen (rechts):


Daraus ergeben sich die jährlichen zahlun-
gen mit Fremdmittel:


Der Tilgungsplan nach der Methode der 
Ratentilgung sieht folgendermaßen aus:


Tabelle 23: Til-


gungsplan nach 


der Methode der 


Ratentilgung


Tabelle 21: Annahmen für die gemischte Finanzie-


rung aus Eigen- und Fremdmittel


Tabelle 22: Jähr-


liche Zahlungen 


mit Fremdmittel


EIGEN- UND 
FREMDMITTEL
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Krems steht wie viele österreichische Gemeinden vor großen Herausforderungen. Der Auf-
gabenbereich der Kommunen wächst stetig. Nicht nur das Pensum der Anforderungen an 
kommunale Gebietskörperschafen nimmt zu, auch die Komplexität ihrer Funktionen wird 
größer. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen langfristige Perspektiven ge-
schaffen werden. Eine zukunftsorientierte Planung bedeutet, nicht nur penibel Maßnah-
men aufzulisten, sondern auch große Ideen zu formulieren. Es muss  ein Rahmen geschaf-
fen werden, der einerseits Menschen begeistert und andererseits umsetzungsorientierte 
Vorschläge liefert. Unter dem Titel „Zeichen Setzen“ wird versucht, die positiven Aspekte 
beider Zugänge zu vereinen. 
Aufbauend auf Visionen und Zielen werden vier Strategien für die zukünftige Entwicklung 
der Stadtgemeinde Krems beschrieben. Arbeiten mit Strategien bedeutet ein Ziel vor Au-
gen zu haben und die Planung darauf auszurichten. Die Strategien sind ein Leitfaden für 
die prozesshafte Umsetzung der Ziele, sie werden dabei flexibel an veränderte Rahmen-
bedingungen angepasst. Für jede Strategie wird ein Meilenstein gesetzt, ein Projekt entwi-
ckelt. Diese Projekte sind konkrete Zeichen, sie beschreiben die  Eckpfeiler der Strategien, 
haben aber auch selbst einen mehr oder weniger ausgeprägten Prozesscharakter. Im Laufe 
der Umsetzung von Beteiligungsverfahren und unter veränderten Rahmenbedingungen 
werden auch sie angepasst, und durch weitere Meilensteine und Maßnahmen ergänzt. 


Vorwort


gruppe_eins@gmx.at


Technische Universität Wien
Winter- und Sommersemester 2010/2011


 eins
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I. VIsIon als ausgangspunkt


Das Entwicklungskonzept Handbuch Krems hat als Basis eine Vision für Krems. Im Jahr 
2030 sollen die Stadtgemeinde und die Region eine führende Rolle im Bereich der Inno-
vation, Nachhaltigkeit und Mobilität einnehmen und neue Maßstäbe setzen. Durch die 
gezielte Lenkung der Entwicklung sollen die zukünftigen Herausforderungen bewältigt 
werden. Die detaillierte Ausführung ist im Kernheft nachlesbar.


Jede Vision enthält utopische Elemente, unterstützt jedoch die gemeinsame Zielfindung 
durch die Schaffung eines Zukunftbildes. Aus planerischer Sicht gilt es dieses Zukunftsbild 
in die Umsetzung zu überführen. Um dies zu erreichen werden in diesem Entwicklungs-
konzept zwei verschiedene Herangehensweisen angewandt. Einerseits werden unter dem 
Titel „Grenzenlos“ Handlungsskizzen für die Initiierung und Sicherung von offenen Pla-
nungsprozesses dargelegt und andererseits wird hier unter dem Titel „Zeichen setzen“ mit 
Strategien zur Umsetzung von Planungszielen gearbeitet. 


Es handelt sich um zwei verschieden Zugänge: Während der „grenzenlose“ Planungspro-
zess ergebnisoffen ist und der Fokus auf der Initiierung liegt, versucht „Zeichen setzen“ 
mittels Strategien und Meilensteinen konkrete Planungsziele zu erreichen.


Krems 2030: innovativ und lebendig


Krems 2030: kompakt und urban
Krems 2030: mobil und grün


Krems 2030: nachhaltig und sicher


Aufbau „Zeichen setzen“
Die im Rahmen des Handbuchs Krems entwickelte Vision baut auf vier Grundpfeiler auf:
„innovativ und lebendig“, „nachhaltig und sicher“, „mobil und grün“, „kompakt und urban“.
Um diese Vision wahr werden zu lassen, werden in „Zeichen setzen“ ausgehend von der 
Vision und abgeleiteten Zielen für die zukünftige Entwicklung Strategien entwickelt. 


Folglich gliedert sich das Dokument auf den kommenden Seiten in vier Abschnitte, welche 
jeweils die Strategie zur Erfüllung des entsprechenden Grundpfeilers der Vision enthält. 


Strategien
Eine Strategie hat drei wichti ge Funktionen: Erstens, kann durch eine Strategie die Stadt 
langfristig in eine Richtung ge lenkt werden, ohne dass die Planung an Flexibilität verliert. 
Zweitens, ordnet eine Strategie viele einzelne Projekte und Eingriffe in eine Gesamtbild 
zusammen, damit kann die Stadt als Ganzes planerisch erfasst werden. (Frey; Hamedinger; 
Dangschat 2008, 14). Drittens, aktiviert eine Strategie Akteure und lenkt ihre Aufmerksam-
keit auf Prioritäten und Heraus forderungen der aktuellen Stadtentwicklung. So kann die 
Stadt möglichst viele Akteure einbinden und koordinieren (vgl. Wiechmann; Hutter 2008, 
102). 
Die große Herausforderung für die Planung ist der Umsetzungsprozess, nicht das penible 
Auflisten von Maßnahmen, deren Umsetzung weder geplant noch durchdacht wurde. Bei 
diesen Defiziten setzt dieses Örtliche Entwick lungskonzept an.


Meilensteine
Für jede Strategie wurde ein Meilensteine gesetzt. Die Meilensteine haben unterschiedli-
che Reichweiten und Tragweiten; einzelne Meilensteine sind als Startschuß gedacht, an-
dere befinden sich mittel-, oder langfristig schon in der Nähe der gesteckten Ziele. Die 
Summe der Meilensteine ergibt noch keine umgesetzte Vision; sie sind bloß die Eckpfeiler 
des Prozesses. Im Laufe der Umsetzung und der Auswertung von Beteiligungsverfahren 
müssen sie durch weitere Meilensteine und Maßnahmen ergänzt werden.


ZIEL


VISION
S T R AT E G I E


M E I L E N S T E I N E
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BEZEIchNuNG dES MEILENSTEINS


ZuR AuSARBEITuNG dER MEILENSTEINE


S1M1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)S1M1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)


EckpuNkTE dER REALISIERuNG


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 0


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 2


1


0


A


0


2


1


0


A Wie wichtig ist die Maßnahme zur Erreichung der 
festgelegten Ziele?


Aufgrund der Bedeutung der Meilensteine für die Initiation von Prozessen und um die Ent-
wicklung der Gemeinde Krems in die Zielrichtung zu lenken, ist eine detaillierte Betrach-
tung notwendig. Um die Umsetzung bestimmter Maßnahmen zu sichern, sind die betei-
ligten Akteure, die Finanzierung und die Organisation abzuklären. Bestimmte Maßnahmen 
tragen aufgrund deren Umfangs beziehungsweise deren Inhalt stärker zur Erfüllung der 
Ziele bei und haben daher Vorrang in der Umsetzungsphase. Darüber hinaus hat jedes 
Vorhaben der Gemeinde unterschiedliche Betroffene und räumliche Auswirkungen auf 
verschiedenen Ebenen.


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 0


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 2


1


0


A


ZIEL dER MASSNAhME


FöRdERN VON 
INNOVATION


AkTEuRE


FINANZIERuNG


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


ORGANISATION


GEMEINdE
GEMEINdE, LANd,
uNTERNEhMEN


S1M1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)


FINANZIERuNG


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


ORGANISATION


GEMEINdE


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 0


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 2


1


0


A


ART dER MASSNAhME


FöRdERN VON 
INNOVATION


ZIEL dER MASSNAhME


AkTEuRE


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


FINANZIERuNG


Jeder Meilenstein wird mit einer Analysebox versehen, in der die wichtigsten Eckpunkte 
der Umsetzung und den resultierenden Auswirkungen dargestellt sind.


GEMEINdE, 
LANd


WIRTSchAFT 
STäRkEN


S1M1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)


ORGANISATION


GEMEINdE


NuTZER


kMu‘S, 
START-upS


Wie hoch sind die Investitionskosten zu Beginn der 
Maßnahme?


Wie hoch sind die laufenden Kosten?


Welcher Zeitrahmen ist für die Vorbereitung zur 
Umsetzung der Maßnahme notwendig?


Auf welches räumliches Umfeld hat die Maßnahme 
Auswirkungen?


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 


A


null gering mittel hoch


null gering mittel hoch


startet sofort 1 bis 3 Jahre über 3 bis 7 Jahre über 7 Jahre


nachbarschaft stadt regional Überregional


0 1 2 3


B cgering mittelhoch


ZIEL dER MASSNAhME


FöRdERN VON 
INNOVATION


AkTEuRE


FINANZIERuNG


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


ORGANISATION


GEMEINdE
GEMEINdE, LANd,
uNTERNEhMEN


FINANZIERuNG


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


ORGANISATION


GEMEINdE


ART dER MASSNAhME


FöRdERN VON 
INNOVATION


ZIEL dER MASSNAhME


AkTEuRE


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


FINANZIERuNG


GEMEINdE, 
LANd


WIRTSchAFT 
STäRkEN


ORGANISATION


GEMEINdE


NuTZER


kMu‘S, 
START-upS


ART, ZIEL uNd ZuSTäNdIGkEITEN 
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II. InnoVatIV und lebendIg


ETABLIERuNG ALS FORSchuNGS- uNd INNOVATIONSSTANdORT


Jetzt schon basiert Wirtschaftswachstum nicht mehr auf Industrie, sondern auf Dienst-
leistungen, Forschung und Innovation. Um weiter hin wirtschaftlich bestehen zu können,  
muss Krems vor allem auf For schung setzen und Menschen fördern die innovative Ideen 
umsetzen wollen, da dies das größte Potenzial post-industrialisierter Gesellschaf ten ist. 
Hier muss die Stadt aktiv fördern, aber auch bestehende Mög lichkeiten besser nutzen und 
Akteure vernetzen. 


RAuM FüR kREATIVE NETZWERkE uNd MILIEuS SchAFFEN


Um eine innovative Stadt zu werden, braucht es kreative Menschen.
Die Zeiten in denen qualifizierte Arbeitskräfte Betrieben nachlaufen sind vorbei. Vielmehr 
scheint es umgekehrt: Betriebe gehen dorthin wo spezialisierte Arbeitskräfte sind und 
diese wollen in einem anregendem Umfeld leben. Krems setzt hier an und gibt kreativen 
Men schen ihren Raum. Genauso wird aber gezielt durch City Branding und strategische 
Kom munikation Krems dort positioniert wo es auffällt. 


VISION ZIELE
MEILENSTEINE


Vernetzung und Fördern


Krems positionieren 


Neue Räume entwickeln


Meilenstein 1: Innovationsassistent


Meilenstein 2:  Impulszentrum


 Meilenstein 3: Zwischennutzungsplattform 


Meilenstein 4: Smartplace-Donau


• Etablierung als Forschungs und Innovationsstandort


• Raum für kreative Netzwerke und Milieus schaffen


STRATEGIE


Krems 2030: 


innovativ und lebendig


STRATEGIE


Um Krems innovativer und lebendiger zu machen, werden Forschung und kreative Netz-
werke gezielt gefördert. Dafür müssen einerseits die relevanten Akteure besser eingebun-
den und vernetzt werden, sowie andererseits über bereits bestehende Fördermöglichkei-
ten besser informiert werden. Krems hat durch seine angespannte Budgesituation keine 
Möglichkeiten selbst verstärkt zu fördern.


Um Krems zu einer Stadt der Forschung und Innovation zu machen, muss die Gemeinde 
auch als solche positioniert werden. Ein Image als Forschungsstadt ist ein großer Schritt, 
vorausgesetzt es bleibt nicht nur bei der Imagebildung.   


Innovation braucht Raum.  Neue qualitativ hochwertige Räume müssen geschaffen wer-
den, um Forschung und Innovation voranzutreiben, vor allem attraktive Öffentliche Räu-
me, Büros, Ateliers und Labore sind dafür notwendig. 
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VISION


Krems positionieren


Neue Räume entwickeln


Impulszentrum


smart-place
Donaumarina


Vernetzen und Fördern


Innovationsassistent
Zwischennutzungs-


plattform
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1.  Vernetzen und Fördern 
Die Einbindung der Betroffenen ist einer der wichtigsten Punkte, da dies einerseits in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig ist, andererseits haben die Betroffenen selbst oft 
den besten Einblick und können so zur Umsetzung der Ziele beitragen. Der Start der Um-
setzung der Ziele von „Innovativ und Lebendig“ erfolgt durch ein Meeting der in der Stadt 
ansässigen Experten. Eingeladen werden Vertreter der Universitäten, der Wirtschaft und 
der Gemeinde. Bei der Veranstaltung sollen die Rahmenbedingungen für den weiteren 
Prozess, also für die Strategien und Meilensteine erarbeitet werden. 
Bei diesem ersten Treffen sollen die gesetzten Meilensteine bewertet und durch weite-
re ergänzt werden. Des Weiteren muss eine ständige Kommunikationsstruktur zwischen 
Gemeinde, Institutionen, Forschern und Gründerzentrum erarbeitet werden, um laufend 
die gesetzten Maßnahmen zu evaluieren und bestehende Defizite auszubügeln.  Um die 
gesteckten Ziele umzusetzen, braucht es langfristig und institutionalisiert Feedback und 
Rückkopplung zu den Menschen die Forschung und Innovation in Krems vorantreiben 
sollten: Jungunternehmer, Studierende und Forscher. Diese Kommunikationsstrukturen 
ermöglichen nicht nur eine sinnvolle langfristige Umsetzung der Ziele, sondern durch die-
se Vernetzung sollen auch neue Kooperationen zwischen den genannten Akteuren entste-
hen, aus denen sich Unternehmen und Projekte entwickeln können. Durch die Schaffung 
einer Plattform soll dies gewährleistet werden. Als Räumlichkeiten dafür, ist langfristig 
das Innovationszentrum vorgesehen. Innovation und Forschung entsteht nicht nur durch 
Förderungen und Investitionen sondern durch die Schaffung eines kreativen, kommuni-
kativen Milieus.  Einmal jährlich findet ein Vernetzungstreffen zwischen den genannten 
Akteuren statt, daraus soll langfristig eine Eigendynamik entstehen bei der sich Forscher 
und Unternehmer untereinander vernetzen. Um diese Vernetzung zu fördern und institu-
tionalisieren wird ein Innovationsassistent, der vom Land Niederösterreich gefördert wird, 
genutzt. 
Förderungen sind ein unerläßlicher, wichtiger Impuls für die Wirtschaft. Vorausgesetzt sie 
werden auch genutzt. Deshalb ist es wichtig, dass ein Bewusstsein bei  Unternehmen (vor 
allem bei Jungunternehmern) aufgebaut wird: Wie und unter welchen Umständen können 
Förderungen in Anspruch genommen werden. Beim Lukrieren von Förderungen helfen 
der Innovationsassistent und das Impulszentrum. Beratungen und eine Förderdatenbank 
unterstützen etwaige Anfragen - dafür soll auch die Zusammenarbeit mit dem bereits be-
stehenden Gründerzentrum aufgebaut werden. Durch gezielte Beratung, Unterstützung 


und Verbreitung von Informationen, wird die Gründung von Unternehmen sowie das Fi-
nanzieren von Forschungsprojekten vereinfacht. Damit werden Eintrittsbarrieren gesenkt 
und bürokratischer Aufwand reduziert. Die Wirschafts soll damit langfristig, Stück für Stück 
stimuliert werden. 


NuTZEN FüR dIE GEMEINdE
Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes wurden ersten Meilensteine und Strategien er-
stellt, im Rahmen eines Beteiligungsprozesses sollen weitere Meilensteine und Maßnah-
men erarbeitet werden um die Ziele zu erreichen. Mit Beteiligungsverfahren erhält das 
Vorgehen der Gemeinde Legitimität. Konflikte und unterschiedliche Ansprüche können im 
Vorfeld so entschärft werden. Durch die Vernetzung der Akteure soll eine Eigendynamik 
entstehen, bei der Forschungs,- und Projektkooperationen entstehen können. Durch ver-
stärkte Beratungsleistungen werden Forschung,- und Unternehmensgründung langfristig 
und nachhaltig erleichtert, mit positiven Auswirkungen für die Wirtschaft und Bevölke-
rung in Krems. 


AkTEuRE
Studierende, Investoren, Kleine,- und Mittlere Unternehmen, Forscher, Unternehmer, Inno-
vationsassistent


ROLLE dER GEMEINdE  
Die Gemeinde fungiert hier als Vermittler und soll auch sanft versuchen zu steuern um die 
Entwicklung in Richtung der Vision zu lenken. Ziel der Gebietskörperschaft soll eine Inno-
vationsplattform und Kommunikationsprozesse sein, welche dauerhaft und eigenständig 
funktioniert.


pOTENZIELLE hEMMNISSE 
Die größten potenziellen Hindernisse sind mangelnde Bereitschaft zu kooperieren und 
fehlende finanzielle Mittel.  Die Schwäche von Förderungen ist die Abhängigkeit vom För-
derer, der Bund, das Land Niederösterreich und die EU. Für die jeweilige Förderung steht 
nur ein bestimmter Geldbetrag zu Verfügung, ist also nicht unbegrenzt verfügbar.
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2. krems posItIonIeren


Teil der Stadtplanung ist heutzutage auch das Stadtmarketing. Bewusst und gezielt ein-
gesetzt kann viel Nutzen für Krems daraus entstehen. Im Standortwettbewerb zwischen 
Städten ist ein gutes Image oft gleich wichtig wie die Güte des Standortes. 


Krems ist es teilweise schon gelungen, sich als Kunst,- und Kulturstadt zu positionieren 
und ist Nutznießer des Images der Wachau als Genuss,- und Erholungsregion.  Um sich 
auch für Forschung,- und Innovation entsprechend zu vermarkten, muss Krems weitere 
Bemühungen anstreben.  


Der positiv besetzte Begriff „Krems“, soll durch eine überlegte Brandingstrategie auch auf 
den Bereich Forschung,- und Innovation ausgeweitet werden und im Zuge einer Marke-
tingkampagne verwertet werden. Um das internationale Image Krems als Forschungsstadt 
voranzutreiben, wäre es sinnvoll eine, andere Stadt, die auch einen starken Life-Science-
Schwerpunkt hat, als Forschungspartnerstadt anzuwerben. So könnte sich Krems durch 
Projekte, Austausch und Tagungen einen internationalen Ruf aufbauen. Dieses Image wird 
wiederrum gezielt vermarktet. Doch nicht nur der Ruf ist dienlich für Krems. Auch der fach-
liche Austausch zwischen internationalen Forschern und Unternehmern, wird für Krems 
wesentliche Impulse liefern. 


Das Image als Genuß,- Kulturstadt gekoppelt an das Image als Forschungsstadt soll lang-
fristig auch Investitionen und hochspezialisierte Arbeitskräfte anziehen. 


Die Brandingstrategie dient auch einer internen Konsolidierung und fokussiert und akti-
viert Akteure in der Gemeinde.  Dies wird wiederrum verwendet um ungenutzte Potenzi-
ale der Stadt aktivieren. 


NuTZEN FüR dIE GEMEINdE


Durch internationale Vernetzung und durch den Aufbau eines Images wird die Wirtschaft 
und der Tourismus in Krems profitieren. Hochspezialisierte Arbeitskräfte sollen so auf 
Krems aufmerksam werden. 


AkTEuRE


Marketingbüro, Gemeinde, Universitäten, Unternehmen, Forschungsinstitutionen


ROLLE dER GEMEINdE 


Krems übernimmt die Rolle des Vermittlers und Organisators. Die Hauptrolle bei der Um-
setzung, liegt dabei bei Universitäten und Forschungsinstitutionen. 


pOTENZIELLE hEMMNISSE


Fraglich ob eine Positionierung auf internationaler Ebene in einem ausreichende Ausmaß 
möglich ist. Es muss eine passende Stadt gefunden werden, mit ähnlichen Interessen. Die 
Universitäten müssten diesen Prozess mitragen.
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3. räume schaFFen


Um Krems als Standort zu attraktivieren, müssen auch weiche Standortfaktoren ausgebaut 
werden. Vor allem für hochqualifizierte Arbeitskräfte ist es wichtig in einer spannenden 
Umgebung zu leben. Arbeit und Freizeit verschwimmt immer mehr. Ein Schritt wäre es in 
öffentlichen Räumen W-Lan zur Verfügung zu stellen, um das Arbeiten und das Nutzen 
neuer Kommunikationsmedien zu erleichtern. Diese öffentlichen Räume müssen durch 
ihre Lage und Möblierung hohe Aufenthaltsqualität aufweisen. 


Aber auch die Nutzung von Leerständen durch Künstler und Büros wird die Innenstadt 
beleben, neuen Raum schaffen und zudem der Stadt ein kreatives Image verleihen. Eine 
Zwischennutzungsplattform erleichtert die Etablierung solcher Nutzungen. 


Krems soll langfristig an die Donau rücken. In diesem Gebiet befinden sich die einzigen 
innerstädtischen Erweiterungsflächen und es liegt ein großes Potential brach. Langfristig 
sind hier ein Impulszentrum und neue touristische Nutzungen an der Donau vorgesehen. 
Durch einen städtebaulichen Wettbewerb werden erste Schritte gesetzt, die zu Planungs-
sicherheit beitragen. Im Zuge einer Public-Private-Partnership wird Krems Möglichkeit 
haben die Projekte mit zu entwickeln, aber selbst die vollen Kosten dafür zu tragen. Die 
Entwicklung dieser Räume ist ein langfristiger Prozess, für den in diesem Konzept die 
Grundlage gelegt wird. Dies wird in einem späteren Kapitel genauer behandelt. 


NuTZEN FüR dIE GEMEINdE


Krems kann dauerhaft Potenzialflächen an der Donau aktivieren und dabei neue attrak-
tive Räume für die gesamte Bevölkerung schaffen. Das Stadtentwicklungsprojekt an der 
Donau schafft neue Möglichkeiten für Investitionen, Forscher und Unternehmer. Durch 
Zwischennutzungen kann die Stadt belebt und Leerstand bekämpft werden. 


AkTEuRE


Gemeinde, Projektentwickler, Planungsbüro, Unternehmensgründer, Künstler, Bevölke-
rung


ROLLE dER GEMEINdE   


Rahmenbedingungen für verschiedene Lebenstile entwickeln, impulsgebende Räume für 
die Stadt schaffen, Rahmenbedingungen für städtebauliche Wettbewerbe angeben. 


pOTENZIELLE hEMMNISSE


Es besteht Gefahr der funktionellen Inselbildung durch wirtschaftliche Nutzung. Räume 
müssen attraktiv für breite Bevölkerungsschichten sein. Durch eine Public-Private Partner-
ship kann die Stadt Krems nur mitgestalten und muss sich mit den Projektentwickler ab-
stimmen. 
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MEILENSTEIN 1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)


Unternehmen einer gewissen Größe können sich eine eigene Forschungsabteilung leisten, um 
neue und innovative Technologien oder Organisationsformen zu entwickeln. Was aber machen 
kleine und mittelgroße Unternehmen mit einem eingeschränkten finanziellen Spielraum? Das 
Land Niederösterreich fördert die Beschäftigung eines sogenannten Innovationsassistenten. 


Die Aufgabe des Innovationsassistenten ist es Betriebe „bei der Umsetzung innovativer Projekte 
zu unterstützen, den Technologietransfer von den Universitäten in die Unternehmen anzuregen 
sowie die Innovationskultur im Unternehmen zu stärken.“ (vgl. Land Niederösterreich)


Die Gemeinde Krems macht mittelgroße Unternehmen auf die Möglichkeit dieser Förderung auf-
merksam, sie nimmt dabei eine vermittelnde Rolle ein. Für StartUps und kleinere Betriebe rechnet 
sich die Beschäftigung eines eigenen Innovationsassistenten mitunter trotz Förderungen nicht. 
Für diese Betriebe stellt die Stadt einen eigenen Assistenten ein. Gleich wie sein betriebliches Pen-
dant unterstützt er Unternehmen (in diesem Fall mehrere kleine Betriebe) bei der Ideenfindung 
für Projekte, sowie bei deren Umsetzung und Verwertung. 


Der Assistent ist bei der Gemeinde angestellt und bietet eine unbürokratische Anlaufstelle für 
alle Innovationsfragen, gleichzeitig arbeitet er zusammen mit StartUps und kleinen Unternehmen 
an neuen Produkten und Technologien. Weiters stellt der Innovationsassistent Kontakte zwischen 
den Betrieben und Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen her.


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 0


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 2


1


0


A


ZIEL dER MASSNAhME


Als erster Schritt wird ein Assistent eingestellt und bekommt ein Büro in bestehenden 
Räumlichkeiten der Gemeinde, etwa im schon etablierten Gründerforum. Später wird es 
notwendig sein weitere Stellen auszuschreiben, um den Arbeitsumfang zu erhöhen und 
dadurch mehrere StartUps und Kleinbetriebe betreuen zu können. Zur Fertigstellung des 
Impulszentrums an der Donau (Meilenstein 2) siedeln dann alle von der Gemeinde be-
schäftigten Assistenten in die neuen Räumlichkeiten um, dort profitieren sie von einer mo-
dernen Infrastruktur und der Bündelung von Know-How.


FINANZIERuNG:


Die Finanzierung sowohl von betrieblichen, als auch von der Stadt Krems angestellten As-
sistenten wird in den ersten acht Monaten zur Hälfte vom Land Niederösterreich übernom-
men, in den darauffolgenden sieben Monaten werden Personal- und ein Teil der Neben-
kosten zu einem Drittel vom Land übernommen. Danach läuft die Finanzierung zur Gänze 
über die einzelnen Unternehmen und über die Gemeinde (vgl. Land Niederösterreich).


ORGANISATION:


Ausgebildet werden die zukünftigen Assistenen an der Donauuniversität Krems. Die Stadt 
holt sich die Absolventen nach ihrem Studium vor Ort ab oder vermittelt sie weiter an Un-
ternehmen. Ein Anreiz für die Absolvierung der Ausbildung ist die Übernahme der Ausbil-
dungskosten und eine Einstellungsgarantie für besonders geeignete BewerberInnen, die 
sich bereits im betrieblichen- oder universitären Umfeld mit Innovationsfragen beschäf-
tigt haben.


FöRdERN VON 
INNOVATION


AkTEuRE


FINANZIERuNG


GEMEINdE, LANd, 
uNTERNEhMEN


ORGANISATION


GEMEINdE
GEMEINdE, LANd,
uNTERNEhMEN


Abb. 1: Aufgaben InnovationsassistentIn


S1M1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)


FINANZIERuNG
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GEMEINdE


Investitionskosten: 
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Räumliche  
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S1M1: INNOVATIONSASSISTENT(IN)
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MEILENSTEIN 2: IMpuLSSZENTRuM


Die Errichtung eines Forschungs- und Innovationszentrum stellt einen wichtigen Meilen-
stein auf dem Weg zur Etablierung der Stadt und Region als innovativen Standort dar. Die 
Strategie zur Umsetzung der Vision „innovativ und sicher“ beinhaltet den Aufbau von in-
formellen und formellen Netzwerken, die Positionierung der Stadt und die Schaffung kon-
kreter Räume. 
Das Forschungs- und Innovationszentrum ist Knotenpunkt von Netzwerken, Aushänge-
schild der Wirtschaft und Forschung, stärkt den Tourismus und den Bildungsstandort. Erste 
Nutzer des Gebäudes sind der Innovationsassistent und das Gründerforum. Das weitere 
Angebot sind flexible Büroräume für Start-ups und Seminar- beziehungsweise Arbeitsräu-
me für die Weiterbildung der Mitarbeiter von unterstützten KMU´s, für studentische Arbei-
ten, Arbeitsgruppen der Zukunftswerkstadt Krems und Exkursionen anderer Gemeinden.
In der Planung mit einbezogen sollen ebenfalls Austellungsräume für aktuelle Forschungs-
ergebnisse der Universität, von Unternehmen in der Region und deren neuesten und inno-
vativen Produktentwicklungen.


Der Donaubereich in Krems hat großes Potential für die zukünftige Stadtentwicklung. 
Durch die Nähe zum Wasser,  den hohen Anteil naturnaher Flächen und der zentralen Lage 
bieten sich in diesem Bereich eine höherwertige Nutzung an. Als langfristiges Ziel für die 
Stadtentwicklung von Krems  steht das Heranrücken an die Donau im Mittelpunkt.
Dieser zukünftigen Entwicklung wird im Kapitel Schwerpunkt Donaumarina Rechnung 
getragen. Im Rahmen dieser Planungen soll durch die Errichtung eines Forschungs- und 
Innovationszentrums die wirtschaftliche Stellung der Stadt durch Erhöhung der Innovati-
onsfähigkeit, gestärkt werden.


Bei der Umsetzung der Maßnahme muss die Vermarktung des Forschungs- und Innova-
tionszentrum von Beginn an bedacht werden.  Der Bereich von Life-Science hat in den 
letzen Jahren in Krems enorm an Bedeutung gewonnen. Dies kann als Aushängeschild he-
rangezogen werden. Die Stadt kann durch das Legen eines Schwerpunkts und der gleich-
zeitigen Weiterentwicklung des Stands des Wissens und Technik in diesem Bereich, die Po-
sitionierung im nationalen und internationalen Städtewettbewerb vorantreiben. 


Der Standort im Bereich des Franz-Zeller-Platzes erfüllt die Voraussetzungen für das For-
schungs- und Innovationscenter Krems. Er zeichnet sich durch die zentrale Lage in der 
Stadt, der direkten Nähe zur Universität, der HTL, des Bahnhofs und der Schiffsanlegestel-
le aus. Wie bereits erwähnt ist dieses Stadtgebiet ein Schwerpunkt 
für die zukünftige Siedlungsentwicklung. Gemeinsam 
mit der Neugestaltung des Freiraums in unmit-
telbarer Donauumgebung, welcher zum 
jetzigen Zeitpunkt nur teilweise eine 
öffentliche Nutzung innehat, entsteht 
ein neuer lebendiger Stadtteil. 


LIFE
Science
KREMSI MpuLSzEntRuM


_Unterstützung von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt
_Büroräume mit EDV-Netzwerk
_Produktionshallen im kleinen Rahmen
_Netzwerk aus Produktentwicklung und Marketing
_Förderungscoaching     
_Kooperation mit der DONAUUNIVERSITÄT


S1M2: IMPULSZENTRUM


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  
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Abb. 2: Stadtentwicklung Donaubereich
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Die Planung des Impulscenters nimmt einen längeren Zeitraum ein. Im Vorfeld muss die 
Nachfrage nach Büroräumen Seminarräumen, Forschungseinrichtungen und Ausstel-
lungsräumen geklärt werden. In diesem Prozess ist eine gefestigte Einbindung potentieller 
Nutzer und Unterstützer nötig. Kosten werden abgeschätzt und PPP-Modelle abgewogen.
Ebenfalls sind die Fördermöglichkeiten auszuloten. Die erste Priorität des EU-Programm 
„Stärkung der Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung” liegt in Niederöster-
reich in der Erhöhung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und wis-
sensbasierte Wirtschaft. Dazu zählt der Ausbau wirtschaftsnaher und technologieorien-
tierte Infrastruktur, der Aufbau  von Kooperationen, Netzwerken und Cluster, sowie die 
Unterstützung der F&E- und Innovationsleistung. Eine weitere relevante Förderstelle ist 
die Austria Wirtschaftsservice GmbH und die österreichische Forschungsfördergesell-
schaft (vg. Förderhanbuch, Ifoer 8).


Als Ergebnis werden Ziele, Grundsätze und Standards für einen Planungswettbewerb fest-
gelegt. Gerade ein Innovations- und Forschungszentrum muss den letztes Wissenstand im 
Bereich von nachhatligen Bauen erfüllen. Ein durchdachtes Nutzungs- und Energiekon-
zept muss Teil der Planungen sein, um geringe Energieverbrauch zu gewährleisten. Ein gu-
tes Beispiel liefert hier das Weizer Energie- und Innovationszentrum, mit einem Verbrauch 
unter 15 kWh pro Quadratmeter. Da Räumlichkeiten für Start-Up Unternehmen im Gebäu-
de vorgesehen sind und für diese innovativen Jungunternehmen weiche Standortfakto-
ren, wie das Image und das Freiraumangebot eine größere Rolle spielen ist ebenfalls ein 
ensprechenden Freiraumkonzept im Planungswettbewerb auszuarbeiten. Der geplante 
smart-place (Meilenstein 4) unterstützt gleichermaßen die Entwicklung.


KOSTEN &
FÖRDERUNGEN


STANDARDS


MAchBARkEITSANALySE IMpuLSZENTRuM


Standortqualität: 


Das Impulszentrum wird im Donaubereich entstehen. Hier befinden sich einige zentral 
gelegene Flächen die aktivierbar sind (siehe Schwerpunkt Donaubereich). Die Lage und 
die Nähe zum Stadtzentrum zeichnen diese Flächen aus, jedoch werden sie teilweise von 
anderen Nutzungen besetzt. Zum Beispiel befindet sich ein Supermarkt, Tankstelle oder 
Kleingartenverein in einer Lage wo durchaus höhere Dichten und anspruchsvolle Nutzun-
gen möglich wären. Für die Stadt wird es langfristig eine Herausforderung hier andere 
Widmungen und Nutzungen zu platzieren. Dafür werden noch weitere Beteiligungs,- und 
Aushandlungsprozesse nötig sein. Diese Verfahren werden nur langfristig Früchte tragen.


Akteure: 


Um das Impulszentrum umzusetzen werden Experten benötigt, dafür kommt das Nieder-
österreichische Gründerzentrum RIZ in Frage. Es werden auch Mietglieder aus der Scienti-
fic Community benötigt um das Projekt voranzutreiben und dem Projekt Glaubwürdigkeit 
verleihen.  


Finanzierbarkeit: 


Den größten Teil der Investitionskosten wird die Stadt Krems übernehmen müssen. Dies ist 
sicherlich die größte Schwachstelle des Projektes und der Punkt an dem die Durchführung 
entschieden wird. Um die Machbarkeit zu gewährleisten, werden Förderungen von Lan-
desseite notwendig sein, da Krems mit seinem engen finanziellen Spielraum nur schwer 
die nötigen Mittel aufbringen kann. 


dringlichkeit: 


Obwohl die Dringlichkeit des Projektes relativ hoch ist, wird es noch dauern bis eine Um-
setzung realistisch ist. Weder Planung, Umsetzung noch Umwidmung sind kurzfristig 
möglich.
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MEILENSTEIN 3:  LEERSTANdSMANAGEMENT /
   ZWISchENNuTZuNGEN STEIN


Krems hat in einigen Stadtteilen mit Leerständen zu kämpfen. Besonders problematisch ist 
die Lage im Stadtteil Stein. Dort gibt es mehr leer stehende Geschäftslokale als genutzte 
Flächen. Ein kleiner Supermarkt, eine Bank, einige Gaststätten und vereinzelt Galerien ge-
hören zu den wenigen Angeboten. Eine langfristige Verbesserung der Lage ist meist mit 
hohen Kosten und aufwendigen Sanierungsmaßnahmen verbunden. Eine einfache, kurz-
fristige, und weniger kostenintensive Lösung sind Zwischennutzungen für Kulturschaffen-
de, soziale Einrichtungen oder kreative Start-Ups zu niedrigen Mieten.


Die Bedeutung kultureller Zwischennutzungen muss jedoch weiter gesehen werden, als 
der Vorteil für Kulturschaffende passende und leistbare Mietflächen vorzufinden. In der 
EU-Studie Urban Catalyst (Misselwitz et a. 2003) werden die Zwischennutzung und die da-
mit entstandenen kreativen Milieus als Innovationsmotor beschrieben. Neben dem Gene-
rieren von Innovationen weisen die ehemaligen Industrieareale mit Zwischennutzungen 
überdurchschnittliche Unternehmensgründungsaktivitäten vor (vgl. Angst et al. 2008). Ein 
Vorteil für die lokale Ökonomien und Gesellschaften entsteht.


Ebenfalls initiieren Zwischennutzungen meist einen Prozess der „Adressenbildung“. Ein 
Image, ein Flair vor Ort bildet sich heraus. Das Interesse der Bevölkerung und die Nachfra-
ge sich an dem Ort aufzuhalten oder zu wohnen steigen. Gleichermaßen können meist die 
Betriebskosten und weitere Planungskosten gedeckt werden.


WORuM 
GEhTS?


WAS 
BRINGTS?


AdRESS-
BILduNG


Investitionskosten


pRIORITäT


Realisierungs-
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1


B
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S1M3: LEERSTANDSMANAGMENT


ORGANISATION


GEMEINdE


NuTZER


kuLTuR, 
EIGENTüMER


BETROFFENhEITSANALySE IMpuLSZENTRuM


Das Forschungs- und Innovationszentrum soll Knotenpunkt von Netzwerken und Aushän-
geschild von Krems werden. Das weitere Angebot sind flexible Büroräume für Start-ups 
und Seminar- beziehungsweise Arbeitsräume für die Weiterbildung. 


Davon profitieren würden am ehesten die Zielgruppe der Studieren, die Universitäten, 
sowie KMU. Im weitesten Sinne ist dies nur ein Baustein auf dem Weg zu mehr Bildung 
und einer zukunftsorientierten WIrtschaftsentwicklung von der ein breiteres Spektrum der 
Kremser Bevölkerung profitieren wird. 


Die Stadtentwicklung an der Donau wird auch die Einwohner stark beeinflussen; der 
Charakter des Viertels würde sich stark ändern, was unter Umständen auch zu Konflikten 
führen könnte. Als Zielgebiet der Stadtentwicklung wird dies jedoch auch Einfluss auf die 
Bodenpreise haben, von denen die Eigentümer bei einem  Verkauf profitieren. Mieter wer-
den vielleicht mit Preissteigerungen rechnen müssen. Der gesamte Aufwertungsprozess, 
von dem das Impulszentrum nur eine Meilenstein ist, könnte im schlimmsten Fall zu einer 
Verdrängung der ansässigen Anrainer führen. Eine Entwicklung die Parallelen zu Gentrifie-
rungsprozessen besitzt, ist nicht die Absicht der Donaubereich- Erneuerung, dementspre-
chend muss hier  von Beginn an gegengesteuert werden. 
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MEILENSTEIN 4: SMART-pLAcE dONAu


Im Rahmen der Entwicklung des Donaubereichs entstehen neue Freiräume und Bebau-
ungen. Der Großteil der Flächen wird für die Öffentlichkeit zugänglich sein und ein durch-
dachtes Nutzungskonzept macht den Freiraum zum Anziehungspunkt für die Freizeitge-
staltung der Kremser Bevölkerung. Der Raum repräsentiert die innovative Entwicklung 


in der Stadt. Dieses Heranrücken an die Donau wird im letzten Abschnitt „Schwerpunkt 
Donaumarina“ genauer beschrieben, hier werden die Standards für die Planung des Frei-
raums beziehungsweise der öffentlich nutzbaren Flächen festgelegt. 


Um Zwischennutzungen realisieren zu können, muss zuerst in Erfahrung gebracht wer-
den, wo es Leerstände gibt und ob es möglich ist ihnen temporäre Nutzungen zuzuführen. 
Die Gemeinde etabliert dazu ein sogenanntes Leerstandsmanagement. Dieses wird in die 
bestehende Stadtverwaltung integriert und durch das Amt Stadtentwicklung realisiert. 
Es entsteht eine ausführliche Leerstandsdatenbank, in der alle nicht genutzten Geschäfts-
flächen im Gemeindegebiet dokumentiert und ihr Potential für eine Zwischennutzung be-
schrieben wird. Um die Aktualität der Datenbank zu gewährleisten werden Änderungen 
des Zustandes und der Nutzung einer Immobilie laufend aktualisiert. 


In einem nächsten Schritt werden interessierten 
Personen, Organisationen und Betrieben frei-
stehende Räumlichkeiten vermittelt. Ob eine 
Immobilie nutzbar ist, steht in der Leerstands-
datenbank und ist vor allem vom Zustand der 
Räumlichkeiten und der Kooperationswilligkeit 
der Eigentümer abhängig. Schließlich sollen sie 
ihre leer stehenden Geschäftslokale zu einem 
weit unter dem Marktwert liegenden Mietpreis 
anbieten. Darum ist es wichtig ihnen den Mehr-


wert von Zwischennutzungen nähergebracht werden, vor allem hinsichtlich ihrer Innova-
tionsfunktion und der Belebung des Stadtteils. Hilfreich ist auch die möglichst frühe Kon-
taktaufnahme zwischen Eigentümern und interessierten KünstlerInnen, Betrieben oder 
sozialen Einrichtungen.


Die Finanzierung der Maßnahme liegt bei der Gemeinde. Zu den Kosten zählen Personal-
kosten für etwaige neue Angestellte und die Bezahlung einer EDV-Firma für die Abwick-
lung technischen Aspekte und der Wartung der Leerstandsdatenbank. Weiters fallen für 
jede Zwischennutzung verschieden hohe Kosten für die Ausstattung mit einer techni-
schen Grundinfrastruktur an, die sich die Gemeinde mit den Eigentümern teilt.


Neben der Etablierung einer Leerstandsdatenbank gibt es auch eine in die Homepage der 
Stadt integrierte Website, die Auskunft über Veränderungen der Datenbank und über die 
Rahmenbedingungen für eine Zwischennutzung gibt. Weiters nimmt die Gemeinde vor 
allem eine vermittelnde Rolle zwischen Eigentümern und Interessierten ein. 


FINANZIERuNG


ORGANISATION


LEERSTANdS-
MANAGEMENT


VERMITTLuNG


neben grossen auseInandersetzungen Über das deFInItIVe 
braucht dIe stadt mehr denn Je dIe oFFenheIt, das unbestImm-
te, proVIsorIsche, andersartIge, dIe atempausen der zwI-
schennutzungen.
hermann huber


Abb. 3: Neugestaltungsszenarien Donaubereich
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Aufgrund der Bedeutung des Areals für die Stadtentwicklung von Krems ist eine vorraus-
schauende Planung notwendig. Innerhalb eines freiraumplanerischen Wettbewerbs für 
die gesamte Neukonzeption des Donaubereichs sollen innovative Lösungen gefunden  
und die Umsetzung fixiert werden. Eine Vorgabe von Rahmenbedingungen und Standards 
gewährleistet, dass die Ergebnisse aus dem Wettbewerb die Entwicklungsziele der Stadt 
Krems unterstützen.


Grundsätzlich wird bei der Kon-
zeption des Freiraums zwischen 
zwei unterschiedlichen Bereichen 
unterschieden. Die Fläche A in 
Abbildung 3 hat den Charakter ei-
nes öffentlich zugänglichen Frei-
zeitraums - ein Treffpunkt in der 
Stadt, gleichzeitig im Grünen und 
am Wasser. Diese Elemente bezie-
hungsweise Eigenschaften ste-
hen im Fokus der Planungen. Die 
Erreichbarkeit muss hoch sein, der 


Bezug zum Wasser muss hergestellt werden und verschiedene Nutzungsfunktionen müs-
sen gegeben sein.  Es wird bewusst auf Konsumzwang verzichtet. Vielmehr ist die Vorgabe, 
innovative Lösungen für die Freiraum- und Mobiliargestaltung zu finden. Gratis W-Lan und 
im Mobiliar integrierte Steckdosen sollen Teil der Neukonzeption sein. Die Anforderungen 


FREIRAUM-
PLANERISCHER 


WETTBWERWERB


der Studenten und Jungunternehmer der Kreativwirtschaft an den Freiraum wird Rech-
nung getragen.
Auf der Fläche B befindet sich derzeit der Yachthafen und ist daher nur teilweise öffent-
lich zugänglich beziehungsweise nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen zugänglich. 
Langfristiges Ziel ist eine höherwertige Nutzung der Zone. Im Gegensatz zur ersten Fläche 
ist eine kommerzielle Nutzung, vorwiegend durch gastronomische Betriebe, erwünscht. 
Auch hier soll ein Mix aus klassischen Lokalen und spannenden neuen Modellen, wie einer 
Strandbar, gefunden werden, um verschiedene Nutzungsgruppen anzusprechen.


Die Kosten für den Wettbewerb belaufen sich auf ungefähr auf 60 000 Euro, werden jedoch  
durch einen großen Input an Lösungsvorschläge und Ideen gerechtfertigt. Die Kosten für 
die Umsetzung können zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden. In die Über-
legungen für die Finanzierung sind PPP-Modelle miteinzubeziehen. Das Entwicklungs-
konzept Handbuch Krems schlägt auf der Fläche C für einen langfristigen Zeithorizont die 
Errichtung einer Hotelbetriebs vor, wobei entsprechende Auflagen für die Beteiligung an 
der Freiraumgestaltung als Voraussetzung für die Genehmigung der Bebauung gesetzt 
werden sollen. 
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VERBESSERuNG dER ENERGIEEFFIZZIENZ 


Energiesparen ist ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzes. Dies lässt sich schon mit 
einfachen Maßnahmen kosteneffektiv errei chen. Dadurch spart die Gemeinde langfristig 
viel Geld. Zusätzlich kann durch eine effektive Raumplanung, sowie eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung und Bauweise Energie gespart werden. 


SchuTZ dER NATüRLIchEN RESSOuRcEN


Krems setzt Maßnahmen um die eigenen Ressourcen wie z.B. Boden besser zu schützen. 
Das ergibt eine gesündere Stadt und lässt sich gut für den Tourismus vermarkten. Viel lässt 
sich hier alleine durch Bewusstseinsbildung lösen. 


III. nachhaltIg und sIcher


MEILENSTEINE
STRATEGIE


Effiziente Flächennutzung


Energie und Nachhaltigkeitskonzept entwickeln 


  


Meilenstein 1: Förderkatalog erstellen


Meilenstein 2: Vertragsraumordnung


Meilenstein 3: Energy Contracting 


Meilenstein 4: LED-Beleuchtung VISION ZIELE


Krems 2030: 


nachhaltig und sicher
• Verbesserung der Energieeffizzienz 


• Schutz der natürlichen Ressourcen


STRATEGIE


Das Thema der nachhaltigen Stadtplanung rückt immer mehr in den Vordergrund. Neben 
dem viel diskutierten globalen Problem des Klimawandels, gibt es auch konkrete Bezugs-
punkte auf lokaler Ebene. Weinberge und Donauauen sind wichtige Ressourcen der Stadt 
Krems, die durch Siedlungsdruck und Zersiedlung bedroht sind. Die Nutznießer dieser Ver-
änderung sind Regionen und Städte, die auf zukunftsträchtige Wirtschaftssektoren setzen. 
Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeffizienzsteigerung ist Wachs-
tumspotential vorhanden. Durch frühzeitige Investitionen und Pilotprojekte besteht die 
Möglichkeit Krems im Städtewettbewerb zu positionieren.
Hier muss Krems im Kleinen anfangen und Schritt für Schritt Zeichen setzen, um eine 
Kontinuität zu bewahren. Durch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in allen 
Bereichen, kann Bestehendes an gestiegenen Anforderungen angepasst werden.  Damit 
Krems eine Vorreiterrolle einnehmen kann, müssen neben einer Bewusstseinschaffung für 
langfristige Planungen, hohe Standards festgelegt werden.  
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VISION


Bewusstsein schaffen


Effiziente Flächennutzung


Förderhandbuch


Vertragsraumordnung


Energie und Nachhaltigkeitskonzept 
entwickeln


Energiecontracting


LED-Beleuchtung
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1. eFFIzIente Flächennutzung


Eine verdichtete Siedlungsentwicklung hat viele Vorteile für die Bewohner der Gemeinde. 
Durch kompakte Bauweise der Gebäude kann viel Energie gespart werden und die Wege 
werden kürzer, wodurch öfter auf das Auto verzichtet werden kann.


Effiziente Flächennutzung ist eines der Kernanliegen der Raumplanung. Diese formellen 
Instrumente greifen meist nur bei Neuwidmung. Bei bereits erfolgter Widmung, kann 
kaum mehr auf diese Fläche zugegriffen werden. Vor allem wenn Bauland in optimaler 
Lage nicht bebaut wird, entstehen in zentraler Lage Baulandlücken, stattdessen müssen 
Ausweichflächen am Stadtrand, meist in weniger optimalen Lagen, in Bauland gewidmet 
werden.  


In Krems gibt es eine große Anzahl an Flächen die als Bauland-Agrargebiet ausgewiesen 
sind, bei dem eine Wohnnutzung an eine agrarische Nutzung gekoppelt sein muss. Die-
se Flächen sind vor allem in den Katastralgemeinden inmitten von Bauland, aber auch in 
Krems in zentraler Lage ausgewiesen. Als erste Schritt werden diese Flächen auf ihre agra-
rische Nutzung geprüft und langfristig, wenn die Voraussetzungen gegeben sind auf Bau-
land der Dichteklasse b umgewidmet werden. So kann langfristig Flächen für Wohnraum 
geschaffen werden ohne dabei Flächen am Stadtrand von Grünraum zu Bauland umzu-
widmen. Die Wohndichte in den Katastralgemeinden erhöht sich langsam.


Es werden keine Flächen mehr außerhalb vom zusammenhängen Siedlungsraum mehr als 
Bauland oder als Kleingartensiedlung gewidmet werden. Durch diese dauerhafte Bemü-
hung mehr Wohngebiet in zentralen Lagen auszuweisen, kann langfristig zumindest ein 
Teil des Wohnraumbedarfs gedeckt werden. Eine kompakte Stadt, einer dichtere Stadt ist 
eine lebendigere Stadt und ist maßgeblicher Bestandteil eines urbanen Lebensstils. 


Als nächster Schritt werden brachliegende Flächen im Innenstadtbereich aktiviert. Es gibt 
viele Gründe wieso bereits als Bauland gewidmete Flächen nicht tatsächlich bebaut wer-
den: Finanzierungsschwierigkeiten, Spekulation oder Abstimmungsschwierigkeiten las-
sen Flächen brach liegen. Die Gemeinde kann, auch bei optimalen lagen keine Bebauung 
erzwingen. Hier kann nur mit informellen Mitteln gearbeitet werden. Durch Einbindung 


Bauland Agrargebiet


Bauland Wohngebiet


Kleingartenverein Abb. 4: Widmung Gneixendorf
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NuTZEN FüR dIE GEMEINdE


Durch die Aktivierung von brachliegendem Bauland und die langfristige Umwidmung von 
Bauland Agrargebiet in Bauland Wohngebiet entsteht neuer hochwertiger Wohnraum. Ein 
Ende von Widmungen von Grünland im Bauland in Randlagen schützt die Umwelt und 
den kompakten Charakter der Stadt. 


AkTEuRE


Liegenschaftsbesitzer, Bevölkerung, Gemeinde


ROLLE dER GEMEINdE 


Prüft die Rechtmäßigkeit der Widmungen von Bauland Agrargebiet und widmet bei Mög-
lichkeit in Wohngebiet. Die Gemeinde übernimmt bei brachliegendem Bauland eine  Ver-
mittlerrolle und versucht die Liegenschaftsbesitzer zu einer Bebauung zu bewegen. 


pOTENZIELLE hEMMNISSE


Krems hat bei bereits gewidmetem Bauland keine Einflussmöglichkeiten. Es ist auch un-
klar  wie viel Bauland aktiviert werden kann. Ob eine konkrete Bebauung stattfindet und 
ob eine Zwischennutzung auf den Brachflächen ermöglicht wird entscheidet der Liegen-
schaftsbesitzer. 


Brachfläche


und Abstimmungsgespräche mit den Liegenschaftsbesitzern kann ein erster Austausch 
stattfinden, langfristig soll eine Bebauung stattfinden. Bis es zu einer Bebauung kommt 
- was oftJahre dauern kann - können die Brachflächen veröffentlicht werden und als Erho-
lungsräume oder etwa als urbane Gemüsebeete verwendet werden. 


Um eine baldige Bebauung bei neugewidmetem Bauland sicherzustellen, wird das Instru-
ment der Vertragsraumordnung angewandt. Bei jeder Widmung von Grünland in Bauland 
wird der Liegenschaftseigentümer vertraglich verpflichtet, innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren die Liegenschaft zu bebauen. Erfolgt die Bebauung nicht, wird die Fläche rückge-
widmet; ein enormer Wertverlust für den Eigentümer. Damit wird ein Anreiz geschaffen 
das Grundstück seiner Widmung entsprechend zu nutzen.  Ein kompakteres Siedlungs-
gebiet kann so gewährleistet werden, wodurch wiederrum Ressourcen geschont werden 
können. 


Abb. 5: Beispielsbrache Kasernenstraße
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2. energIe,-  und 
nachhaltIgkeItskonzept
entwIckeln 
Ein Energie,- und Nachhaltigkeitskonzept zu erstellen wird angesichts des Klimawandels 
vielleicht schon bald für alle Gemeinden verpflichtend sein. Es ist essentiell, dass nicht nur 
durch einzelne, voneinander losgelöste Maßnahmen versucht wird Energie zu sparen. 
Längst ist es notwendig für die gesamte Stadt einen Plan zu entwickeln mit dem der Ener-
giekonsum der Stadt planmäßig reduziert werden kann und bewusster mit Ressourcen 
umgegangen werden kann. 


Um dieses Konzept zu entwickeln wird auf die Expertise der Bevölkerung zurückgegrif-
fen. Ein Arbeitskreis, bestehend aus Mitgliedern der Bevölkerung von Krems, Gemeinde-
vertretern und Experten wird erste strategische Ziele erarbeiten und laufend die Arbeit 
des beauftragten Planungsbüros evaluieren. Im Rahmen der Niederösterreichischen Kli-
maschutzprogrammes wird die Erstellung eines Energiekonzeptes gefördert. Erstellt die 
Gemeinde ein Konzept entsteht folglich keine große finanzielle Belastung, vielmehr lässt 
sich durch durch das Sparen von Energie auch Geld einsparen.


Mittels eines Planungsbüros wird eine detaillierte Erhebung der Energiesituation der Ge-
meinde durchgeführt. Dabei soll ein Bild über die Stärken, Schwächen, Chancen und Ris-
ken in Krems entstehen. Auf dieser Analyse aufbauen, soll, unter Einbindung der Bevölke-
rung  das Energiekonzept erarbeitet werden.  


Die Europäische Union hat eine Richtlinie beschloßen mit dem vor allem bei der Stra-
ßenbeleuchtung Energie gespart werden muss. Durch das Austauschen von veralteten 
Leuchtkörpern und das Ersetzen durch neue energiesparende LED-Beleuchtung ließen 
sich europaweit jährlich 3,5 Millionen Tonnen CO2  reduzieren. Die Gemeinden können so 
beträchtliche Kosten einsparen. Insbesondere für Krems wäre das eine Möglichkeit das 
Budget zu sanieren und gleichzeitig den Klimaschutz voranzutreiben. 
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• Beteiligungsverfahren 


• Errichtung eines Arbeitskreises aus Gemeindevertretern, Bevölkerung und Experten


• Erarbeitung strategischer Leitziele


• Beauftragung einer Planungsbüros mit der Erstellung eines Energiekonzeptes 


• Ansuchen um Förderung 


• Rückkopplung mit dem Arbeitskreis


• Erhebung der Energiesituation der Gemeinde


• Erstellung eines Maßnahmenkataloges


• Erarbeitung der Energiekonzeptes


• Kommunikation der Ergebnisse


• Ausweisung von Flächen für Alternative Energieträger


umsetzung der massnahmen
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NuTZEN FüR dIE GEMEINdE
Durch Energieersparnis spart die Gemeinde viel Geld. Gekoppelt an Klimaschutzmaßnah-
men und durch die Einbindung der Bevölkerung können langfristig Maßnahmen umge-
setzt und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung gebildet werden. 


AkTEuRE
Gemeinde, Planungsbüro, Bevölkerung, Arbeitskreis


ROLLE dER GEMEINdE 
Die Gemeinde Krems wird einen großen Teil der Maßnahmen des Energiekonzeptes finan-
zieren. Gleichzeitig fungiert die Gemeinde als Mediator und aktiviert die Bevölkerung. 


pOTENZIELLE hEMMNISSE
Auch wenn langfristig Kostenersparnisse durch die Umsetzung des Energiekonzeptes ein-
treten, muss die Gemeinde Krems zum Teil hohe Investitionskosten tätigen. Spitzt sich die 
Budgetsituation der Gemeinde weiter zu werden auch solche langfristigen Investitionen 
nicht möglich sein. 
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S2M1: FÖRDERHANDBUCH


MEILENSTEIN 1:  FöRdERhANdBuch


Die politischen Entscheidungsträger haben schon vor längerer Zeit erkannt, dass es wich-
tig ist, eine nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen des Lebens zu unterstützen. Es gibt 
darum umfangreiche Möglichkeiten eine Förderung für nachhaltige Projekte zu bekom-
men. Wichtige Förderebenen sind die Europäische Union, der Staat Österreich, die Bun-
desländer und die Gemeinden. Um die Ziele der Vision Nachhaltig und sicher bis zum Jahr 
2030 zu realisieren sind viele kleine Schritte von der Gemeinde, Unternehmen und Priva-
ten notwendig. Um eine Übersicht zu bekommen, welche dieser Projekte Anspruch auf 
Förderungen haben, gibt die Gemeinde Krems ein Förderhandbuch heraus.


Das Förderhandbuch ist eine ausführliche Ausarbeitung aller relevanten und möglichen 
Förderungen für nachhaltige Projekte aller Art. Wichtige Inhalte sind Art der Förderung, 
Förderstelle, Voraussetzungen, Höhe der Förderung, Kontaktdaten und ein skizzierter Ab-
lauf von der Antragstellung bis zur Umsetzung. Das Handbuch ist in einer grafisch anspre-
chenden Form gestaltet und liegt in einer ausreichenden Stückzahl auf.


Die Stadt finanziert die Ausarbeitung und laufende Aktualisierungen des Handbuchs. Zu-
mindest jedes Jahr gibt es eine Neuauflage der Publikation.


Das Förderhandbuch wird von vom Kremser Stadtmarketing ausgearbeitet. Die Stelle ist 
außerdem dafür zuständig, dass alle Privathaushalte, Betriebe, größere Unternehmen und   
Gemeindeeinrichtungen immer eine aktuelle Version zugesandt bekommen.
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MEILENSTEIN 2:  VERTRAGSRAuMORdNuNG ETABLIEREN


Die Ausweisung von Bauland durch die Gemeinde im Zuge der Flächenwidmungsplanung 
führt nicht automatisch zu einer Bebauung des gewidmeten Grundstücks, stattdessen wer-
den einige dieser Flächen über viele Jahre hinweg in einem unbebauten Zustand belassen. 
Dieses Phänomen der „Baulandhortung“ führt dazu, dass die Gemeinde neue Flächen als 
Bauland ausweisen muss. Die Folgen sind eine disperse Siedlungsstruktur, erhöhte Kosten 
für technische Infrastruktur und der Verbrauch der Ressource Boden.


Die Raumordnung, als Querschnittsmaterie größtenteils durch die Bundesländer be-
schlossen und vollzogen, wurde in Österreich bisher fast ausschließlich durch hoheitliche 
Instrumente besorgt. Die Starrheit und Begrenztheit dieser Instrumentarien hat zu einem 
vermehrten Gebrauch privatrechtlicher Verträge geführt, welche eine größere Flexibili-
tät ermöglichen. Dabei handelt es sich um die „Durchsetzung öffentlicher Interessen mit 
privatrechtlichen Mitteln“. (Kleewein 2003: 21). Das Land Niederösterreich hat in seinem 
Raumordnungsgesetz die Möglichkeit der Vertragsraumordnung implementiert:


§ 16a Befristetes Bauland, Vertragsraumordnung: (2) Aus Anlass der Widmung von Bauland 
darf die Gemeinde mit Grundeigentümern Verträge abschließen, durch die sich die Grundei-
gentümer bzw. diese für ihre Rechtsnachfolger zur Erfüllung verpflichten. Derartige Verträge 
dürfen insbesondere folgende Inhalte aufweisen: 1. die Verpflichtung, Grundstücke innerhalb 
einer bestimmten Frist zu bebauen bzw. der Gemeinde zum ortsüblichen Preis anzubieten.
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MEILENSTEIN 3: ENERGIE-cONTRAcTING


Energie-Contracting bezeichnet ein vertraglich vereinbartes Modell zur Drittfinanzierung 
von Energiedienstleistungen. Der Aufbau der Energieversorgung bis hin zu Einsparungs-
maßnahmen kann Teil dieses Vertrages sein. Dieser wird zwischen einem Gebäudeeigen-
tümer, wie der Stadt Krems, und einem externen Dienstleister, dem Contractor, abge-
schlossen.
Dabei werden zwei Formen des Energie-Contractings unterschieden:


Einspar-contracting: 
Es werden einsparende Maßnahmen durchgeführt, um die Energieffizienz eines Gebäudes 
oder einer Anlage zu erhöhen. Durch die Einsparungen werden die Investitionskosten re-
finanziert.


Anlagen-contracting: Die Versorgung mit Energie steht hier im Vordergrund. Der Con-
tractor errichtet eine energietechnische Anlage beim Kunden und schließt einen langfris-
tigen Vertrag. Energiekosten werden vertraglich fixiert und nach Ablauf der Zeit geht die 
Anlage ins Eigentum des Kunden über.


Gemein haben beide Fälle, dass ein Dritter auftritt, welcher in Energieanlagen oder -maß-
nahmen investiert, diese plant und durchführt. Die Unterschiede liegen in der Art der 
Leistungsvergütung der Reichweite der Maßnahmen und der vertraglichen Garantien des 
Contractors.
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Unter den Begriff „Vertragsraumordnung“ fallen folgende privatrechtliche Regelungen, bei 
denen sich der Grundstückseigentümer zu folgenden Handlungen verpflichtet:


• Die Verpflichtung seine Liegenschaft innerhalb eines Zeitraumes zu bebauen. 
• Die Überlassung von Liegenschaften zum Kauf durch Bodenbeschaffungsfonds. 
• Die Beteiligung der Liegenschaftsbesitzer an den entstandenen Kosten der Erschließung. 
• Verträge die eine optimierte Grundstücksstruktur ermöglichen (vgl. Kleewein 2003: 47). 


Die Gemeinde findet die gesetzlichen Rahmenbedingungen für privatrechtliche Regelun-
gen im Bereich der Flächenwidmung bereits vor. Die Möglichkeit der Vertragsraumord-
nung wird bei jeder Neuwidmung von Baugrund angewandt. Jeder Grund der in Bauland 
umgewidmet wird muss innerhalb von fünf Jahren bebaut werden, Ausnahmen gibt es 
keine. Auch die Beteiligung der Liegenschaftsbesitzer an entstandenen Kosten der Er-
schließung wird für alle Neuwidmungen angewandt. Andere Vertragsformen werden für 
jedes Grundstück gesondert geprüft und bei Bedarf in die Vereinbarung eingearbeitet.


Bei die Erstellung von Verträgen zwischen der Gemeinde und Grundstückseigentümer 
n entstehen jeweils Kosten für Notare und Anwälte. Weiters werden Angestellte der Ab-
teilung Stadtentwicklung für die Anwendung des Instrumentes der Vertragsraumordung 
ausgebildet. Insgesamt entstehen für die Gemeinde - vor allem in Hinsicht auf das langfris-
tige Einsparungspotential des Meilensteins - nur geringe Kosten.


Eine Informationskampagne informiert die BürgerInnen von Krems darüber, dass es in Zu-
kunft nur mehr Baulandwidmungen mit gleichzeitigen vertraglichen Regelungen geben 
wird, und das es von dieser Regelung keine Ausnahmen gibt. Gleichzeitig wird darin über 
die Vorteile und den Mehrwert für die Gesellschaft informiert. Für jede neue Baulandwid-
mung ermittelt die Abteilung Stadtentwicklung dann welche Formen von Verträgen sinn-
voll und umsetzbar sind. In einem engen Dialog mit den EigentümerInnen wird ein finaler 
Vertrag ausgearbeitet und von beiden Parteien unterschrieben.
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ANLAGEN-CONTRACTING


Funktionsweise: Der Contractor errichtet eine energietechnische Anlage auf seine eigene Rech-
nung beim Kunden und es wird ein über einen längerfristigen Vertrag die Lieferung von Wärme, 
Dampf, Kälte, Druckluft, Strom etc. zu einem vereinbarten Preis vereinbart.


Kosten: Dieser Preis setzt sich zusammen aus dem Grundpreis, dem Arbeitspreis und dem Mess-
preis und beinhaltet die Kosten für die bezogene Nutzenergie, alle Serviceleistungen (Wartung, 
Inspektion, Instandsetzung, Betriebsmitteleinkauf, Notdienst, etc.) und die Investitionen des 
Contractors. Die Energiekosten werden vertraglich fixiert und über statische Indices der Preis-
entwicklung angepasst (Ölpreis, Lohn- und Instandhaltungsindices). Je nach Finanzierungs-
modell steht die Anlage entweder im Eigentum des Contractors oder eines Leasinggebers. 
Nach Ende des Vertrages geht die Anlage - wenn nicht anders vereinbart - ins Eigentum des 
Kunden über.


Nutzen: Der Contractor trägt somit das technische und wirtschaftliche Risiko. Ziel des Anlagen-
Contracting ist es, den Kunden in Fragen der Energieversorgung zu entlasten, damit sich dieser 
auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann. Auch Anlagen-Contracting-Verträge können 
Garantieelemente enthalten, wie z.B. bezüglich Versorgungssicherheit und Stördienst oder des 
Ertrags von Anlagen aus Erneuerbarer Energie.


oegut.at, online


Krems soll die Möglichkeit wahrnehmen, Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu be-
ziehen. Durch den Bau von Anlagen in Krems wird die Stadt und Region unabhängiger 
von externen Anbietern und kann einen Schritt in Richtung nachhaltiger Stadt tätigen. Da 
die Flächen im Kremser Gemeindegebiet begrenzt sind, kann in diesem Bereich interkom-
munal zusammengearbeitet werden (siehe: HANDBUCH KREMS: grenzenlos). Positive Ne-
beneffekte sind die Schaffung  neuer Arbeitsplätze und die fachliche Unterstützung durch 
externe Experten in Fragen der Energieversorgung. Krems hat die Möglichkeit, sich auf 
seine Kernkometenzen zu konzentrieren.


EINSPAR-CONTRACTING


Funktionsweise: Einspar-Contracting, auch Performance-Contracting genannt, ist ein vertrag-
lich vereinbartes Modell, bei dem Energiesparmaßnahmen und Energiemanagement durch 
den Contractor vorfinanziert und aus den erzielten Energiekosteneinsparungen bezahlt wer-
den. Dem Auftraggeber gegenüber werden die Einsparziele im Einspar-Contracting-Vertrag 
garantiert. Der Vertrag wird über einen fixen Zeitraum abgeschlossen (meist zwischen 7 - 15 
Jahren), innerhalb dessen sich die Investitionen aus den garantierten Einsparungen refinan-
zieren müssen.


Kosten: Sämtliche Kosten, die beim Contractor entstehen (Planung, Investition, Finanzierung, 
wenn vereinbart auch Service und Betrieb) werden aus den Einsparungen gedeckt. Der Auf-
traggeber bezahlt die tatsächlichen Energiekosten an den/die Energieversorger und die mo-
natliche, sogenannte "Contracting-Rate" in der Höhe der tatsächlichen Einsparungen an den 
Contractor. Bleiben die Einsparungen unter dem vertraglich vereinbarten Ziel, trägt der Con-
tractor die Differenz. Die Gesamtsumme wird also die bisherigen Energiekosten nicht überstei-
gen.


Nutzen: In die Vorteile der verbesserten Anlagen (Betriebssicherheit, NutzerInnenkomfort, Be-
dienungsfreundlichkeit etc.) kommt der Auftraggeber sofort, von der vollen Einsparung pro-
fitiert er ab Ende der Laufzeit, bzw. kann auch bereits während der Vertragslaufzeit eine Be-
teiligung des Auftraggebers an den Einsparungen vereinbart werden. In diesem Fall wird der 
Vertrag über einen entsprechend längeren Zeitraum abgeschlossen.


oegut.at, online


Das Einspar-Contracting bietet eine weitere Möglichkeit, ohne großen finanziellen Auf-
wand, die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen. Die Stadt soll ein Vorbild in Sachen der 
Energieeffizienz einnehmen. Durch diese Maßnahme sind Einsparungen im Bereich der 
Beleuchtung, Warmwasserbereitstellung, Lüftung, etc. möglich, obwohl die finanzielle 
Lage der Stadt angespannt ist. Ziel ist, dass die Gemeinde die notwendigen Kompetenzen 
beziehungsweise das Wissen in der Planung aufbaut, um Verträge bei denen alle profitie-
ren abzuschließen und dass gleichzeitig die Bevölkerung bei der Umsetzung von Einspar-
Contracting unterstützt wird.
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MEILENSTEIN 4: LEd-BELEuchTuNG


Dem gesteigerten Umweltbewusstsein, vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung und 
den steigenden Energiekosten, in Kombination mit der Finanzlage der Kommunen, tritt 
die Gemeinde Krems mit nachhaltigen und innovativen Beleuchtungskonzepten in der 
Stadt entgegen.
Gute öffentliche Beleuchtung erhöht zusätzlich das Sicherheitsgefühl, setzt Akzente und 
erhöht die Lebensqualität. Ebenfalls erhöht eine Verbesserung der Straßenbeleuchtung 
die Verkehrssicherheit.Wie bereits erwähnt fällt der Großteil der jährlichen Stromausgaben 
einer Gemeinde auf die Straßenbeleuchtung. Damit dieses Einsparungspotential besser  
genutzt wird, gibt die EU mit der Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission vom 18. 
März 2009 strengere Regelungen vor. Gezwungenermaßen sind die Kommunen in Öster-
reich mit der Thematik konfrontiert.


LED-Straßenbeleuchtung bietet der Stadt die Möglichkeiten den Energieverbrauch und 
die Wartungskosten zu reduzieren. Im Gegensatz zu einer Natriumdampflampe werden 
pro Einheit zusätzliche 300 Euro für die Beschaffung fällig, diese sind jedoch innerhalb 
eines Jahres durch Energieeinsparung gedeckt und zusätzlich sind geringere Wartungs-
kosten aufzuwenden (vgl. conlux). 


Pro Jahr ersetzt die Gemeinde 20 veraltete Einheiten durch moderne LED-Lampen. Dies 
bedeute jährliche Investitionskosten von 40 000 €. Die Finanzierung über Energiecontrac-
ting bietet eine alternative Lösung, um die Umsetzung zu sichern.


FINANzIERUNG


EINSPARUNGEN


Die Wirtschaft hat das Wachstumsfeld der Energieeffizienzsteigerung und alternativer 
Energien erkannt, wodurch in hohem Tempo neue Produkte und neues Wissen entwickelt 
wird. Regionen und Städte, welche die neuesten Konzepte anwenden und gezielt diese 
Wirtschaftsbranche fördern, haben nehmen eine starke Position im Regionen- und Städ-
tewettbewerb ein. 


Krems soll in Zukunft ein Teil dieser wirt-
schaftlichen und technologischen Ent-
wicklung sein. Ein Aspekt dieser Strategie 
des Entwicklungskonzepts, sind laufende 
Investitionen in innovative Lösungen der 
Stadtentwicklung und somit auch die 
Straßenbeleuchtung. Aufgrund der rasan-
ten Entwicklungen ist das Ziel schrittwei-
se Pilotprojekte umzusetzen. Durch die 
Einnahme einer Vorreiterrolle kann sich 
die Stadt positionieren und attraktiv für 
Unternehmen werden.


Eine mögliche Maßnahme ist der Einsatz 
von Solarstraßenlampen, welche unab-
hängig vom Stromnetz aufgestellt wer-
den können. Die Autonomie der Lampen 
beträgt bis zu vier Tage und sie können bis 
zu 14 Stunden am Tag leuchten. Je nach 
Leistung und Größe variiert der Preis der-
zeit zwischen 2000 und 4000 Euro (vgl. 
solartechnik-shop.de)


 


PILOTPROjEKTE
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Abb. 6: Solarstraßenlampe
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IV. mobIl und grÜn


Radverkehr ausbauen, pkW-Verkehr einbremsen


Um diese Wende zu schaffen, muss Krems jetzt schon die richtigen Schritte setzen. Die 
konsequente Förderung von nichtmotorisiertem Verkehr macht Krems nicht nur fit für die 
Zukunft, sondern auch ge sünder und lebenswerter. 


Innovative Lösungen für öffentlichen Verkehr und ruhenden Ver kehr


Funktionierender Öffentlicher Verkehr gehört zu jeder florieren den Stadt. Krems hat hier 
Aufholbedarf. Auch im ruhenden Verkehr muss die Stadt Lösungen finden. 


Ausbau der donauschifffahrt für Tourismus und Güter


Die Donau wurde für die Schifffahrt wiederentdeckt. Im Zuge der Donauraumstrategie 
wird Krems mit den Wachstumsmärkten in Osteuropa bis zum Schwarzen Meer verbun-
den. Aber auch für den Schiffstourismus gibt es in Krems noch ein großes Potenzial. 


VISION ZIELE


Krems 2030: 


mobil und grün


• Radverkehr ausbauen, PKW-Verkehr einbremsen


• Lösungen für öffentlichen  und ruhenden Verkehr 


• Ausbau der Donauschifffahrt


MEILENSTEINE
STRATEGIE


Machbarkeitsstudie Öffentlicher Verkehr


Verkehrskonzept entwickeln


Meilenstein 1: Fähre Fahrrad und Fußgänger


Meilenstein 2: Donauschifffahrtskonferenz Krems 


Meilenstein 3: Spatenstich neues Radwegenetz


Strategie


In einem ersten Schritt wird die Machbarkeit eines regionalen, öffentlichen Verkehrskon-
zeptes geprüft, als Grundlage für das Verkehrskonzept das erstellt werden soll. Bei der Er-
stellung sollen weite Teile der Bevölkerung eingebunden werden. Dafür wird ein Bewusst-
sein für Mobilitätsfragen erbaut und die zukünftige Umsetzung erleichtert. 
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VISION


Machbarkeitsstudie “Öffentlicher Verkehr


Verkehrskonzept entwickeln


Donauschifffahrtskonferenz Krems


Spatenstich neues  


Radwegenetz


Einbindung & Vernetzung 


  der Akteure


Machbarkeitsstudie Öffentlicher Verkehr


Fähre Fahrrad und Fußgänger
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1. machbarkeitsstudie öffentlicher 
   Verkehr


Verkehr ist einer der heikelsten Themen der Raumplanung, kaum einer anderes Thema 
wird so emotional und oft irrational diskutiert. Eine Reduktion der Parkplätze, der Bau ei-
ner Straße oder eines Fahrradweges lassen bei unterschiedlichsten Akteuren die Wogen 
hochgehen. Deswegen ist es vor allem im Bereich des Verkehrs notwendig von Anfang an 
transparent und offen zu arbeiten. 


Für Krems wurden die Ziele gesteckt, den PKW-Verkehr zu reduzieren und den öffentlichen 
Verkehr auszubauen. Dies könnte potenziell als starker Eingriff in die eigene Lebensgestal-
tung gewertet werden. Dennoch ist der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs ein Grundp-
feiler des Klimaschutzes. Kostengünstiger Öffentlicher Verkehr hat auch einen demokra-
tische Charakter, da so jedem Mensch eine gewisse Mobilität zugesprochen wird.Vor allem 
einkommensschwache Bevölkerungsschichten und ältere Generationen sind auf ein funk-
tionierenden Netz des Öffentlichen Verkehrs angewiesen. 


Eine Studie über die konkrete Realisierung, Linienführung, Kosten, Amortisationszeitraum 
der Gemeindeinvestitionen und Wirtschaftlichkeit würde für Transparenz sorgen und eine 
Grundlage für eine möglichst sachliche Diskussion liefern. 


Mit der Durchführung würde ein Planungsbüro beauftragt werden, welches anhand einer 
ständigen Evaluierung durch die Gemeinde erstellt wird. 


Das land Niederösterreich fördert 30% - 40% der Grundlagenforschung für eine überre-
gionales Öffentliches Verkehrsnetz. Damit entstehen für die Gemeinde nur geringe Kosten 
im Vergleich mit dem potenziell hohen Nutzen.


NuTZEN FüR dIE GEMEINdE


Eine Machbarkeitsstudie für den Öffentlichen Verkehr würde den Sinn und die Umset-
zungswahrscheinlichkeit von Maßnahmen überprüfen und eine Diskussionsgrundlage 
schaffen, die essentiell für die weiter Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Verkehrs-
politik ist. 


AkTEuRE


Gemeinde, Planungsbüro


ROLLE dER GEMEINdE 


Die Gemeinde beauftragt ein Planungsbüro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
und setzt die Rahmenbedingungen. Dafür werden Förderungen vom Land Niederöster-
reich lukriert.


pOTENZIELLE hEMMNISSE


Sollte falsch mit den BürgerInnen kommuniziert werden, könnten sich große Widerstände 
in der Bevölkerung formen. In etwa, wenn der Eindruck erweckt werden sollte, dass das 
Ziel der Studie die Verbannung aller Automobile aus dem innerstädtischen Bereich sein 
wird.
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2. Verkehrskonzept entwickeln


Um effektiv Krems in eine nachhaltige Ära der Mobilität zu befördern, muss der Weg dort-
hin geplant werden. Zu diesem Zweck wird ein Verkehrskonzept entworfen. Dieses wird 
nicht etwa von der Stadtplanung in Krems erstellt, sondern soll von der Kremser Bevölke-
rung selber entworfen werden. 


Ein externes Planungsbüro soll auf Basis der Machbarkeitsstudie zum Öffentlichen Verkehr  
und einer intensiven Bestandsanalyse zu fließendem und ruhendem PKW-Verkehr, Fahr-
radverkehr, Einbindung überregionaler Radwege in das innerstädtische Radwegenetz und 
innerstädtischen Fußgängerverkehr erstellen.


Diese Grundlage werde aufgearbeitet und für einen breit aufgestellten Beteiligungsproz-
ess verwendet.  In diesen Prozess werden genaue Ziele und Umsetzungsmaßnahmen mit 
Experten und der Bevölkerung erarbeitet. 


Das Planungsbüro verarbeitet die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und erstellt 
das fertige Konzept. Durch ständige Rückkopplung sollen die Interessen der Gemeinde 
gewährleistet werden. 


Verkehr ist ein durchaus konfliktreiches Thema. Das Beteiligungsverfahren identifiziert im 
Vorfeld schon problematische Bereiche des Kremser Verkehrs, um hier auch vor der Umset-
zung Konflikte zu lösen. Die Umsetzung der Maßnahmen und das Beteiligungsverfahren 
selbst, sollten möglichst bald stattfinden, da geschaffenes Bewusstsein, als Prophylaxe für 
emotional aufgeladene Diskussionen dienen kann.


NuTZEN FüR dIE GEMEINdE


Die langfristige Planung des Verkehrs in Krems wird durch ein Verkehrskonzept ermög-
licht. Anhand eines Beteiligungsverfahrens wird Bewusstsein geschaffen und weitere 
Maßnahmen erarbeitet. 
 
AkTEuRE


Bevölkerung, Planungsbüro, Gemeinde. 


ROLLE dER GEMEINdE 


Finanziert die Erstellung des Konzeptes und moderiert den Erstellungsprozess. 


pOTENZIELLE hEMMNISSE


Wenig Interesse an einer Beteiligung bei der Planung. Die hohen Kosten einzelner Maßna-
men des Konzeptes könnte eine Umsetzung erschweren. 
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MEILENSTEIN 1:  FähRE kREMS


Aufgrund von steigenden Bevölkerungszahlen und der Zunahme des individuellen Wohn-
raumbedarfs wird Krems neue Flächen zur Entwicklung von Wohnprojekten benötigen. 
Die Entwicklungsoptionen innerhalb des Stadtgebietes sind jedoch begrenzt. Ein logi-
scher Schritt wäre eine koordinierte Entwicklung auf der anderen Seite der Donau. 


Zwischen Krems und seinen beiden südlichen Nachbargemeinden Mautern und Furth lie-
gen jedoch nicht nur naturräumliche und administrative Grenzen, sondern auch Barrieren 
im Kopf. Ein gemeinsames Projekt zur Überquerung der Donau und der Erschließung der 
beiden Seiten für FußgängerInnen und RadfahrerInnen hat Symbolwirkung für eine inter-
kommunale Zusammenarbeit auf Augenhöhe, und würde helfen diese Barrieren abzubau-
en.


Die Fähre transportiert nur RadfahrerInnen und Fußgänger, Autos werden nicht zum Trans-
port aufgenommen. Das Entwicklungsgebiet in Mautern und Furth bekommt somit eine 
Verbindung die nachhaltigen Mobilitätsformen vorbehalten ist.  


Auch auf der Kremser Seite trägt die Fähre maßgeblich zur Entwicklung des Zielgebie-
tes Donaubereich bei. Sie verbindet innerhalb des Zielgebiets, die Entwicklungszone Do-
naumarina mit dem anderen Donauufer, und bietet gleichzeitig eine Attraktion im neuen 
Bereich des Jachthafens. In der weiteren Entwicklung des Donaubereichs stellt die Fähre 
auch eine wichtige Verknüpfung von öffentlichen Freiräumen dar.


WORuM 
GEhTS?


ORGANISATION
NEuE


MOBILITäT


FINANZIERuNG


Die einmaligen und laufenden Kosten sowie die zu erwartenden Einnahmen sind im Heft  
Wirtschaftskonzept im Zuge einer Investitionsrechnung genau aufgeschlüsselt. Die Zahlen 
dafür stammen aus der Diplomarbeit Fähre Aggsbach in der Wachau - Analyse des Marktes 
und der Rentabilität von Beate Wagner. In der Investitionsrechnung werden verschiedene 
Einflussfaktoren auf die Fahrgastanzahl angenommen, aus denen sich eine ungefähre 
Schätzung der Fahrgäste pro Jahr ergibt. Daraus werden Szenarien entwickelt, um Aussa-
gen über die Rentabilität bei höheren oder niedrigeren Zahlen zu treffen. In der mittleren 
Variante amortisiert sich die Investition innerhalb von sieben bis acht Jahren. 


Da die Kosten für die Fähre weit niedriger sind, als etwa beim Bau einer neuen Brücke für 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen, oder die Adaptierung der Eisenbahnbrücke, trägt 
die Gemeinde die Kosten für die Errichtung selbst. 


Für den laufenden Betrieb wird das Betriebsführungsmodell angewandt, bei dem ein pri-
vates Unternehmen gegen Bezahlung lediglich die laufenden Wartungs- und Instandhal-
tung der Anlagen sowie die technische und kaufmännische Verwaltung übernimmt. Vor-
teile aus einem solchen Modell sind die höhere Effizienz gegenüber der Betriebsführung 
durch die Stadt selbst. Bei Nichteinhaltung oder schlechter Ausführung der Arbeiten kann 
die Betreiberfirma gekündigt.


EINBINduNG
ZIELGEBIET


tabelle: lauFende eInnahmen pro Jahrtabelle: Fahrgäste pro Jahr


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  
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Abb. 7: Fährverbindung über die Donau
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MAchBARkEITSANALySE FähRE kREMS


Standortqualität: 
Es wurde für die Fähre noch keine parzellenscharf festgesetzte Fläche gefunden. Der Stand-
ort für eine Fähre in Krems ist gut, da es in der nahen Umgebung keine Möglichkeit gibt 
die Donau zu überqueren. Vor allem für den Standort Krems spricht die hohe Frequenz 
von Touristen in Krems, insbesondere Fahrradtouristen, da Krems am Donauradweg liegt. 


Akteure: 


Um die Fähre zu planen wird es einen privaten Investor und Betreiber brauchen. Dieser 
muss die notwendige Expertise und Erfahrung haben, wie solch ein Projekt durchgeführt 
wird. Krems übernimmt die Rolle eines Mediators und führt die notwendigen Verwal-
tungsakte durch. 


Finanzierbarkeit: 


Eine genaue Analyse der Rentabilität der Fähre ist im Wirtschaftskonzept nachzulesen. 


dringlichkeit: 


Die Dringlichkeit eine Fähre umzusetzen, ist im kommunalen Kontext nicht sehr hoch. 
Dennoch wäre es ein wichtiger Schritt um die Barriere Donau zu überwinden und ein Be-
wusstsein für den Raum auf der anderen Donauseite zu erlangen. Insbesondere um das 
andere Donauufer langfristig zu entwickeln. 


BETROFFENhEITSANALySE FähRE kREMS
Da eine Fähre für Fußgänger und Radfahrer geplant ist, würden diese Mobilitätsformen 
in erster Linie davon profitieren, insofern man diese als eine Gruppe definieren kann. Dies 
betrifft auch Radfahrtouristen, da Krems direkt am Donauradweg liegt. Verbessert sich die 
Erreichbarkeit der Stadt Krems werden auch Geschäftsbesitzer mit Touristen als Zielgrup-
pe von der Fähre profitieren und so auch langfristig die Stadt Krems.


Auch die Bewohner in Mautern und Furth würden durch die verbesserte Möglichkeit den 
zentralen Ort Krems zu erreichen gewinnen, da die Versorgung mit Gütern und Dienstleis-
tungen erleichtert wird. 


Für die Stadt Krems entstehen dadurch kurzfristige Investitionskosten. Da Krems über eine 
sehr angespannte Budgetsituation verfügt, kommen andere Investitionen zu kurz. Dies 
muss vor der Investition abgewogen werden.


Des weiteren ergibt sich für die Anrainer im Donaubereich möglicherweise eine erhöhte 
Lärmbelastung durch den Schiffmotor und das Beladen bzw. Ein,- und Aussteigen auf der 
Fähre. 


Durch das mehrmalige queren der Donau, kommt es zu einem erhöhten Verkehrsaufkom-
men auf der Donau, dies wird das passieren der Stelle durch Frachtschiffe eventuell er-
schweren. 
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MEILENSTEIN 2: dONAuSchIFFFAhRTSkONFERENZ


Der Kremser Hafen zählt neben dem Wiener und Linzer Hafen zu den Größten in Österreich. 
Er entstammt einer Kooperation der Stadt Krems mit dem Logistikunternehmen Mierka 
und weist eine Gesamtfläche von 280.00m2 auf. Besonders hervorzuheben ist der trimo-
dale Anschluss an das Verkehrsnetz, folglich der Zugang zur Donau, ein Bahnanschluss 
und der Anschluss an das überregionale Straßennetz. 


Das Potential des Hafens wurde seitens der Gemeinde und des Landes Niederösterreich 
erkannt und das Interesse für einen weiteren Ausbau ist vorhanden. Im Jahr 2007 wur-
den langfristige Pachtverträge über 52.000 m2 Expansionsfläche zwischen der Gemeinde 
Krems und dem Mierka Donauhafen Krems geschlossen. Auf den Flächen soll die trimoda-
le Logistik ausgebaut, das Assembling weiterentwickelt und Produktionsbetriebe angesie-
delt werden (vgl. mierka.com)


Alle zwei Jahre findet eine dreitägige Konferenz mit begleitender Ausstellung zur Donau-
schifffahrt unter dem Titel „Danube Summit“ statt. Vertreter namhafter europäischer Trans-
portunternehmen und internationaler Organisationen treffen zusammen, um aktuelle 
Trends und Entwicklungen im Bereich der Binnenschifffahrt zu diskutieren. Themenberei-
che sind unter anderen die Bedeutung der Wasserstraße Donau für die europäische Um-
welt- und Transportpolitik bis hin zu den neuesten Innovationen in der Binnenschifffahrt.
Die Donauschifffahrtskonferenz „Danube Summit“ bietet gleichzeitig dem Veranstalter die 
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DONAUHAFEN


Möglichkeit, sich als Logistik- und Wirtschaftsstandort zu präsentieren. Die erste Konferenz 
fand im Jahr 2002 in Constantza, 2010 erstmals in Österreich in Linz und 2012 in Belgrad 
statt (vgl. danube summit.com)


Ziel ist die Konferenz innerhalb der kommenden 10 Jahre in Krems abzuhalten. Die Ge-
meinde muss gemeinsam mit der Wirtschaft, dem Hafen und dem Land Niederösterreich 
aktives Lobbying betreiben. Die „Danube Summit“ in Linz wurde in Kooperation mit Un-
ternehmen und anderen Häfen in Österreich, wie der Oberbank, dem Hafen Wien, etc., 
finanziert. Diese Vernetzung mit den Akteuren muss Krems aktiv vorantreiben, wodurch 
einerseits die Konferenz fixiert werden soll und andererseits ein Netzwerk für die zukünfti-
ge Zusammenarbeit entsteht.


Als Veranstaltungsort innerhalb der Stadt bietet sich das Messegelände hervorragend an. 
Folgende Räumlichkeiten stehen zur Verfügung (vgl. event.at): 
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MEILENSTEIN 3: SpATENSTIch RAdWEGENETZ


Der Radtourismus hat aufgrund der Lage von Krems  an regionalen und überregionalen 
Radwegen eine hohe Bedeutung. Wegen des großen Angebots an Mountainbike-Stre-
cken, Radrouten und mehr in der Region, nimmt der Donauradweg mit jährlich über 200. 
000 Radfahrer eine besondere Stellung ein. Die Vermarktung des Radurlaubs läuft über 
verschiedenste Medien und bedarf keine großen Verbesserungen.
Doch neben dem Radtourismus ist der Alltagsradverkehr für die nachhaltige Entwicklung 
einer Stadt wichtig. Viele Städte haben richtige Wege zur Steigerung der Attraktivität des 
Radverkehrs vorgezeigt. Es zeigen sich stets eine weite Bandbreite an Einflussfaktoren, 
aber auch Fördermöglichkeiten, um den Modal Split zugunsten des Rads zu verändern. 
Die infrastrukturelle Ausstattung nimmt eine zentrale Rolle ein.


Das Ziel für die nächsten Jahre ist die Erhöhung des Alltagsradverkehrs. Die Stadt be-
schließt einen bestimmten Anteil des jährlichen Budgets für die Förderung des Radfahrens 
bereitzustellen. Die Grundlage für die Investitionen und Maßnahmen stellt das RADFAHR-
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KONZEPT KREMS 2011 dar, welches in Heftform beigelegt ist. Das Konzept baut auf drei 
Säulen zur Förderung des Radverkehrs: Die Verbesserung der Infrastruktur, Kommunikati-
on und Bewusstseinsbildung, sowie Organisation und Rahmenbedingungen.


Teil dieses Radfahrkonzepts ist der langfristige Aufbau eines innerstädtischen Radnetzes 
inklusive eines modernen Leitsystems. Trotz der hohen Kosten ist diese Maßnahme die 
Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Mobilität. Als Grundlage für die Konzeption 
dienen die Ergebnisse der Bestandsanalyse, wichtige Ziele und Quellen, ein Wunschlini-
ennetz und die vorhandenen Planungen der Gemeinde und der AG Alltagsradfahren.  


Um ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass der Radverkehr in der zukünfti-
gen Stadtentwicklung eine bedeutende Rolle einnimmt, wird eine offizielle Veranstaltung 
unter dem Motto „Spatenstich Radwegenetz“ organisiert. Im Rahmen dieses Events wer-
den die Ziele der Gemeinde, die zukünftigen Planungen präsentiert, wodurch die Gemein-
de ein bewusstes Statement für die Förderung des Radfahrens setzt. 
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Abb. 8: Radnetzplan
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IV. kompakt und urban


VISION ZIELE


Krems 2030:


kompakt und urban


• Krems an die Donau rücken


• Barrieren in der Stadt abbauen


• Altstadt revitalisieren


MEILENSTEINE
STRATEGIEN


kREMS AN dIE dONAu RückEN


An der Donau liegen Flächen in optimaler Lage brach. Diese Flächen sollen auf lange Sicht 
neu genutzt werden. Durch neue Bebauung, Ge staltung von Parks erhält Krems hochwer-
tige Räume.


BARRIEREN IN dER STAdT ABBAuEN


Breite Straßen, Mauern und Gleise trennen weite Teile der Stadt voneinander und von der 
Donau. Langfristig können selten betre tene Orte zu neuem Lebensraum für die Kremser 
werden. 


ALTSTAdT REVITALISIEREN


Flächen in der Altstadt in Krems und Stein liegen teilweise brach, dabei hätten diese Areale 
viel Potenzial. Durch Beteiligung, Vernetzung der Akteure, Neugestaltung und gezieltes 
lukrieren von Förderungen ist hier viel möglich. 


Meilenstein 1: Beteiligungsverfahren Jugendräume


Meilenstein 2: Veröffentlichen unterirdischer Kellergassen


Meilenstein 3: Städtebaulicher Wettbewerb
Altstadtkonzept entwickeln


Donaubereich als Impulsgeber


STRATEGIE


Die Idee hinter „Kompakt und Urban“ ist die mittel- und langfristige Entwicklung der ein-
zelnen Kremser Stadteile und ihre Vernetzung untereinander. Kein Viertel ist gleich, son-
dern hat jeweils eigene Probleme und Herausforderungen. Der Fokus von Kompakt und 
Urban liegt jedoch auf den Bereichen der Altstadt und Donaubereich.


Diese Teile von Krems erscheinen besonders wichtig, um die Stadt von Innen heraus zu 
stärken. Dennoch dürfen die Stadtteile nicht isoliert von anderen Bereichen betrachtet 
werden. Die folgenden Strategien und Meilensteine liefern Ideen für die Altstadt und den 
Donaubereich, wirken jedoch auch als Impulsgeber für Viertel wie Mitterau oder Stein, wo-
bei der Abbau von städtebaulichen und mentalen Barrieren essentiell ist.


Auf der gesamtstädtischen Ebene liefert der Handlungsleitfaden für das Beteiligungsver-
fahren Jugend[T]räume eine Grundlage für die Verbesserung des Freiraumangebotes für 
junge KremserInnen. Die Jugendlichen bestimmen dabei in einem Beteiligungsprozess 
mit, wie sich das Angebot an Freizeitorten für ihre Zielgruppe in Zukunft entwickelt.
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VISION
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1. altstadtkonzept entwickeln
Einzelne Abschnitte der Innenstadt werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. 
In Krems ist vor allem die Obere Landstraße belebt und Leerstand ist kein Problem. Abseits 
dieser Einkaufstraße ist ein großer Leerstand in Erdgeschoßzonenzu verzeichnen, insbe-
sondere die Untere Landstraße in Krems und die Steiner Landstraße in Stein haben kaum 
noch offene Läden. Abgesehen vom Leerstand der Geschäftsflächen sind die Altstadt in 
Krems und Stein beliebte Wohnstandorte, was zur Nutzung von historischen Plätzen als 
PKW-Abstellplätze führte; dies wird im Rahmen der Verkehrskonzeptes behandelt. 


Als erster Schritt soll Bewusstsein geschaffen werden. Dafür muss eine Plattform aller we-
sentlichen Akteure geschaffen werden: dazu gehören die Kremser Kaufmannschaft, Ver-
treter der Zivilgesellschaft, Experten und Anrainer. Diese Arbeitsgruppe soll den Weg zu 
einem Altstadtkonzept mit gestalten, die wesentlichen Ziele ausarbeiten und die Umset-
zung der Maßnahmen koordinieren. Das Altstadtkonzept sollte im Wesentlichen Antwor-
ten auf die Fragen des Leerstandes, Belebung und Nutzung von Plätzen finden und sich bei 
Fragen der Erreichbarkeit und des ruhenden Verkehrs auf das Verkehrskonzept beziehen. 


Teil der Strategie ist es, dass Künstler oder Kreative die Möglichkeit bekommen, die leerste-
henden Erdgeschoßflächen zu nutzen. Dazu müssen durch informelle Verfahren die Mie-
ten reduziert oder langfristig gestaffelt werden, da diese Nutzungen sonst zu Beginn kaum 
überlebensfähig sein werden. Künstler bekommen so günstige Ateliers und die Innenstadt 
bekommt einen neuen Anziehungspunkt. 


Durch Festivals und einen gemeinsamen Werbeauftritt könnte die Innenstadt auch zu ei-
nem überregionalen Attraktor werden und das Interesse von Touristen verstärken. Vor al-
lem die bis dato nicht genutzten unterirdischen Kellergassen, eines der größten Netze an 
unterirdischen Gängen in  ganz Niederösterreich, haben großes Potenzial.  


Förderung gibt es im Rahmen des NAFES Programms zur Belebung von alten Ortskernen 
des Landes Niederösterreich. Vor allem Investitionen in Infrastruktur und Marketingmaß-
nahmen werden gefördert. 
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NuTZEN FüR dIE GEMEINdE


Revitalisierung der Altstadt und Aktivierung von wenig genutzten Räumen. Eine beleb-
te Innenstadt ist Grundbaustein für ein urbanes Lebensgefühl und Herz einer kompakten 
Stadt. 


AkTEuRE


Kaufmannschaft Krems, Anrainer, Gemeinde, Künstler


ROLLE dER GEMEINdE 


Die Gemeinde Krems übernimmt die Rolle des Mediators und aktiviert die relevanten Ak-
teure. Kleiner Aktionen und das Beteiligungsvefahren werden von der Stadt finanziert. 


pOTENZIELLE hEMMNISSE


Hohe Investitionskosten für Sanierungen, Ladengröße und Lage der Innenstadt nicht ad-
äquat für moderne Konsumbedürfnisse. Auch das Finden von geeigneten Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe wird für die Gemeinde eine Herausforderung. 
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2. donaubereich als Impulsgeber


LEITBILd FüR dAS ZIELGEBIET


Krems an der Donau – wird von Krems gesprochen ist instinktiv die Donau in den Gedan-
ken. Diese Assoziation soll durch eine Entwicklung des Donaubereichs in Krems spürbar 
werden. Die Stadt soll an den Fluss rücken und neue attraktive Räume gewinnen. Durch 
das Entwickeln einer Vision für das Zielgebiet soll das Potential und mögliche positive Ent-
wicklung aufgezeigt werden. Direkt an den Donauuferbereich angrenzend, befinden sich 
größere Flächen, welche nicht genutzt werden oder keine hochwertige Nutzung vorwei-
sen. Diese Bereiche, wie auch die Verbindungen in die Stadt und der Donauuferbereich,  
sollen die Grundlage für einen neuen attraktiven Stadtteil und zentralen Freiraum werden. 


Im Mittelpunkt der Planungen stehen die erwähnten Strategien und Ziele. Um für die Zu-
kunft gerüstet zu sein, werden Rahmenbedingungen für wissensbasierte Unternehmen 
und Arbeitsplätze geschaffen. Die unmittelbare Nähe zur Universität ist ein zusätzlicher 
Standortvorteil für die Ansiedlung innovativer Betriebe, Kooperationen und Netzwerke 
sollen gezielt gefördert werden. Ein weiteres Faktor der an Bedeutung gewonnen hat sind 
weiche Standortfaktoren der Stadt. Eine Verbesserung und der Ausbau des Freiraum- und 
Freizeitangebots im Zielgebiet soll diesen Aspekt berücksichtigen. Diese Planung hat als 
Ziel, einen zentralen Aufenthaltsraum für die Stadtbevölkerung zu schaffen. 


Aus touristischer Perspektive spielt das Zielgebiet ebenfalls eine bedeutende Rolle. Wich-
tige Zielpunkte befinden sich im Gebiet oder grenzen an. Die Schiffanlegestelle Stein stellt 


einen zentralen Knotenpunkt dar. Dieser Entwicklung soll mit der Errichtung eines Hotels 
und eines Impulszentrums für Forschung und Innovation Rechnung getragen werden. 


WARuM dER dONAuRAuM ALS ZIELGEBIET?


Krems wird nach derzeitigen Bevölkerungs-
prognosen in den nächsten Jahren ein Bevöl-
kerungswachstum erleben. Dies stellt die Pla-
nung vor neue Herausforderungen. Unter dem 
Aspekt der knappen Siedlungsentwicklungsflä-
chen in der Gemeinde Krems müssen Lösun-
gen für eine die Zukunft gefunden werden.


In der Geschichte der Stadt Krems spielt die 
Donau eine entscheidende Rolle. Stein hatte 
stets einen starken Bezug zum Fluss, Krems 
hingegen lag nur an einem Seitenarm. Die Do-
nau war einerseits ein wichtiger Verkehrsweg, 
andererseits ging von ihr die Gefahr von Über-
schwemmungen aus. Mit der Zuschüttung des 
Seitenarms im Jahre 1891 wurde gleichzeitig neue Siedlungsfläche erschlossen und der 
Bezug zwischen der Altstadt Krems und der Donau hergestellt. Eine ungünstige städte-
bauliche Entwicklung führte jedoch dazu, dass das Potential dieses zentrumsnahen Er-
holungs- und Freizeitraums nicht ausschöpfen konnte. Die Bundesstraße schneidet das 
Gebiet von der restlichen Stadt regelrecht ab, das Stadion isoliert den Stadtpark und die 
Eisenbahnlinie stellt eine weitere Barriere dar.


Der Donaubereich ist innerhalb kurzer Zeit fußläufig von den Stadtteilen Stein, Krems, 
Mitterau, der Universität und dem Bahnhof erreichbar, die wenigen bestehenden Verbin-
dungen haben jedoch keine Qualität. Diese zentrale Lage und die Freiraumqualität steht 
im Widerspruch zu der derzeitigen Nutzung und Ausgestaltung. Der Donauraum und die 
wichtigen Verbindungsachsen in die Stadt sollen als Zielgebiet einer Weiterentwicklung 


Abb. 9: Bevölkerungsentwicklung
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ZIELGEBIET DONAUBEREICH


Abb. 10: Zielgebiet
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und Verbesserung unterzogen werden. Das Ziel ist es das Potential des Raumes auszunut-
zen und die Chancen aufzugreifen. Darunter zählt unter anderem eine touristische Nut-
zung, besonders durch die Lage der Schiffsstationen im Zielgebiet, attraktives Wohnen 
und die Verknüpfung von Wirtschaft, Forschung und Tourismus in Universitätsnähe.


GLIEdERuNG dES ZIELGEBIETS


Das Zielgebiet stellt in sich keine homogene Stadtstruktur dar, weshalb es in drei Zonen 
unterteilt wird (siehe Abbildung 11). Diese basieren auf funktionellen, sowie stadträumli-
chen Potentialen und sollen helfen Ideen und Visionen zu verräumlichen.


Das sich zwischen Krems und Stein befindende Gebiet „donaumarina“, welches auf Grund 
der Schiffsanlegestelle und der Kunstmeile, sowie der Nähe zur Universtität Potential hat 
Krems nach Außen hin zu präsentieren. 


Das sich südlich der Altstadt befindende „donauzentrum“, wo nicht nur Flächen für hoch-
wertiges Wohnen und Arbeiten befinden, sondern auch Stadteile besser miteinander ver-
knüpft werden können.


Die dritte Entwicklungszone mit dem Titel „donaulacken“, das seine Qualität als stadtna-
her Erholungsraum durch Gestaltungsmaßnahmen und eine verbesserte Erreichbarkeit 
ausbauen kann.


SchRITT FüR SchRITT pOTENTIALE NuTZEN


Die Entwicklung des Zielgebiets muss als langfristiger Prozess gesehen werden. Das Ziel 
ist es der Gemeinde nicht nur einzelne Maßnahmen zu empfehlen, sondern ihr eine Anlei-
tung zu geben, wie das Gebiet unter Einbindung aller betroffenen Akteure entwickelt wer-
den kann, welche Hindernisse und Herausforderungen auf sie zukommen, und eine Vision 
zu entwerfen, die Kremser und KremserInnen begeistern kann. Die aufgezeigten Optionen 
und Szenarien dienen als Grundlage, um die Öffentlichkeit auf das Potential aufmerksam 
zu machen und aufgrund dieser Überlegungen eine Diskussion und Auseinandersetzung 
über die räumliche Entwicklung von Krems zu starten.


zIelgebIet donaubereIch1. 
2.


3.


Abb. 11: Gliederung Zielgebiet Donau 
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Abb. 12: Widmungen Donaubereich
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1. 


DONAUMARINA
Schiffsanlegestelle Stein-Yachthafen-Universität


2.2. donaumarIna


hERAuSFORdERuNGEN
 
Im Zentrum der Entwicklunszone Donaumarina befindet sich die touristisch wichtige 
Schiffsanlegestelle. Zurzeit wird ein neues Gebäude errichtet, welches auch einen Shop 
mit regionalen Produkten beherbergen wird. In der unmittelbarer Nähe zu diesem tou-
ristischen Knotenpunkt befindet sich die Kunstmeile und ebenfalls fußläufig erreichbar 
die Donauuniversität. Östlich der Donaupromenade liegt der Campingplatz, und anschlie-
ßend der Yachthafen von Krems.  All diese Aspekte zeigen die hohe Bedeutung der Ent-
wicklungszone für den Tourismus, doch gleichzeitig stellt sie einen Naherholungsraum 
für die Kremser Bevölkerung dar. Aufgrund der dicht bebauten Steiner Altstadt und dem 
Fehlen eines größeren Freiraums in unmittelbarer Umgebung sollte die Zone die Funkti-
on eines Naherholungsraums erfüllen. Dieses Potential, einen attraktiven Freiraum für die 
Steiner Bevölkerung, für Studenten und auch für Touristen zu bieten, kann die Entwick-
lungszone nicht ausschöpfen.  Ein hoher Anteil der Flächen ist nicht öffentlich zugänglich, 
Verbindungen sind teilweise für Fußgänger und Radfahrer unattraktiv und der Bezug zum 
Wasser fehlt.


NEuAuSRIchTuNG


Die Entwicklungszone erhält ein Update zu einem attraktiven Standort für Wohnen, Arbeit 
und Tourismus an der Donau. Durch eine Neugestaltung des Freiraumes und  Nutzungsän-
derungen von Flächen, entwickelt sich die Zone zu einem pulsierenden Stadtteil. 
Innovative Gestaltungselemente im öffentlichen Raum und Gastronomieangebot verwan-
deln den Ort zu einem Treffpunkt für Stundenten und die Kremser Bevölkerung.  Es wird 
Raum zur Präsentation von Forschungsergebnissen Verfügung gestellt, dies bietet der 
Stadt eine Chance zur Imagebildung als Innovationsstandort. 


Abb. 15: Donaumarina
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FLächEN - dONAuMARINA
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2.2.1. raum für Innovation: Franz-zeller-platz


BESTEhENdE NuTZuNG


Die großteils als Betriebsgebiet gewidmeten Fläche wir von einem Diskountmarkt und ei-
nem Autohändler dominiert. Diese Nutzungen erwecken den Eindruck eines Stadtrandes, 
der die Stadtteile Stein und Kremser Altstadt teilt und die Stadt sichtbar von der Donau 
abgrenzt. Das Potential der Fläche wird nicht ausgenutzt.


VISION


Das Areal am Franz-Zeller-Platz wird Symbol dafür, dass Krems an die Donau rückt. Ein 
Gebiet, dass nicht nur einen Knotenpunkt im Stadtgefüge darstellt, sondern auch den Ein-
gangsbereich für Touristen, die Krems mit dem Schiff besuchen. Krems präsentiert sich 
hier, auch mit einer selbstbewusster Architektur. Da sich hier Dienstleister, Arbeitstätten 
und Wohnflächen nebeneinander befinden, wird sichergestellt, dass der Ort lebendiger 
neuer Baustein im Stadtgefüge ist. Mit Hilfe einer Plattform, die in Kooperation der Do-
nauuniversität Krems und dem Biosiencepark ins Leben gerufen wird, werden aktuelle 
Forschungsergebnisse und Projekte im Bereich der in Krems stark vorhanden Lifesience, 
für Laien und Interessierte spannend aufbereitet. Das Angebot an Seminarräumen in ex-
klusiver Lage stärkt den Tourismus auch in den Wintermonaten. Krems präsentiert sich als 
Stadt, die Raum für Innovation bietet.


GRuNdSäTZE


Für eine neue Verwendung des Gebiets sollten auch im Hinblick auf eine Widmung als 
Aufschließungszone gewisse Grundsätze eingehalten werden:


•Hochwertiger Nutzungsmix: Wohnen, Arbeit, Tourismus
•Raum für Innovation: Plattform, Biosience, Uni)
•Seminartourismus: Stärkung des Wintertourismus
•Hochwertige Architektur: Repräsentativität
•Bestimmte Dichte, Höhe: Städtebauliche Standards


Abb. 16: Flächen-Donaumarina 1 Abb. 17: Flächen-Donaumarina 2


Abb. 17: Flächen-Donaumarina 4 Abb. 19: Flächen-Donaumarina 4







-88- -89-


ENTWIckLuNGSSZENARIEN


Der an die Fläche angrenzente Franz- Zeller Platz war bereits Teil eines städtebaulichen 
Ideenwettbewerbs bei dem, durch die Verlegung des Kreisverkehrs nach Osten, die Ver-
bindung zwischen Krems und der Donau grundlegend aufgewertet werden sollte. Das 
Konzept von „Rosinak & Partner“ beinhaltet auch die Idee das hier betrachte Areal neu 
zu gestalten. Aufbauend auf diesem Entwurf sollten die bestehenden Nutzungen Schritt 
für Schritt abgesiedelt werden, 
um das Gebiet seinem Potenti-
al entsprechend zu verwenden. 
Entsprechend dem Prozesschema 
auf Seite 104 wäre es aus takti-
schen Gründen sinnvoll,  mit der 
Ausarbeitung eines detailierten  
Masterplans etwas zu warten, um 
so die Gemeinde bei weiteren 
Verhandlungen weniger angreif-
bar zu machen.


hEMMNISSE: 


Aufgrund der Tatsache, dass eine Neu- Nutzung des Areals, Teil des 2010 stattgefundenen 
städtebaulichen Ideenwettbewerbs war, kann man davon ausgehen, dass die Aktiverung 
der Fläche bereits angedacht wird. Probleme könnten von den bestehenden Eigentümern 
ausgehen, da in etwa das Gebäude des Diskountmarkts Hofer vor nicht allzulanger Zeit 
errichtet wurde und ein baldiger Verkauf der Flächen sich auf den Preis dieser auswirken 
würden.


2.2.2. raum für Freiraum - hafen


BESTEhENdE NuTZuNG


Bezeichnend für das Gebiet rund um den Kremser Jachthafen ist seine Freizeit- Funktion. 
Neben den Außenbereichen des Schwimmbads, befinden sich hier auch Tennisplätze und 
ein Yachthafen. Leider ist keine dieser Flächen öffentlich, konsumfrei und ohne Eintrittsge-
bühren zugänglich. Zusätzlich befindet sich auch ein Campingplatz in diesem Gebiet, wel-
cher bezogen auf die zentrale touristische Bedeutung dieser Gegend das volle Potential 
dieses Stadtgebiets nur bedingt nutzen kann.


VISION


Krems hat einen Freiraum der das Prädikat hochwertig zu Recht trägt. Ein Treffpunkt für 
der alle Bevölkerungsschichten anspricht. Studenten und junge Unternehmer treffen sich 
in der Mittagspause um sich auszutauschen oder, unterstützt durch das angebotene W- 
LAN, zu arbeiten. Pensionisten genießen in Liegestühlen die Sonne direkt an der Donau 
und Jugendliche spielen Fußball oder sichern sich für ein kleines Entgelt einen Grillplatz. 
Das Angebot ist vielfältig. Neben der frei nutzbaren Wiese und Gastronomie am Hafen, 
locken auch wetterfeste Sitzmöbel und die Lage an der Donau. Im Sommer ist ein kleiner 
Sandstrand am Hafenbecken das Highlight, im Winter bei entsprechenden Temparaturen 
ein Eislaufplatz auf der Wiese. Die Bewohner von Stein, die wegen der geographischen 
Lage des Stadtteils an einem Mangel an Freizeit- und Freiraumflächen leiden, haben durch 
die Aufwertung des Gebiets attraktiven Grünraum in unmittelbarer Nähe. Touristen kön-
nen hier nach der Besichtigung der Kunstmeile den Tag gleich neben ihrem Hotel ausklin-
gen lassen.


GRuNdSäTZE


•Gastronomie, jedoch kein flächendeckender Konsumzwang
•Hochwertige Möblierung: Liegestühle, W-lan, Grillplätze
•Zugang zur Donau: Abbau von Barrieren
•Unterschiedliche Aufenthaltsräume: Wiesen, Bäume, versteckte Orte, etc
•Flächen für Sport (keine genauen Vorgaben, kein Nutzungszwang)
•Wintertauglichkeit - Temporäre Eislaufplätze - Stärkung des Wintertourismus


Abb. 20: Städtebaulicher Wettbewerb
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ENTWIckLuNGSSZENARIEN


Um öffentlicher Freiraum in diesem Gebiet zu schaffen müssen einerseits die Flächen dafür 
aktiviert werden, und zudem muss eine Lösung für die Finanzierung gefunden werden. 
Die Tennisplätze können nach Lerchenfeld verlegt werden. Der Außenbereich des Frei-
bads, der durch den umgebenden Zaun eine Barriere darstellt, kann verkleinert und mit 
einem „More- Way- Ticket“ ausgestattet werden. So ist es möglich die Wiese ohne Eintritts-
karte zu nutzen und  Gäste des Schimmbades können sich einen Liegeplatz außerhalb des 
eingezäunten Areal suchen und trotzdem die Becken nutzen.
In Kooperation mit dem Hafen werden die Hafenflächen geöffnet und saniert. An der neu 
enstehenden Promendade gibt es Gastronomie und vielleicht sogar eine kleine schwim-
mende Bühne oder eine Strandbar. Langfristig wird der Yachthafen umgesiedelt.
Was die Finanzierung betrifft, wäre eine gute Lösung das Grundstück des heutigen Cam-
pingplatz im Rahmen eines „Public- Private- Partnership“ mit einer für ein Hotel passenden 
Widmung als Aufschließungsgebiet zu versehen. Eine Bebauung ist jedoch an Investitio-
nen an den umliegenden öffentlichen Freiraum zu knüpfen.


hEMMNISSE


Ob das Jachthafenareal aufgewertet, geöffnet und/oder der Hafen längerfristig aus die-
sem Bereich abgesiedelt werden kann, muss in Gesprächen mit den Verantwortlichen des 
Hafens geklärt werden. Eine Verkleinerung des Badeareals würde mit Sicherheit großen 
Widerstand in Bevölkerung hervor rufen. Die Einführung eines „More- Way- Tickets“ kann 
hier Abhilfe schaffen, muss jedoch auf Benutzerfreundlichkeit überprüft werden.


Abb. 21: Entwicklungsszenarien Donaumarina
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DONAUZENTRUM
Schiffsanlegestelle Stein-Yachthafen-Universität


2.3. donauzentrum


hERAuSFORdERuNGEN


Das Gebiet sticht vor allem durch seine zentrale Lage hervor. Mitten im städtischen Kern-
genbiet befindet sich der Stadtpark, welcher als großer Freiraum von den BewohnerInnen 
geschätzt wird und das Potential hat die Kremser Innenstadt mit der Donau zu verbinden.  
Dies wird jedoch durch einige Problemstellen verhindert. 
Am nördlichen Ende des Parks befindet sich der Südtiroler Platz, welcher  trotz seiner wich-
tigen Funktion als Eingangstor zur Altstadt nur eine mäßige Aufenthaltsqualität besitzt. 
Die stark befahrene Ringstraße trennt den Stadtpark in zwei Teile und weiter südlich stel-
len das Kremser Stadion und das Messegelände eine weitere Barriere dar. Die größte Her-
ausforderung ist jedoch die B3, die als letzte Hürde den Zugang zur Donau versperrt.


Im Osten befindet sich hinter dem Bahnhof der Stadtteil Mitterau, das bevölkerungs-
reichste Viertel in Krems. Der östliche Zugang zu diesem Quartier ist ein Nadelöhr, das vom 
Bahnhofsgelände und der B3 gebildet wird. Diese Eingangssituation zu einem so großen 
Wohngebiet ist alles andere als optimal und wurde bei der Befragung von Jugendlichen 
auch als „Unort“ genannt (siehe Handbuch Krems: Jugend[t]räume). Zudem befinden sich 
hier Nutzungen, die der zentralen Lage nicht gerecht werden.


NEuAuSRIchTuNG 


In diesem Bereich gilt es vor allem Barrieren zu durchbrechen und Verbindungen herzu-
stellen. Die Kremser Altstadt soll mit der Donau verbunden und der Stadtteil Mitterau aus 
seiner Isolation geholt werden. Zudem sollen Flächen, die weit unter ihrem Wert verwen-
det werden, einer hochwertigen Nutzung zugeführt werden.


pOTENTIALFLächEN


Auf den nächsten Seiten werden konkrete Flächen beschrieben, die als Impulsgeber für 
eine  Neuausrichtung und Aufwertung der Entwicklungszone dienen können.


Abb. 22: Donauzentrum
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betrachtete Flächen


100 jähriges Hochwasser


30 jähriges Hochwasser


Betriebsgebiet


Sonderflächen


Grünland


Verkehrsfläche (ÖBB)


Stadion & Messe


Bahnhof- Süd


Baulandkerngebiet


BESTEhENdE NuTZuNG


Das Areal beinhaltet Nutzungen, die für eine Stadt in der Größe und regionalen Bedeutung 
von Krems typisch sind: Messegelände, Eislaufplatz, Stadion. Selten jedoch befinden sich 
diese in so zentraler Lage wie in Krems. Dies hat sowohl Vor-, als auch Nachteile. So befin-
det sich der Eislaufplatz direkt neben einem Schulzentrum, das Messegelände profitiert 
von der Nähe zum Bahnhof. Leider wirken diese Einrichtungen jedoch auch als Barriere. Es 
gilt Kompromisse zu finden.


VISION


Die zentralen Kremser Freiräume sind vernetzt. Von der Landstraße über den Südtiroler-
platz kann man bis an die Donau flanieren ohne große Umwege zu machen. Die Ringstra-
ße wurde mit Temposchwellen ausgestattet und besitzt einen neuen Fußgängerübergang, 
der die beiden Seiten des Stadparks miteinander verbindet. Nachdem das Messegelände 
saniert, und eine Möglichkeit das Areal zu durchqueren geschaffen wurde, können Bewoh-
ner und Gäste mit Hilfe einer Fußgängerbrücke die Bahnstrecke und die B3 überqueren 
und das Freizeitareal, bzw. die Auwälder im Süden besuchen. Von den Bewohnern wir die 
Verbindung positiv aufgenommen und mittlerweile wird laut über die Zukunft des Stadi-
ons nachgedacht. In einer öffentlichen Debatte werden Vor- und Nachteile diskutiert und 
Szenarien ausgemalt. Vielleicht werden hier in ein Paar Jahren Wohnen und Arbeiten in 
neuen Gebäuden stattfinden. 


GRuNdSäTZE


•Gestaltung der Verbindung: breit, beleuchtet, barrierefrei, Donaubezug erkennbar 
•Integration der Messe in die restliche Bebauung
•Überquerung Ringstraße: z.B.: Ampel verlegen, Verkehrsinseln, Temposchwellen
•Neugestaltung Südtirolerplatz: Positionierung als Eingangstor & neuer Knotenpunkt


2.3.1. Verbinden statt trennen - stadion & messe


FLächEN - dONAuZENTRuM


Abb. 23: Flächen-Donauzentrum 1 Abb. 24: Flächen-Donauzentrum 2


Abb. 25: Flächen-Donauzentrum 3 Abb. 26: Flächen-Donauzentrum 4
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ENTWIckLuNGSSZENARIEN


Die Lage des Areals ist zentral, Infrastruktur vorhanden und eine Verbindung durch das 
Gebiet könnte große Vorteile bringen,  was für eine Neugestaltung sprechen würde. Dage-
gen sprechen die finanziellen Aufwendungen, etwa einer Stadionverlegung, oder der zu 
erwartende Aufschrei von Fußball-, und Eislaufbegeisterten KremserInnen. Ein anfängli-
cher Schritt wäre es nach und nach Lösungen für Problempunkte, die eine Vernetzung der 
Freiräume verhindern, zu finden:


1. Neugestaltung des Südtirolerplatz als Knotenpunkt für den nichtmotorisierten Verkehr
2. Verbindung der zwei Stadtparkhälften durch den Einsatz eines Fußgänger- / Radfahrer 
 -übergangs und Verkehrsentschleunigende Maßnahmen
3. Durchgang durch das Messegelände ermöglichen
4. Überquerung der Bahngleise und der B3 ermöglichen


hEMMNISSE


Sollte mit einem Rückhalt der Bevölkerung zu rechnen sein, gibt  es noch andere Hemm-
nisse. Für die abgesiedelten Nutzungen müssten Ausweichflächen gefunden werden und 
eine Finanzierung muss geplant werden. Es könnte in Kooperation mit Nachbargemein-
den ein gemeinsames Stadion errichtet (z.B.: in Rohrendorf ) und die Kosten geteilt werden 
(siehe Handbuch Krems: Grenzenlos). 
Der Eislaufplatz könnte an die Donau verlegt werden, im Bereich wo heute Tennisplätze 
vorhanden sind. Das Schulzentrum wäre von diesem Bereich nur ewtas weiter entfernt 
und die dort im Kapitel „Donaumarina“ beschriebene Mehrzweck- Wiese könnte bei ein-
setzendem Frost überschwemmt werden. Ohne eine Halle würde zwar die Eislaufsaison 
verkürzt werden, dafür wäre eine sinnvolle Nutzung in den Sommermonaten auch pro-
blemlos möglich. Allgemein ist zu sagen, dass die Aktivierung der Flächen nur langfristig 
möglich sein wird und das Einbinden der Bevölkerung gerade hier eine hohe Priorität be-
sitzt.


ALTSTAdT 


STEIN 


MITTERAu 


Au 


Verbindungen


Potentialflächen Gewässer


private Freizeitflächen Bahnhof


öffentlich zugängliche Grünflächen


Neugestaltung Südtirolerplatz 


Querungsmöglichkeit Ringstraße


Öffnen des Messegeländes


Überbrückung der B3 & der Gleise


Verbindung: Donau - Kremser Altstadt


Verbindungen zu anderen Bereichen


Maßnahmensetzung


Abb. 27: Entwicklunsszenarien Donauzentrum


Abb. 28: Neugestaltung Stadtpark
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2.3.2. eingangstor - bahnhof süd


BESTEhENdE NuTZuNG


Das Areal am Kremser Bahnhof ist ist durch die Bertschingerstraße in zwei Teile geteilt. 
Im südlichen Gebiet befinden sich Nutzungen, die analog zur beschriebenen Fläche am 
Franz- Zeller Platz Merkmale eines Stadtrands aufweisen.
Das nördliche Teilgebiet besteht einerseits aus Teilen des Frachtbahnhofs, und anderer-
seits aus Brachen und einer Kleingartensiedlung. Diese befindet sich paradoxerweise auf 
einer Parzelle, die als Baulandkerngebiet mit der höchsten Wohndichteklasse gewidmet 
ist. Die im niederösterreichischen Kleingartengesetz vorgeschriebene Nutzung wäre 
„Grünland - Kleingärten (Gkg)“. Die Siedlung wird von den BewohnerInnen der Mitterau 
unerlaubterweise als Durchgang benutzt und wurde von Kremser Jugendlichen als „Un-
ort“ beschrieben (siehe Handbuch Krems: Jungend[t]räume). Das Potential des Gebietes 
lieg hauptsächlich in der bereits vorhandenen Infrastruktur.


VISION


Vergessene Flächen im Zentrum von Krems wurden wiederentdeckt und es konnte in zen-
traler Lage ein Teil des Flächenbedarfs der Stadt gedeckt werden. Wo früher neben einer 
Tankstelle und einem Fließenleger ein Frachtbahnhof beheimatet war, wurde attraktiver 
Wohn- und Arbeitsraum geschaffen. Vor allem die Mitterau profitiert von der Entwicklung, 
da im Zuge der Neunutzung des Areals auch ein ansprechender Eingangsbereich für den  
abgeschotteten Stadtteils entstanden ist.


GRuNdSäTZE


•Positionierung als Eingangsbereich zur Mitterau
•Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten und Dienstleistern 


ENTWIckLuNGSSZENARIEN


Da sich zentrale Flächen des Gebiets im Besitz der ÖBB befinden, sollen die Bundesbah-
nen der erste Ansprechpartner der Gemeinde sein. Das Interesse der österreichischen Bun-
desbahn an einer Ausnutzung des Flächenpotentials bzw. an einem Verkauf, dürfte auf 
Grund ihrer zunehmenden Privatisierung vorhanden sein. Obwohl ein Nutzungsmix bei 
der Entwicklung des gesamten Gebiets angestrebt werden sollte, um nur zu bestimmten 
Zeiten belebte monofunktionelle Stadtbereiche zu vermeiden, bietet sich der westliche 
Teil besser für Büronutzungen an, da hier hochranginge Verkehrsinfrastruktur (Bahnhof, 
B3) besonders nahe liegen.
Im östlichen Bereich wäre eine verstärkte Wohnnutzung denkbar, wobei auf Lärmimmi-
sionen vom angrenzenden Bahnhof acht gegeben werden muss. Da das Gebiet auch das 
Eingangstor zum Stadteil Mitterau darstellt, ist es wichtig Durchgänge abseits der B3 zu 
schaffen und attraktiv zu gestalten, sowie den heute inoffiziell genutzen Weg durch die 
Kleingartensiedlung auszubauen.
Die Adaptierung der Eisenbahnbrücke könnte langfristig als wichtiger Impulsgeber und 
als Verbindung zu den südlichen Auwäldern dienen. Sollte auf der anderen Seite der Do-
nau in der Gemeinde Furth wie bereits angedacht ein Gewerbepark und / oder große Sied-
lungsflächen ausgewiesen werden, würde  die Eisenbahnbrücke eine direkte Verbindung 
zwischen den hier behandelten Potentialflächen und den Entwicklungsgebieten über der 
Donau herstellen. 


hEMMNISSE


Ein großes Problem neben der möglichen Altlasten im Bereich der Tankstelle, könnte der 
Widerstand der Eigentümer der Kleingärten sein, die meist eine enge emotionale Bindung 
zu ihren Häuschen besitzen. Zudem befinden sich die Teilweise schwierig zugeschnittenen 
Baulandkerngebiet-Flächen nicht nur direkt neben ausgewiesenem Betriebsgebiet, son-
dern liegen zum Teil auch in der Hochwassergefährdeten HQ100- Zone.
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1. 
2.


3.


DONAULACKEN
Schiffsanlegestelle Stein-Yachthafen-Universität


4. donaulacken


hERAuSFORdERuNGEN


Die Au und die darin befindliche Pfeilerlacke und Offizierslacke stellen die dritte Entwick-
lungszone dar. Seit der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen und dem damit 
verbundenen Dammbau ist dieser naturnahe Bereich stark gefährdet, beziehungsweise 
nicht mehr intakt. Das Problem der Erreichbarkeit stellt sich in dieser Entwicklungszone 
gleichermaßen wie im Rest des Zielgebietes. Das Potential als naturnaher und schnell er-
reichbarer Erholungsraum wird nicht ausgenutzt. 


NEuAuSRIchTuNG


Ein naturnaher Erholungsraum für die Kremser Bevölkerung wird geschaffen. Die Au mit 
den Lacken und die angrenzende Donau steht im Mittelpunkt der Gestaltung. Raum zum 
Flanieren, Joggen und Relaxen wird geschaffen.  Die Parkbank am Wasser lädt zum Verwei-
len ein. Ruhige Ecken dienen als Rückzugsort.


MASSNAhMEN 


Auf den nächsten Seiten werden die Maßnahmen beschrieben, die zu einer Neuausrich-
tung und Aufwertung der Entwicklungszone führen.


Abb. 29: Donaulacken
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SchRITT EINS: FITNESSpARkOuR AuSBAuEN


Wie bei der in Krems veranstalteten Planungswerkstatt bemerkt wurde, werden die Auwäl-
der von den KremserInnen zwar geschätzt, jedoch nur wenig genutzt. Neben Parkbänken 
am Donauufer und einer BMX- Strecke ist der Fitnessparkour ein Anreiz die Au zu besu-
chen. Dieser Parkour, der aus mehreren Stationen besteht, an denen einfache Trainings-
übungen beschrieben sind, ist etwas in die Jahre gekommen und hat dadurch an Attrak-
tivität verloren.


Eine Neugestaltung könnte auf den bestehenden Stationen aufbauen und diese mit Sport-
geräten -  ähnlich dem Fitnessparkour am Froschberg in Linz - ergänzen. Zudem müssten 
die Beschilderungen erneuert und die darin dargelegen Übungen auf ihre Aktualität über-
prüft werden.


SchRITT ZWEI: hOchWASSERSchuTZ


Der Ausbau des Hochwasserschutzes ist eine wichtigen Maßnahme, da der Großteil des 
Stadtteils Mitterau von 100-jährigem Hochwasser bedroht ist ( siehe Abbildung 30). 
Kommt es zu einer Aufwärtung des Gebietes südlich der Donau, wäre dieses aktuell vom 
sogenannten HQ100 betroffen, eine Ausweisung von neuem Bauland wird dadurch pro-
blematisch. Hier müsste ein Gutachten in Auftrag gegeben werden, in dem die aktuellen 
Hochwasserrisikobereiche auf ihre Aktualität überprüft werden. Mittelfristig wird ein Aus-
bau der Hochwasserschutzmaßnahmen, wie in etwa Deiche oder der mobile Hochwasser-
schutz in Stein, erforderlich sein. Da die Kompetenzen in diesem Bereich nicht auf kom-
munaler Ebene liegt, muss mit den übergeordneten Behörden in Kontakt getreten und die 
Kremser Interessen vorgebracht werden.


SchRITT dREI: AuZuSTANd WIEdERhERSTELLEN


Die bereits getätigten Hochwasserschutzmaßnahmen haben leider den negativen Effekt, 
dass sich die für ein Auengebiet charakteristische Dynamik der Wasserspiegellagen ver-
mindert hat. Um eine völlige Austrocknung zu vermeiden, müssten Maßnahmen zur Revi-
talisierung getroffen werden. 


Das kein Widerspruch zwischen Naturschutz und Schutz vor Hochwasser bestehen muss, 
beweist das Projekt „OPTIMA Lobau“. Bei diesem soll in etwa über Schleußen ein perma-
nenter Zufluss von Wasser gesichert werden, was zu einer Revitalisierung und gesteigerten 
Artenvielfalt führen soll. Ob ein ähnliches Projekt auch in Krems sinnvoll wäre und welche 
finanziellen Mittel dafür aufgewendet werden müssen, müsste im Rahmen eines Gutach-
tens erhoben werden.


100 jähriges Hochwasser30 jähriges Hochwasser


Abb. 30: Hochwasserbereich
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zIelgebIet donau: ablauF 
AU


FW
A


N
D


ZEIT


AkTEuRE ERMITTELN


Zuerst muss untersucht wer-
den, welche Akteure von einer 
Umnutzung der Flächen be-
troffen wären.


- Besitzer
- Zuständigkeiten (z.B.: Land)
- potentielle Investoren
- Betroffene (v.a. Bevölkerung)


INTERESSEN ERMITTELN


Nachdem die Akteure ausfindig ge-
macht wurden, müssen deren Interes-
sen in informellen Gesprächen erfasst 
werden.


Bedingungen für den Verkauf:
- Zeit, Geld ,Entwicklungsrechte, etc.


Bedingungen für Investitionen:
- Sicherheiten, Widmung, Preis, etc.


Interessen der Bevölkerung
- Freiraum, Lärmschutz, etc.


...


AkTEuRE VERSAMMELN


Jetzt gilt es die Akteure zusam-
men zu rufen und die Interessen 
abzugleichen. Die Gemeinde 
tritt dabei als Vermittler und Me-
diator auf und übernimmt die 
wichtige Aufgabe die Bevölke-
rung zu mobilisieren, sowie ein-
zugbinden.


BAuLANdFONdS 


Sollten das Interesse von Inves-
toren noch nicht gleich vorhan-
den sein, oder eine große Zahl 
an Akteuren bei der Entwick-
lung beteiligt sein, wäre ein 
Zwischenschritt möglich, bei 
dem die Gemeinde mittels eines 
Baulandfonds das Gebiet auf-
kauft. Dieser Schritt hätte auch 
den Vorteil, dass die Parzellen 
je nach Verfügbarkeit nach und 
nach aufgekauft und als Gesam-
tes entwickelt werden können.


WIdMuNG 


Ein wichtiger Punkt ist die Neu- 
Widmung der Flächen. Mittels 
Aufschließungszonen sollte die 
Gemeinde eine sinngemäße 
verwendung der Flächen sicher-
stellen und an  Bestimmte Be-
dingungen knüpfen (z.B: Investi-
tionen in öffentlichen Freiraum)
Auch eine Befristung des Bau-
lands wäre sinnvoll.


VERkAuF


Sollte die Gemeinden mit Hilfe 
eines Baulandfonds Flächen auf-
gekauft haben, ist es nun Zeit sie 
wieder zu verkaufen und dabei 
keine Verluste zu machen.
Ein gewisses Rest- Risiko bleibt, 
dass sich keine Investoren fin-
den lassen und die Gemeinde 
darauf sitzen bleibt.


ENTWIckLuNG dES GEBIETS


Das hier gezeigte Ablauf beschreibt die Rolle der Gemeinde bei der Aktivierung der zu-
vor Potentialflächen im Donaubereich. Die Kommune hat dabei die Aufgabe, betroffene 
Akteure zu mobilisieren, deren Interessen transparent zu machen und zwischen ihnen 
zu vermitteln. Wichtig ist dabei, dass die Stadtgemeinde auch selbstbewusst ihre eige-
nen Interessen vertritt und ihre Rolle nicht nur auf die des Kontrolleurs und Organisators 
beschränkt, sondern wenn nötig aktiv eingreift. Zentral ist die Bedeutung der Widmung, 
welche ein Instrument ist, mit dem im Vorfeld bei Investoren Interesse geweckt werden 
kann, die Position der Gemeinde während des Prozesses gestärkt wird und bei richtiger 
Anwendung die korrekte Weiterentwicklung der Flächen gesichert werden kann.


Ziel muss es sein einen schlechten Kompromiss, der auf dem kleinsten gemeinsamen Tei-
ler von betroffenen Bürgern, Investoren, etc. beruht, zu verhindern und eine sinngemäße 
Aktivierung zu unterstützen.
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MEILENSTEIN 1:  BETEILIGuNGSVERFAhREN JuGENd[T]RäuME


Öffentliche Räume sind für Jugendliche besonders wichtig, weil sie ihnen als Treffpunkte 
und Kommunikations räume dienen, kein Konsumzwang vorherrscht sowie Raum für die 
Entwicklung ihrer Identität bieten. Um ein erweitertes Angebot an Freiräumen für Jugend-
liche zu schaffen, organisiert die Stadt Krems ein Beteiligungsverfahren, bei dem die Ju-
gendlichen selbst bestimmen WO und WIE sie ihre Freizeit in der Stadt verbringen.


Das dem Handbuch Krems beiligende Heft Jugend[T]räume bietet eine Grundlage für die 
Durchführung eines solchen Beteiligungsverfahrens. Neben theoretischen Grundlagen 
gibt es eine mit SchülerInnen ausgearbeitete interaktive Karte mit Jugendorten in Krems. 
Weiters wird darin der Ablauf eines Beteiligungsverfahren wie folgt beschrieben:


Der Stadtspaziergang stellt den Startpunkt für eine partizipative Planung und Verbesse-
rung der Freiräume für Jugendliche in Krems dar. Gemeinsam mit SchülerInnen wird im 
Rahmen des P2 versucht, Lieblings- und Unorte der Jugendlichen zu lokalisieren. Im Zuge  
des anschließenden Stadtspaziergangs werden Stärken, Schwächen, Nutzungen und Dau-
er des Aufenthalts an den Orten von den Jugendlichen artikuliert.


Im nächsten Schritt werden konkrete Gestaltungsmaßnahmen gemeinsam mit Jugendli-
chen erarbeitet. Die planerische Begleitung ist von maßgeblicher Bedeutung um die Rea-
lisierbarkeit der Ideen nicht aus dem Auge zu verlieren, denn eine erfolgreiche Beteiligung 
von Jugendlichen macht nur Sinn, wenn ihre Ideen auch umgesetzt werden.


WORUM GEHTS?


ORGANISATION


JugendlIche planen Ihren FreIraum gemeInsam mIt expertInnen


HANDLUNGS-
LEITFADEN


FINANzIERUNG


STADT-
SPAzIERGANG


PLANUNGS-
WERKSTATT


Die im Rahmen der Planungswerkstatt erarbeiteten Pläne und Modelle werden bei einer 
initierten Veranstaltung den GemeindevertreterInnen und interessierten Personen vorge-
stellt. Wichtig ist, dass sich die Jugendlichen ernst genommen fühlen. Dazu ist es notwen-
dig, alle für eine Realisierung relevanten Akteure  mit im Boot zu haben. Es soll ein politi-
scher Wille erkennbar sein, dass den Forderungen der Jugendlichen Raum geboten wird. 


Durch die Beteiligung der Jugendlichen auch bei Ausführung beziehungsweise der Ferti-
gung von Projekten wird Identifikation und Verbindung zu den Orten, sowie das Funktio-
nieren gewährleistet. Die direkte Mitarbeit bei der Errichtung fördert  Werthaltung gegen-
über dem Geschaffenen, die Gefahr von Vandalismus wird verringert.


Die Ausgaben für beinhalten die Bezahlung eines Planungsbüros für die Durchführung 
des Beteiligungsverfahrens sowie Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten und 
die Verpflegung für die Präsentation und die Bauwerkstatt. Eine genauere Darlegung der 
Kosten befindet sich im Heft Jugend[T]räume. Weiters ist es wichtig von den Jugendlichen 
entwickelte Projekte auch umzusetzen, die Kosten dafür variieren von Projekt zu Projekt. 


Die Stadt Krems beauftragt ein Planungsbüro für die Umsetzung des gesamten Verfah-
rens. Sie gibt wichtige Grundsätze und Ziele für die Bearbeitung vor. Aus der eigentlichen 
Bearbeitung und Arbeit mit den Jugendlichen hält sich die Gemeinde jedoch heraus. Eine  
weitere Aufgabe ist die Vermittlung von Schulen, Jugendzentren, Sozialpädagogen und 
natürlich Jugendlichen an das mit der Planung beauftragte Büro.


PRäSENTATION


BAUWERKSTATT


genannte Jugendorte In krems


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 0


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 1


2


2


A


BETEILIGuNG GEMEINdE
JuGENdLIchE


GEMEINdE
JuGENdORTE 
VERBESSERN


S4M1: BETEILIGUNGSVERFAHREN JUGEND[T]RÄUME


GEMEINdE
ExTERNE pLANE


BüRGERINNEN


ART  dER MASSNAhME


ZIEL dER MASSNAhME


AkTEuRE


FINANZIERuNG


ORGANISATION


NuTZER
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MAchBARkEITSANALySE JuGENd[T]RäuME


Standortqualität: 


Beteiligungsverfahren sind räumlich nicht verortet, dennoch hat dieser Meilenstein auch 
einen räumlichen Bezug. Im Zuge der Analyse wurden Aufenthalsorte von Jugendlichen 
erhoben und analysiert. Diese Räume haben zum Teil ein großes Entwicklungspotential. 
Als Beispiel kann der Stadtpark genannt werden, der als Ort für eine Beteiligung und Um-
setzung geplanter Maßnahmen gemeinsam mit den Jugendlichen optimal wäre, da er der  
Haupttreffpunkt der Jugendlichen ist und hier auch Konflikte durch Müll und Lärmbeläs-
tigung entstehen. Da diese Probleme in der gesamten Stadt diskutiert werden, scheint 
der Stadtpark zu einem Symbol für diese Konflikte geworden zu sein. Deswegen hätte ein 
Beteiligungsverfahren hier einen hohen symbolischen Wert.  


Akteure: 


In den Beteiligungsprozess werden klarerweise Jugendliche eingebunden. Bei diesen 
werden gemeinsam Maßnahmen entwickelt und zum Teil auch umgesetzt. Aber natürlich 
müssen auch andere Konfliktparteien eingebunden werden. Der Prozess wird von erfahre-
nen Mediatoren und Raumplanern durchgeführt. 


Finanzierbarkeit: 


Die Kosten für den Beteiligungsprozess selber sind relativ niedrig, welches die Finanzier-
barkeit durch Gemeinde prinzipiell möglich macht. Es gibt einen sehr dominanten Diskurs 
über Konflikte mit Jugendlichen, dadurch entsteht eine relativ hohe politische Priorität.


dringlichkeit: 


Das ist keine Maßnahme die eine sofortige Umsetzung benötigt, dennoch sollte sie mittel-
fristig konzipiert umgesetzt und kontinuierlich durchgeführt werden. 


BETROFFENhEITSANALySE JuGENd[T]RäuME


Ein Beteiligungsverfahren ist der Versuch betroffene Gruppe in den Planungsprozess ein-
zubeziehen. Einerseits ist dies aus einer demokratischen Weltanschaung heraus notwen-
dig andererseits vereinfacht dies langfristig den Planungsprozess. 


Aus einer Beteiligung von Jugendlichen entstehen durchgehend positive Effekte: soziale 
Konflike werden entschärft, Jugendliche können Räume nach ihren Bedürfnissen schaffen 
und sie werden auch in die Gemeinschaft eingeführt, welches sie teilweise zu MItgliedern 
der Zivilgesellschaft werden lässt. Welches positive Auswirkungen auf den Zusammenhalt 
der Gemeinde haben wird. 


Aber auch für Anrainer des Stadtparks stellt dies eine positive Entwicklung dar, da sich teil-
weise spätnachts stark unter dem Lärm der Jugendlichen litten. Kann hier ein Bewusstsein 
bei den Jugendlichen geschaffen werden und können Lösungen für einzelne Probleme 
wie etwa Lärmbelästung gefunden werden, werden die Anrainer davon profitieren. 
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MEILENSTEIN 2: VERöFFENTLIchuNG WEINkELLER


Der Weinbau ist Teil der langen Kremser Geschichte. Überlieferungen zeigen, dass bereits 
die Kelten Wein produzierten. Die Römer forcierten den Ausbau und brachten durch neue 
Techniken Qualitätssteigerung. Klosterneugründungen in der karolingischen Zeit brach-
ten einen weiteren Aufschwung und nach Beginn der kontinuierlichen Besiedlung ab 1000 
nach Christus setzte der gezielte Weinbau ein. Im Laufe der Jahrhunderte entstand im ge-
samten Gemeindegebiet, die für den Anbau und die Produktion notwendige Infrastruktur. 
Vor allem in der historischen Stadt Krems sind eine Vielzahl an ehemaligen Presshäusern 
und ein weitläufiges unterirdisches Kellersystem noch heute vorhanden. 
Gleichzeitig produzieren gegenwärtig eine Vielzahl von kleineren bis großen Betrieben 
Wein mit hoher Qualität, wie die Aufnahme als einzige europäische Stadt als RECEVIN be-
zeichnete „Gemeinschaft europäischer Weinstädte“ zeigt. 
Die lange Geschichte, die Lage an landschaftlich wertvollen Weinberghängen und die ak-
tuelle Weinproduktion wird bereits durch verschieden Markentingstrategien ausgenutzt. 
Ein Beispiel stellt die Markengemeinschaft „Original Krems“ dar (vgl. krems.gv.at)
 
In Zukunft bieten die Erschließung der alten Weinkelleranlagen in der Kremser Altstadt 
für touristische Zwecke ein riesen Potential dar. Die Stadt hat durch die gute Anbindung 
an Wien und St. Pölten ein größeren Einzugsbereich für potentielle Tagestouristen, als 
vergleichsweise Retz, wo bereits ein derartiges Angebot vorhanden ist. Durch die klein-
teiligen Besitzverhältnisse wird ein langfristiger Prozess zur Veröffentlichung angestrebt, 
wobei möglichst alle Akteure eingebunden werden.


zIEL


Schritte:


_Erkundung, Pläne sammeln und erstellen


_Eigentumsverhältnisse abklären und interessen


_Evaluierung von notwendigen baulichen Maßnahmen


_Finanzierungs- und Beteiligungsmodell entwickeln


_Schrittweise bauliche Aufwertung


_touristisches Angebot vorbereiten: 


 geschichtliche Aufbereitung, Infrastruktur für 


 Weinverkostungen im Untergrund, etc.


_Internetseite und Einsatz weiterer Medien zur Vermarktung


_Festliche Eröffnung


Investitionskosten: 


pRIORITäT:  


Realisierungs-
zeitrahmen: 1


Laufende Kosten:


Räumliche  
Auswirkung: 1


2


3


B
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