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Einleitung 
 
Das  Projekt  2,  das  im  Rahmen  des  Studiums  Raumplanung  und  Raumordnung  an  der  TU 

Wien  durchgeführt  wird,  findet  in  diesem  Jahr  in  der  niederösterreichischen  Stadt  Krems 

statt. Diese Arbeit, die  für den Fachbereich „Stadt‐ und Regionalforschung“ entstanden  ist, 

befasst sich mit den Themen Stadtmarketing, Profilierung und regionalen Netzwerken in der 

Stadt Krems. Ziel des vorliegenden Berichts war es, die „Marke Krems“ ‐ das Image, welches 

die  Stadt  der  Öffentlichkeit  vermitteln  möchte  ‐  und  die  Themengebiete,  in  denen  eine 

starke Positionierung in den letzten Jahren erfolgte, darzustellen.  

 

Das  erste  Kapitel  befasst  sich  mit  dem  Thema  Stadtmarketing  und  klärt  allgemeine 

Grundbegriffe  dieses  Fachgebiets.  Im  zweiten  Kapitel  wird  die  Positionierung  der  Stadt 

Krems in der Öffentlichkeit, regional und überregional, sowie der Begriff der „Marke Krems“ 

besprochen. Den Hauptteil stellt Kapitel 3 dar, welches sich mit der Positionierung der Stadt 

zu den Themen Wirtschaft,  Kunst  und Kultur,  Bildung und  Forschung  sowie dem Weinbau 

beschäftigt. Weiters  wird  das  Image  von  Krems  als Wohn‐  und  Freizeitregion  untersucht. 

Abschließend  widmet  sich  das  Kapitel  3  der  UNESCO‐Weltkulturauszeichnung  der  Region 

Wachau.  Der  letzte  Teil  der  Arbeit,  Kapitel  5,  bietet  eine  kurze  Zusammenfassung  der 

Untersuchungsergebnisse in der Phase der Bestandsanalyse des Projekt 2. 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1. Stadtmarketing 
 

2.1. Definition 

 

Das Hauptanliegen einer unternehmerisch tätigen Stadt besteht darin, finanzstarkes Kapital 

anzuziehen. Dabei spielt die Stadt als Standort eine große Rolle. Zur Attraktivitätssteigerung 

gewinnt neben  investiven Maßnahmen  (Infrastruktur) und organisatorischen  Instrumenten 

(Verbesserung  der  politisch‐administrativen  Strukturen)  das  Stadtmarketing  auf  der 

kommunalen Ebene an Wichtigkeit. (Vgl. Grabow/ Hollbach‐Grömig: 46 ff). 

Stadtmarketing  ist  ein  Instrument,  das  seit  Mitte  der  80er  Jahre  stetig  an  Bedeutung 

zunimmt, da auch die Konkurrenz unter den Städten immer massiver wird, im Tourismus, in 

der  Wirtschaft  und  anderen  Bereichen.  Marketing  ist  ein  Mittel,  welches  Unternehmen 

(Städte)    unterstützen  kann,  um  eine  konsequente  Ausrichtung  ihrer  Ziele  an  die  sich 

verändernden Erfordernisse des Marktes zu erzielen. Trotz der Tatsache, dass Städte nicht 

auf eine Gewinnerzielung im direktem Sinne ausgerichtet sind, kann dieser Marketingbegriff 

auf  eine  Stadt  ausgelegt  werden,  da  sie  ebenso  besteht  sein muss  ihr  Angebot  (Produkt) 

langfristig  erfolgreich  zu  vermarkten,  konkurrenzfähig  und  attraktiv  sein.  Somit  wäre  das 

Stadtmarketing  ein  erster  Ansatz,  um  den  Wunsch  der  Markenfestigung  zu  erzielen  (vgl. 

Krammer 2009: 73ff). 

 

Der Begriff Stadtmarketing steht insbesondere für (vgl. Plischek 2002: 8): 

• Steigerung  der  Attraktivität  einer  Stadt  (Werbung,  Stadtgestaltung  und  –planung, 

Einkaufsmöglichkeiten) 

• Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 

• Schaffung  bzw.  Verstärkung  von  Kommunikation  bzw.  Kooperation  zwischen  den 

Handelsbeteiligten 

• Intensive Öffentlichkeitsarbeit  (Imagewerbung, eindeutige Positionierung der Stadt 

gegenüber Konkurrenz) 

• Vermittlung eines Gemeinschaftsgefühls ‐ „WIR“ 

 
„City  Branding“  ist  ein wichtiges  Instrument  im Bereich  Stadtmarketing. Der Ursprung  des 

Begriffs  Branding  liegt  in  der  Viehzucht,  wo  den  Tieren  mit  einem  Brandeisen  das 

Markenzeichen  des  Züchters  eingebrannt  wird  (vgl.  Walther:  4).  Marken  („Brands“)  sind 

allgegenwärtig in unserem Leben ‐ Konsumartikel und Städte haben einiges gemeinsam. Als 

„Marke“  stehen  sie  für  unverwechselbare  Güter  und  vermitteln  eine  gewisse 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(konsumorientierte)  Identität.  (vgl.  Future  Nonstop:  Online).  „Branding“  ist  auch  für  die 

Stadt  Krems  zu  einem wichtigen Begriff  geworden. Durch  eindeutige  Positionierung  –  und 

der  damit  verbundenen  Ansiedlung  entsprechender  Institutionen  ‐  soll  der  Stadt  zu  einer 

Identität  verholfen werden.  Gleichzeitig  erfolgt  eine  Steigerung  der  Attraktivität  der  Stadt 

für  das  jeweilige  Zielpublikum.  Das  Image  der  Stadt  ist  tief  mit  ihrem  historischen 

Werdegang  verbunden,  dennoch  möchte  Krems  sich  als  junge,  dynamische  Stadt 

präsentieren. 

 
1.2 Bestandteile 
 

Stadtmarketing  ist  ein  Mittel,  welches  nicht  isoliert  von  einem  Punkt  betrieben  werden 

kann, es stellt vielmehr eine ganzheitlichen Prozess dar, bei dem Ziele und Maßnahmen das 

Ergebnis einer Kooperation aller  relevanten Gruppen einer  Stadt  sind. Das Ergebnis dieses 

Prozesses soll eine gemeinsames strategisches Handeln sein, dass alle Betroffenen motiviert, 

sich aktiv an der Gestaltung zu beteiligen (vgl. Helbrecht 1994: 95) 

 

Wesentliche Interessensgruppen sind: 

• Bürgermeister 

• Stadtrat, Vertreter politischer Parteien und Verwaltung 

• Lokale Wirtschaftsunternehmen 

• Stadteinwohner 

• Touristen 

• Reiseveranstalter 

• Örtliche Werbe‐ und Interessengemeinschaften 

• Lokale Vereine und Organisationen 

• Presse 

• Handel, Gastronomie, Dienstleistungsgewerbe, Industrie etc. 

• Vertreter der Wirtschaftskammer 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2. Die Marke Krems 
 

2.1 Positionierung der Stadt Krems 
 

In den vergangenen Jahren musste sich die Stadt Krems oftmals mit dem Vorwurf einer nicht 

vorhandenen  bzw.  nicht  eindeutigen  Positionierung  und  das  Fehlen  eines  durchgängigen 

Auftretens auseinandersetzen. Andere Städte der Region, z.B. Amstetten oder Sankt Pölten, 

hatten  bereits  klare  Marketingkonzepte  entwickelt.  Vor  rund  fünf  Jahren  wurde,  mit  der 

Einführung  eines  Stadtlogos,  diesem  Umstand  entgegengewirkt.  Für  sämtliche  öffentliche 

Publikationen und Kooperationen wird dieses nun verwendet. (vgl. Krammer 2009: 72) 

Laut  des  österreichischen Patentamtes  sind Marken:  „(...)  Kennzeichen  von Unternehmen, 

die  angewandt  auf  Waren  oder  Dienstleistungen,  von  der  Wiedererkennung  durch  den 

Kunden  leben.  Marken  sind  Vermögenswerte  von  Unternehmen.“  (vgl.  Patentamt  2011: 

online)  Diese  Definition  kann  auch  für  nichtgewinnorientierte  Institutionen  angewandt 

werden. Das Stadtmarketing hat sich dies zu Nutzen gemacht und die Weiterentwicklung der 

Marke Krems in den letzten Jahren erheblich verstärkt.  

 

2.2 Image‐ und Attraktivitätsstudien 
 

Mit Erfolg, wie diverse Studien zeigen.  „Krems – die  lebenswerteste Stadt Österreichs“,  so 

die Schlagzeile eines österreichischen Wochenmagazins (vgl. NEWS 2007: 7). Diese Widmung 

verhalf der Stadt zu einem wichtigen Beitrag zur Image‐ und Attraktivitätssteigerung. 

Dieser  Artikel  bzw.  die  ihm  zu  Grund  liegenden  Studien,  sowie  weitere  zahlreiche 

erschienene  Studien  in  Büchern  und  Broschüren,  unterstreichen  die  allgemeine 

Anerkennung  von  Krems  als  Kultur‐  und  Bildungsstadt.  Die  Stadt  hat  in  den  vergangenen 

zehn bis fünfzehn Jahren eine rasante Entwicklung, vor allem in diesen beiden Sektoren, zu 

verzeichnen. Krems hat in den letzten Jahren in den Bereichen Kultur und Bildung erhebliche 

Investitionen  getätigt.  Etwa  der  Ausbau  der  Donauuniversität,  der  Fachhochschule,  des 

gesamten  Campusareals  und  der  Bau  eines  Schulzentrums,  sowie  die  Eröffnung  der 

Kunstmeile  und  zahlreichen  neuen  Veranstaltungen  und  Festivals.  Weitere 

Ausbautätigkeiten sind bereits in Planung, um die Zuschreibung mit der Stadt Krems weiter 

zu  fördern.  Auf  Profilierung  der  Stadt  Krems,  in  den  verschiedenen  Sektoren,  wird  im 

weiteren Verlauf der Arbeit näher eingegangen (Kapitel 3). 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2.3 Vermarktungsstrategie 
 

Es  ist deutlich zu erkennen, dass die Stadt Krems sehr bemüht  ist,  ihr  Image bzw. Ansehen 

weiterhin  in  eine  positive  Richtung  zu  lenken.  Die  Imagewerbung,  z.B.  durch  Folder, 

Stadtzeitung,  Internetauftritt  und  Serviceangebote der  Stadt,  lässt  Potential  erkennen. Die 

Investitionskosten  in Öffentlichkeitsarbeit  zeigen positive Wirkung  –  Krems  zeigt  regionale 

und auch überregionale Präsenz  in vielen wichtigen Wirtschaftssektoren.  

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Stadthomepage 
 

Eine  wichtige  Präsentationsplattform  stellt  die  stadteigene  Homepage  dar.  Hier  können 

Bürger schnelle Informationen zu verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens erhalten 

und die zuständige Magistratsabteilung kontaktieren.  

Die  Homepage  behandelt  die  Themen  leider  nur  oberflächlich.  Es  sind  nur  wenige 

weiterführende Links vorhanden und aktuelle Beiträge gibt es nur spärlich. Dennoch sind der 

Aufbau und das Layout der Homepage positiv zu bewerten. Durch professionelle Gestaltung 

hinterlässt  der  Internetauftritt  der  Stadt  Krems  bei  dem  Besucher  insgesamt  einen  guten 

Eindruck.  

 

Abbildung 1: Stadtlogo Krems (www.krems.gv.at) 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2.3.2 Krems in Zahlen 
 

Der Folder „Krems in Zahlen“ erscheint einmal jährlich und zeigt Entwicklungen im Kremser 

Wirtschaftsleben.  Die  Publikation  bietet  einen  groben  Überblick  über  allgemeine 

Informationen zur Stadt und Entwicklungen in der Wirtschaftsbranche – etwa die Anzahl und 

Neugründungen  von  Unternehmen  und  die  Situation  am  Arbeitsmarkt.  Der  eher 

oberflächliche Überblick bietet aber nur  Informationen zur aktuellen Lage, über zukünftige 

Entwicklungstendenzen wird nicht berichtet (vgl. Magistrat der Stadt Krems 2011: online) 

 

2.3.3 Stadtjournal Krems 
 

Das Stadtjournal Krems ist eine Publikation der Presseabteilung Krems, welche seit dem Jahr 

2001 achtmal jährlich erscheint und den Einwohnern gratis nach Hause zugestellt wird. Die 

Beiträge  beschäftigen  sich mit  aktuellen  politischen  und  gesellschaftlichen  Themen,  sowie 

Sport, Umwelt und Wirtschaft. Das Journal wirkt professionell aufbereitet, bietet eine breite 

Themenauswahl,  und  informiert  die  Bürgern  von  Krems  kurz  und  prägnant  über  neue 

Entwicklungen und Projekte der Stadt. Weiters bietet das Stadtjournal auch Unternehmen 

die Möglichkeit,  kostengünstig Werbeinserate  zu  schalten.  (vgl. Magistrat  der  Stadt Krems 

2011: online) 

 

 

 

Abbildung 3: Stadtjounal 2007/04 
(www.krems.gv.at) 

Abbildung 2: Krems 
in Zahlen 2010 
(www.krems.gv.at) 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2.4 Corporate Identity und einheitliches Leitsystem 

 

Die  Corporate  Identity,  welche  für  die  Wachau  entwickelt  wurde,  orientiert  sich  an  der 

Marke Niederösterreich und verfügt auch über ein eigenes Logo (vgl. Abb. 4). 

Dieses  einheitliche  Erscheinungsbild  setzt  sich  auch  in  dem  einheitlichen  Leitsystem  fort, 

welches  Gästen  durch  eine  optisch  genormte  Beschilderung  und  Informationsstruktur  die 

Orientierung  in  der  Stadt  erleichtern  soll.  Das  Leitsystem  soll  sowohl  auf  Wander‐  und 

Radwegen als  auch auf  Straßen  zur Anwendung  kommen und  ist  auch  in der  Steiner‐  und 

Kremser Innenstadt schon zur Anwendung gekommen.  

Ein  gemeinsamer  Bespielungsplan  für  die  Wachau  soll  weiters  dazu  beitragen,  dass 

Veranstaltungen  besser  bekanntgemacht werden  können. Dies  soll  über  die  einen Online‐

Veranstaltungskalender  geschehen,  der  auf  der  Homepage  der  jeweiligen  Stadt  bzw. 

Gemeinde  zu  finden  ist.  Auf  diese  Weise  sollen  Veranstaltungen  in  der  Wachau  sowie 

„hauseigene“  Veranstaltungen  abgerufen  werden  können.  Im  Zuge  dieser  Erneuerung  ist 

auch eine Saisonverlängerung in Krems geplant. Dieses Projekt sollte bis zum Frühjahr 2010 

finalisiert werden (Donau.com 2009, S. 12), auf der Website der Stadt Krems befinden sich 

jedoch bisher nur Veranstaltungshinweise innerhalb von Krems.  

 

Abbildung 4: Logo der Marke Wachau 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3. Profilierung der Stadt Krems 
 

3.1 Krems als Bildungs‐ und Forschungsstandort 
 

3.1.1  Kleinkindförderung und ‐betreuung 
 

Bildung  beginnt  bereits  im  Kleinkindalter.  In  Krems  wurden  im  gesamten  Stadtgebiet  14 

Landeskindergärten  mit  insgesamt  30  Betreuungsgruppen,  davon  eine  Heilpädagogische 

Integrative  Gruppe,  eingerichtet.  Ein  privater  Kindergarten  wird  vom  Kremser  Hilfswerk 

betrieben.  Zwei  Kindergärten werden  von Eltern und Betreuern  gleichermaßen organisiert 

und  ein  Montessori‐Haus  bietet  Platz  für  Kinder,  deren  Eltern  eine  alternative  Erziehung 

bevorzugen.  Für  Mitarbeiter  und  Studierende  der  Donau‐Universität  Krems  und  der  IMC 

Fachhochschule  steht  die  Betreuungsgruppe  „Campus  Kids“  offen.  Weiters  sind  ein 

Bundesübungskindergarten  und  ein  Kindergarten  in  der  Pädagogischen  Akademie 

eingerichtet.  

 

In  einem  Interview  im  Wirtschaftsblatt  (Online‐Ausgabe  vom  27.05.2010)  erklärt  Krems 

Bürgermeistern  Ingeborg Rinke, warum auch die Kinderbetreuung zur hohen Verschuldung 

der Gemeinde beigetragen hat: „"Seit zwei Jahren steigen die Transferzahlungen für Soziales 

und Gesundheit exponential",  so Rinke weiter. Die Folgen daraus  seien  fatal:  "Wir können 

diese Zahlungen nur dann  leisten, wenn wir  immer wieder neue Schulden machen." Allein 

durch  die  Errichtung  der  gesetzlich  vorgeschriebenen  und  familienpolitisch  äußerst 

wichtigen  zusätzlichen  Kindergartenplätze  sowie  die  dadurch  notwendige 

Personalaufstockung  seien  die  Ausgaben  für  die  Kindergärten  seit  2006  um  44  Prozent 

gestiegen.  "Als  nächstes  steht  die Ganztagesbetreuung  in  unseren  Schulen  an,  für  die  uns 

der Bund wieder in die Pflicht nehmen wird. In diesem Dilemma bewegen wir uns und schön 

langsam  geht  uns  dabei  die  Luft  aus",  sagt  Bürgermeisterin  Rinke.““ 

(http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/gemeinden/gemeinden‐in‐der‐

schuldenfalle‐2‐bischofshofen‐vs‐krems‐‐422542/index.dom, 24.01.2011) 

 

Bei der von Bürgermeisterin Rinke im Interview angesprochene Ganztagsbetreuung werden 

in Krems bereits vier öffentliche Schülerhorte geführt. Stundenweise Betreuung werden vom 

NÖ Hilfswerk, der Caritas und der Volkshilfe NÖ vermittelt. 

 



 
              
 

  12 

3.1.2  Schulbildung 
 

Die  Niederösterreichische  Landesregierung  hat  am  12.  November  1976  ein  Schul‐

Raumordnungsprogramm, das 1981 novelliert wurde, erlassen. Als Zielsetzung werden unter 

anderem die Gewährleistung  eines  gleichmäßigen  Bildungsangebotes,  die  Ausrichtung  des 

Schulwesens auf den gesellschaftlichen Bedarf und die Sicherung geeigneter  Standorte  für 

Schulen genannt. Um diese Ziele zu erreichen, wurden Schulstandorte definiert und die Art 

und Anzahl der Schulen zugewiesen. Bis auf das Fehlen einer Berufsschule wurden in Krems 

die  Forderungen  entsprechend  umgesetzt.  Eine  aktuellere  Auseinandersetzung  mit  den 

Bildungszielen  in  Niederösterreich  wurde  im  Landesentwicklungskonzept  2004 

vorgenommen. 

 

Allgemeinbildende Schulen 

 

Im Pflichtschulbereich  erfolgt  die  Zuordnung  der  Schüler  auf  die  verfügbaren  Schulen  laut 

Schulsprengel. Die im Raumordnungsprogramm vorgegebenen Schulstandorte sind in Krems 

bis heute aufrecht, die Anzahl der Typen  ist  in Tabelle 01 ablesbar. Ergänzend betreibt der 

Orden  „Englische  Fräulein“  in  Krems  eine  Volksschule,  eine  Hauptschule  und  ein 

Oberstufenrealgymnasium als Privatschulen. Die zweite private Volksschule wurde von der 

Kirchlichen Pädagogischen Hochschule als Praxisvolksschule eingerichtet.  

 

 
Allgemeinbildende Pflichtschulen  

Volksschule  1  2  3  4  5  6  7  8 

Hauptschule  1  2  3  4         

Allgemeine Sonderschule  1               

Polytechnischer Lehrgang  1               

 

Allgemeinbildende höhere Schulen 

Gymnasium  1  2             

Realgymnasium  1  2             

Oberstufenrealgymnasium  1  2             

 
Tabelle 1: Angebot an Allgemeinbildenden Schulen in Krems (eigene Darstellung) 

 
 

 Öffentliche Schulen 
 Privatschulen 
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Berufsbildende Schulen 

 

Das Angebot an Berufsbildenden Schulen ist in Krems sehr breit gefächert. Von den 

fünf Schultypen werden vier in Form von Fachschulen und Höheren Schulen geführt. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Berufsbildenden Schulen in 

Krems. 

Berufsbildende mittlere Schulen  Berufsbildende höhere Schulen 

   

  Kaufmännische Schulen 

Handelsschule  Handelsakademie (HAK) 

   

  Wirtschaftliche Schulen 

Haushaltungsschule (einjährig)   

Fachschule für wirtschaftliche Berufe (dreijährig)  Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 

   

  Tourismusschulen 

Hotelfachschule  Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLF) 

Tourismusfachschule (ab 2011)   

Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft 

 
 
 

 

  Land‐ und forstwirtschaftliche Schulen 

Landwirtschaftliche Fachschule    

   

  Technische  und gewerbliche Schulen 

Fachschule für Bautechnik  Höhere Technische Lehranstalt (HTL) 

 
Höhere Lehranstalt für Mode und 
Bekleidungstechnik (HLM) 

Kolleg für Bautechnik 

 
Tabelle 2: Berufsbildende mittlere und höhere Schulen in Krems (eigene Darstellung) 

 
Der  Schwerpunkt  der  Kremser  Berufsbildenden  Schulen  liegt  in  den  Bereichen  IT, 

Management,  Bau,  Tourismus  und  Gesundheit  (siehe  Tab.  02).  Ein  Blick  zur  IMC 

Fachhochschule Krems oder zur Donau‐Universität Krems lässt erkennen, dass auch 

das  Bildungsangebot  über  die  Matura  hinaus  schwerpunktmäßig  in  diesen 

Fachrichtungen  angeboten  wird.  Das  Landesentwicklungskonzept  hält  fest,  dass 

schulautonome  Profilierungen  zu  fördern  sind,  jedoch  soll  eine  Abstimmung  der 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Schulen untereinander angestrebt werden ohne dabei  in Konkurrenz zu treten (vgl. 

Landesentwicklungskonzept, S. 92).  

 

Schultyp  Schwerpunkt 

   

  Kaufmännische Schulen 

Handelsakademie (HAK) 

  Informationsmanagement 
  Internationale Wirtschaft und Interkulturelle 
  Beziehungen 
  Entrepreneurship und Management 
  Vino‐HAK (Kombination HAK und Fachschule 
  für Wein‐ und Obstbau) 

   

  Wirtschaftliche Schulen 

Haushaltungsschule (einjährig)    IT‐Management 

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe    Gesundheit und Soziales 

   

  Tourismusschulen 

Hotelfachschule 
Tourismusfachschule (ab 2011) 

  Food & Beverage Management 
  Kultur‐ und Kongressmanagement 

Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLF) 

  Tourismusmanagement und 
  Reisewirtschaft 
  Hotel‐ und Dienstleistungsmanagement 
  International Business Communication 
  Russisch 

 

 
 
 
 
 

 

  Land‐ und forstwirtschaftliche Schulen 

Landwirtschaftliche Fachschule     Wein‐ und Obstbau 

   

  Technische  und gewerbliche Schulen 

Höhere Technische Lehranstalt (HTL) 

  Hochbau 
  Tiefbau 
  Sanierungstechnik 
  Informationstechnologie 

Höhere Lehranstalt für Mode und 
Bekleidungstechnik (HLM) 

  Angewandte Betriebsführung 

 
Tabelle 3: Schwerpunkte der Berufsbildenen mittleren und höheren Schulen in Krems (eigene Darstellung) 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Handelsschulen und Handelsakademien finden sich in allen Zentralen Orten der Stufe IV bis 

VI  und  in  einigen  der  Stufe  III.  Im Umkreis  von  ca.  50  km  um  Krems  sind  dies  die  Städte 

Hollabrunn,  Horn,  Tulln  und  Zwettl  und  natürlich  die  Landeshauptstadt  St.  Pölten.  Einen 

einzigartigen  Schulzweig  der  Handelsakademie  wird  in  Krems  in  Kooperation  mit  der 

Landwirtschaftlichen  Fachschule  als  Vino‐HAK  angeboten.  Bei  dieser  Schulform  werden 

Schüler  zu  Manager  für  die  Weinbranche  ausgebildet.  Die  Umsetzung  kommt  besonders 

dem    Landesentwicklungsprogramm  entgegen,  welches  eine  intensivere  Vernetzung  von 

Schul‐ und Bildungseinrichtungen fordert (vgl. Landesentwicklungskonzept, S. 92). 

 
Auch  Schulen  für  wirtschaftliche  Berufe  finden  sich  in  der  Umgebung  von  Krems  in  den 

selben  Städten wie Handelsschulen und Handelsakademien, wobei  in der  Stufe  IV nicht  in 

allen Zentralen Orten dieser Schultyp vorhanden ist. Mit dem Schwerpunkt Gesundheit und 

Soziales in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe tritt man mit den Städten St. 

Pölten,  Zwettl  und Hollabrunn,  die  sich  auch  im Gesundheits‐  und  Sozialbereich  verankert 

haben,  in Konkurrenz. Eine, auch für Krems interessante Spezialisierung, wird von der HLW 

Tulln  als  „Kultur‐  und  Freizeitmanagement“  oder  auch  von  der  geographisch  weiter 

entfernten (80 km) HLW Amstetten mit „Kulturtouristik“ angeboten. 

 

 
Abbildung 5: Höhere Schulen in NÖ (NÖ Landesregierung 2005: 33) 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An elf Standorten in Niederösterreich sind Höhere technische Lehranstalten und Technische 

Fachschulen eingerichtet. Diese sind als Zentrale Orte von den Stufen III bis VI ausgewiesen 

(Ausnahme: Karlstein). Die im Umgebungsfeld von Krems liegenden Schulen befinden sich in 

St.  Pölten  und  Hollabrunn,  wobei  der  Ausbildungszweig  dieser  Schulen  vor  allem  in  den 

Bereichen  Elektronik,  Maschinen‐  und  Wirtschaftsingenieurwesen  liegt.  Der  Schwerpunkt 

Bautechnik, wie er  in Krems angeboten wird,  findet  sich  lediglich  in Mödling  (85 km) oder 

Wiener Neustadt  (120  km).  Auch  die HTL Wien  Camillo‐Sitte  in  Landstraße  (80  km)  ist  als 

Alternative  zum  Standort  Krems  zu  sehen.  Bautechnisch  interessierte  Schüler,  die  im 

nördlichen  Niederösterreich  beheimatet  sind,  werden  aufgrund  der  Entfernung 

wahrscheinlich der HTL  in Krems den Vorzug geben. Auch Höhere  Lehranstalten  für Mode 

und  Bekleidungstechnik  sind  in  Niederösterreich  nur  in  Krems,  Mödling  und  Wiener 

Neustadt eingerichtet. Dadurch ergibt  sich,  aufgrund der  geographischen  Lage, die  gleiche 

Schlussfolgerung wie für die Wahl einer HTL im Bereich Bautechnik. Eine große Konkurrenz 

zum Standort Krems sind aber sicherlich die bekannten Modeschulen in Wien. 

 

Touristische  Schulen  sind  in  Niederösterreich  lediglich  an  vier  Standorten  eingerichtet. 

Neben Krems sind dies die Landeshauptstadt St. Pölten, Retz und am Semmering südlich von 

Wien. Sowohl die Schule am Semmering wie auch in St. Pölten wird privat geführt und es ist 

daher ein Schulgeld zu entrichten. Für die St. Pöltener Schule belaufen sich die Kosten auf 

ca. 400 Euro pro Quartal.  Im Gegensatz dazu steht die Einrichtung  in Krems als öffentliche 

Schule  mit  dem  Vorteil,  dass  man  sich  in  vier  unterschiedliche  Richtungen  spezialisieren 

kann. Natürlich  ist auch Wien mit  zwei öffentlichen und einer Privatschule eine Option  für 

interessierte  Schüler.  Ab  dem  Schuljahr  2011/12  wird  zusätzlich  zur  Hotelfachschule  eine 

Tourismusfachschule mit Schwerpunkt „Kultur‐ und Kongresstourismus“ eingerichtet. 

 

Für Krems als Weinstadt  ist die Landwirtschaftliche Fachschule für Wein‐ und Obstbau von 

besonderer Bedeutung. Diese versteht sich als Lehr‐, Ausbildungs‐ und Beratungsstätte und 

bewirtschaftet  ein  eigenes  Weingut  in  Krems.  Auch  in  der  benachbarten  Gemeinde 

Langenlois  ist  eine  Landwirtschaftliche  Fachschule  eingerichtet.  Diese  hat  sich  zwar  im 

Bereich Gartenbau  spezialisiert,  könnte  aber  für  Krems  sehr wohl  als  Konkurrenz  gesehen 

werden, da auch der Bereich Obstbau einen Schwerpunkt bildet. Der größte Konkurrent im 

Bereich  Weinbauschulen  ist  sicher  der  Standort  Klosterneuburg.  Hier  befindet  sich  die 

österreichweit einzige Höhere Bundeslehranstalt  für Wein‐ und Obstbau und  im Anschluss 

daran als Forschungszentrum das Bundesamt für Wein‐ und Obstbau. Alternativ dazu kann 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man in Krems mit dem Abschluss der Vino‐HAK auch eine Ausbildung im Weinbau mit einer 

wirtschaftlichen Schwerpunktausbildung und einer Matura absolvieren. 

Falls  die Matura  nicht  im  regulären Weg  begangen wird,  kann man  in  Krems  zwei  Kollegs 

besuchen.  Das  Kolleg  für  Tourismus  und  Freizeitwirtschaft,  mit  dem  Schwerpunkt 

Hotelmanagement, ist das einzige in Niederösterreich. Der nächste Standort befindet sich in 

Wien  und  wird  von  der  Tourismusschule Modul  angeboten,  wobei  in  dieser  Schulgeld  zu 

bezahlen  ist.  Technische  Kollegs  werden  an  den  gleichen  Standorten  und mit  den  selben 

Ausbildungsschwerpunkten wie HTLs  angeboten.  In  Krems  kann man  daher  das  Kolleg  für 

Bautechnik  besuchen. Weitere Möglichkeiten  gibt  es  in Wien  oder Mödling,  wobei  der  in 

Krems  angebotene  Schwerpunkt  Sanierungstechnik  einzigartig  ist.  Eine  Ausbildung  in  der 

Gesundheits‐  und  Krankenpflege  kann  man  der  dem  Landesklinikum  Krems  angehörige 

Gesundheits‐  und  Krankenpflegeschule  absolvieren.  Jedoch  nicht  angeboten  wird  die 

Ausbildung  im Medizinisch‐technischen Fachdienst. Diese kann  im Umfeld nur  in St. Pölten 

oder in Gmünd erfolgen. 

 

3.1.3  Tertiäre Bildung 
 

Krems  ist  nicht  nur  ein  Schulstandort  sondern  auch  ein,  im  permanenten  Wachsen 

befindlicher, Hochschulstandort. Zurzeit sind folgende Einrichtungen vor Ort: 

  Donau‐Universität Krems 

  IMC Fachhochschule Krems 

  Danube Private University 

  Kirchliche Pädagogische Hochschule 

?  Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (2013) 

 

Auch  im Bereich der  Tertiären Bildung  gibt  das  Landesentwicklungskonzept  eine  Linie  vor. 

Einerseits soll auf eine Anbindung an regionalwirtschaftliche Strukturen Wert gelegt werden, 

andererseits soll man in Zentralen Orten eine Standortkoppelung erzielen. Die bestehenden 

Fachhochschulstandorte  in  Krems,  St.  Pölten  und  Wr.  Neustadt  sollen  forciert  werden, 

wobei  die  FH  Krems  mit  der  Donau‐Universität  Krems  im  Rahmen  des  Campus  Krems 

entsprechend zu verbinden ist (vgl. Landesentwicklungskonzept, S. 93). 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Abbildung 6: Bildungswege nach der Reifeprüfung in NÖ (NÖ Bildungsgesellschaft 2010: 81) 

 

Donau‐Universität Krems 

 

Die Donau‐Universität‐Krems  ist  eine  öffentliche Universität,  die  sich  jedoch  zu  dreiviertel 

selbst  finanziert.  Das  komplette  Bildungsangebot  ist  auf  Weiterbildung  in  Form  von 

Universitätslehrgängen ausgerichtet – die Belegung eines Grund‐ oder Doktoratsstudiums ist 

daher  nicht  möglich.  Im  Jahr  1995  nahm  die  Universität  in  der  ehemaligen  Tabakfabrik 

Krems  mit  drei  Lehrgängen  ihren  Studienbetrieb  auf.  Mittlerweile  hat  sie  sich  mit  198 

Materstudiengängen  zum  größten  österreichischen  Anbieter  von  berufsbegleitenden 

Lehrgängen  entwickelt.  Zurzeit  studieren  insgesamt  5.064  Studierende  an  der  Donau‐Uni, 

wobei  sowohl  der  Anteil  der  ausländischen  Studierenden  mit  33  %  wie  auch  das 

Durchschnittsalter von 40 Jahren überdurchschnittlich hoch sind. 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Das  Angebot  an  Universitätslehrgängen  liegt  schwerpunktmäßig  in  nachfolgenden 

Bereichen, wobei  sich über die Hälfte der Studierenden  für eine Weiterbildung  im Bereich 

Medizin, Gesunheit und Soziales entscheidet: 

  Wirtschaft und Unternehmungsführung 

  Kommunikation, IT und Medien 

  Medizin, Gesundheit und Soziales 

  Recht, Verwaltung und Internationales 

  Kultur und Bildungswissenschaften 

  Bauen und Umwelt 

 

IMC Fachhochschule Krems 

 

Die  Fachhochschule  Krems  befindet  sich  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  zur  Donau‐

Universität  Krems.  Der  Name  „IMC“  bedeutet  „Internationales  Management  Center“  und 

war  von  1994  bis  2002  der  Name  der  Trägergesellschaft  der  Fachhochschule  Krems.  Den 

Studierenden  stehen  in  den  Disziplinen  Wirtschaftswissenschaften,  Gesundheitswissen‐

schaften und Life Science 10 Bachelor‐ und 8 Masterstudiengänge als Vollzeitstudium oder 

berufsbegleitendem Studium zur Verfügung. An der FH studieren zurzeit 1.913 Studierende, 

2.500 Absolventen hat die Schule bereits hervorgebracht. 

Kooperationen  mit  anderen  Bildungseinrichtungen  werden  auch  von  der  Fachhochschule 

eingegangen.  In  Zusammenarbeit  mit  der  Universität  für  Bodenkultur  wird  seit  dem 

Wintersemester 2007/08 der dreisemestrige Lehrgang „Unternehmensführung in der Forst‐ 

und  Holzwirtschaft“  angeboten.  Für  den  Bachelorstudiengang Musiktherapie  besteht  eine 

Kooperation mit dem Institut für Ethno‐Musiktherapie in Gföhl. 

 

Danube Private University 

 

Die Danube Private University wurde 2009 vom österreichischen Akkreditierungsrat für fünf 

Jahre  als  Privatuniversität  akkreditiert.  Das  Studienangebot  umfasst  das  Diplomstudium 

Zahnmedizin  und  ein  Bachelor‐  und  Masterstudium  in  Medizinjournalismus  und 

Öffentlichkeitsarbeit.  Seit  Herbst  2010  studieren  130  Personen  an  der  Danube  Private 

University.  Aufgrund  einer  Semestergebühr  von  12.000  EUR  stand  die  Universität  schon 

öfters unter Kritik. Die Niederösterreichische Zahnärztekammer und die Kremser Zahnärzte 

fürchteten  eine  neue  Konkurrenz  durch  die  Absolventen.  Auch  die  Hochschülerschaft  der 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Medizinischen  Universität  Wien  hat  sich  klar  gegen  eine  zweite  Zahnmedizinische 

Ausbildung  ausgesprochen.  Inneruniversitär  hat  man  sich  jedoch  bereits  mit  der  Donau‐

Universität Krems verbündet.  Zum einen durch ein  sich ergänzendes  Studienangebot,  zum 

anderen, weil Flächen für die Privatuni von der Donau‐Universität anmietet werden müssen. 

 

Kirchliche Pädagogische Hochschule 

 

An  der  Kirchlichen  Pädagogischen  Hochschule  werden  zurzeit  rund  320  Studierende  am 

Standort  Krems  in  den  Studienrichtungen  für  das  Lehramt  an  Volks‐  und  Sonderschulen, 

Hauptschulen  und  Polytechnischen  Schulen  ausgebildet.  Das  Angebot  reicht  von  der 

pädagogischen  Erstausbildung  bis  zu  berufsbegleitenden  Zusatzstudien  wie  z.B.  dem 

Universitätslehrgang  für  Bildungs‐  und  Berufsberatung.  Die  KPH  betreibt  in  Krems  eine 

Praxisvolksschule in der ca. 200 Schüler von rund 20 Lehrern betreut werden. 

 

Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften 

 

Im Jänner 2011 hat Landeshauptmann Pröll verkündet, dass in Krems eine Privatuniversität 

für  Gesundheitswissenschaften  entstehen  wird.  Die  Schwerpunkte  der  Uni  werden  im 

Bereich  Humanmedizin,  Medizintechnik  und  Gesundheitsökonomie  liegen.  Die  Wahl  zum 

Standort  Krems  ist  aufgrund  der  sehr  guten  Wissenschaftsstruktur  durch  die  Donau‐

Universität Krems und IMC Fachhochschule Krems gefallen. Ein weiteres Argument war die 

Möglichkeit der Einbindung der Landeskliniken in der Region. Am Projekt beteiligen werden 

sich  die  Medizinische  Universität  Wien,  die  Technische  Universität  Wien,  die  Donau‐

Universität Krems, die IMC Fachhochschule Krems wie die NÖ Landesklinikenholding. Bereits 

im  Jahr  2013  sollen  die  ersten  Studienrichtungen  starten  (vgl.  http://www.noe‐

news.at/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4119&Itemid=22, 

01.02.2011) 

 

Doch  nicht  nur  der  Standort  Krems  ist  als  neuer  Unistandort  heißt  begehrt,  auch  die 

Gemeinde St. Pölten plant  für die  Landeshauptstadt eine private Medizinische Universität. 

Ein  Gebäude  wurde  bereits  gesichert  und  als  Träger  hatte  man  die  Sigmund‐Freud‐

Privatuniversität in Wien gewinnen können. Die St. Pöltener Pläne könnten allerdings an den 

begrenzten  Praktikumsplätzen  scheitern.  Die  notwendigen  80  Plätze  haben  die 

Niederösterreichischen  Landeskliniken  bereits  an  das Uniprojekt  in  Krems  vergeben.  In  St. 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Pölten  ist  man  dennoch  optimistisch.  Man  sieht  die  Stadt  aufgrund  der  vorherrschenden 

Gegebenheiten als  idealen Standort für die neue Universität. Die Etablierung einer zweiten 

Medizinischen Universität muss sich laut Stadtoberhaupt nicht ausschließen, im Gegenteil, in 

St.  Pölten  sieht  man  eine  Chance,  durch  umfangreiche  Kooperationsmöglichkeiten  die 

entstehen  könnten.  (vgl.  http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/630123/St‐

Poelten‐will‐PrivatUni‐fuer‐Medizin?_vl_backlink=/home/index.do, 02.02.2011) 

 

3.1.4  Erwachsenenbildung 
 

Für  die  Erwachsenenbildung  sind  Einrichtungen  in  Form  der  Volkshochschule  oder  des 

Katholischen  Bildungswerk  in  Krems  vorhanden.  Die  Hauptstandorte  für  die  berufliche 

Weiterbildung  des  Wirtschaftsförderungsinstituts  oder  Berufsförderungsinstituts  befinden 

sich  in  St.  Pölten,  wobei  Kurse  vom  Berufsförderungsinstitut  in  unterschiedlichen 

Kursräumlichkeiten  in  Krems  abgehalten  werden.  Für  musisch  Interessierte  bietet  die 

Musikschule  ein  umfassendes  Unterrichtsprogramm,  Sprachinteressierte  können  das 

Angebot  von  zwei  kleinen  Sprachinstituten  in Anspruch nehmen. Weiters  bietet  das  „zb  – 

Zentrum  für beratung,  training & entwicklung“ Betreuung  in der beruflichen Qualifikation, 

z.B. Kurse zur Erlangung des Hauptschulabschlusses. 

 

Auch  die  Weinbauchfachschule  ist  in  der  Erwachsenenbildung  aktiv.  Sie  bietet  einen 

zweisemestrigen Lehrgang zum staatlich geprüften Weinmanager an. Um diese Ausbildung 

bestmöglich umzusetzen, ist die Weinbauschule mit der Höheren Lehranstalt für Tourismus 

(HLF)  eine  Kooperation  eingegangen.  Dabei  erstreckt  sich  die  Zuständigkeit  der 

Weinbauschule von der Produktion über die Vermarktung und die HLF bringt ihr Know‐How 

im Gastronomie‐ und Servicebereich ein. Auch in Zukunft sind weitere gemeinsame Projekte 

möglich,  angedacht  wird  bereits  eine  Unterstützung  der  Weinbauschule  bei  den 

Sommelierkursen der HLF. 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3.1.5  Forschungseinrichtungen 
 

Krems  als  Technopol  im  Bereich  Medizinische  Biotechnologie  betreibt  einerseits 

Forschungsaktivitäten im Bio Science Park (siehe Kapitel Krems als Wirtschaftsstandort) und 

am zweiten Standort am Campus Krems. Die Donau‐Universität Krems hat  im Jahr 2009 an 

161  Forschungsprojekten,  die  in  266  Publikationen  veröffentlicht  wurden,  gearbeitet. 

Nachfolgende  Tabelle  gibt  Auskunft  über  die  an  der  Donau‐Universität  an  Forschung 

beteiligten  Departments,  die  dafür  zur  Verfügung  stehenden  Mitarbeiter  und  der 

Prozentsatz  der  vom  gesamten  Tätigkeitsbereich  für  die  Forschung  und  Entwicklung 

aufgewendet wird. Die  restliche Zeit wird  für die Lehre oder auch  teilweise  für den Know‐

How Transfer verwendet. Dem Department  für Klinische Medizin und Biotechnologie steht 

mit Abstand der größte Mitarbeiterstab zur Verfügung. 

 
Mitarbeiter  Anteil am Tätigkeitsbereich 

(100 Departments 
gesamt  wissensch.  F&E  F&E‐Dienstl. 

Interaktive Medien und Bildungstechnologien  20  13  45 %  10 % 

Europäische Integration und Wirtschaftsrecht  8  5  25 %   

Wirtschafts‐ und Managementwissenschaften  21  10  20 %  10 % 

Arts and Management  11  7  20 %   

Bauen und Umwelt  20  11  20 %  30 % 

Bildwissenschaften  9  4  15 %  20 % 

Evidenzbasierte Medizin und Klinische 
Epidemiologie 

9  7  50 %  30 % 

Information und Knowledge Engineering  9  6  60 %  10 % 

Interdisziplinäre Zahnmedizin und 
Technologie 

8  1  20 %  10 % 

Klinische Medizin und Biotechnologie  66  39  40 %  10 % 

Politische Kommunikation  3  2  30 %  10 % 

Psychosoziale Medizin und Psychotherapie  11  4  20 %  10 % 

Weiterbildungsforschung und 
Bildungsmanagement 

19  13  45 %  10 % 

Wissens‐ und Kommunikationsmanagement, 
Forschungsbereich KnowComm 

9  8  70 %  10 % 

Governance and Public Administration  24  15  15 %  13 % 

Klinische Medizin und Präventionsmedizin  14  12  50 %   

Migration und Globalisierung  12  5  60 %  10 % 

  273  162     

 
Tabelle 4: Forschungstätigkeiten an der Donau Universität (eigene Darstellung) 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Auch  die  Tabelle  über  die  Forschungstätigkeit  an  der  IMC  Fachhochschule  Krems  zeigt 

deutlich,  dass  die  meisten  Mitarbeiter,  und  in  diesem  Fall  auch  der  größte  Anteil  am 

Tätigkeitsbereich, für Forschung im Bereich Biotechnologie aufgewendet wird.  

 

Mitarbeiter  Anteil am Tätigkeitsbereich 
Fachbereiche 

gesamt  wissensch.  F&E  F&E‐Dienstl. 

Advanced Nursing Practice   3  2  10 %   

Exportorientiertes Management  13  10  15 %  10 % 

Gesundheitsmanagement  9  6  10 %  15 % 

Hebammen  3  2  10 %  10 % 

Medizinische & Pharmazeutische 
Biotechnologie  

16  14  30 %  10 % 

Musiktherapie  4  3  20 %  20 % 

Physiotherapie  6  5  10 %   

Tourismusmanagement & Freizeitwirtschaft  14  12  20 %  10 % 

Unternehmensführung & E‐Business 
Management 

9  7  20 %  10 % 

  77  61     

 
 
Tabelle 5: Forschungstätigkeit an der IMC Fachhochschule Krems (eigene Darstellung) 

 
Es  gibt  jedoch  auch  Forschungstätigkeiten  abseits  der Biotechnologie. Die  Krems Research 

Forschungsgesellschaft  mbH  beschäftigt  sich  mit  Informations‐  und 

Kommunikationstechnologien  (IKT)  und  deren  Anwendungen.  Sie  wurde  im  Jahr  2004 

gegründet und befindet sich unter anderem im Eigentum der Donau‐Universität Krems und 

der  IMC  Fachhochschule  Krems.  Die  Forschungsfelder  der  Krems  Research  erstrecken  sich 

von der Energie der Zukunft bis hin zum eTourismus. 

 

Forschungstätigkeiten werden auch vom Institut  für Realienkunde des Mittelalters und der 

frühen Neuzeit  betrieben. Das  Institut  ist  eine  Forschungseinrichtung der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften und seit 1969  in Krems beheimatet. Das  Institut beschäftigt 

15 Mitarbeiter, wobei 11 davon im wissenschaftlichen Bereich tätig sind. 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3.2 Krems als Kunst‐ und Kulturstadt 
 

Bereits  seit  rund  15  Jahren  wird  der  Kunst‐  und  Kultursektor  in  Krems  immer  weiter 

ausgebaut und durch neue Einrichtungen erweitert. Im Jahr 2007 wurde diese bereits vorher 

intensiv  betriebene  Positionierung  offiziell  durch  eine  Projektgruppe  der  Kremser 

Zukunftskonferenz  festgehalten, die  in einem Paper das Profil von Krems als Bildungs‐ und 

Kulturstadt schärfte (vgl. Krems Stadtjournal 2007, S. 16). Ziel dieser dezidierten Profilierung 

war  es  vor  allem,  die  Stadt  im  Wettbewerb  mit  anderen  niederösterreichischen  Städten 

konkurrenzfähig  zu  machen  und  Synergien  zwischen  den  bestehenden  Einrichtungen  zu 

schaffen.  Auch  wurde  von  Seiten  der  Raumplanung  festgehalten,  dass  sich  eine  gute 

Vermarktung  positiv  auf  die  Einwohnerzahl,  Betriebsansiedelungen  und  den  Tourismus 

auswirkt und damit auch zu einer Steigerung der Kommunaleinnahmen beitragen kann. 

Im  folgenden  Kapitel  soll  zuerst  der  aktuelle  Kulturentwicklungsplan  als  theoretischer 

Rahmen  dargestellt  werden,  dann  wird  näher  auf  die  wichtigsten  Kultureinrichtungen 

unterschiedlicher  Bereiche  eingegangen.  Weiters  soll  auch  die  Vernetzung  der 

Kulturbetriebe untereinander erhoben werden. 

 

3.2.1  Kulturentwicklungsplan 2006 
 

Die  Profilierung  als  Kulturstadt  geht  von  dem  im  März  2006  erstellten 

Kulturentwicklungsplan  für  die  Stadt  Krems aus,  der  – basierend auf Befragungen und  Ist‐

Analysen – Kultur als „zentralen Tourismus‐ und Marketingfaktor“ (Schönfellner 2006, S. 2) 

erkannte,  der  letztendlich  auch  Standortentscheidungen  bei  Unternehmensplanungen 

beeinflusst.  Ziel  dieses  Kulturentwicklungsplans  war  somit  die  Schaffung  eines 

eigenständigen, unverwechselbaren kulturellen Profils für Krems. Damit sollte vor allem der 

dem  kulturgeschichtlichen  Hintergrund  der  Stadt  Rechnung  getragen  werden,  der  durch 

einheimische Maler, Bildhauer, Musiker, Komponisten und Forscher geprägt wurde. 

 

Im  Sinne  der  Kultur‐Definition  der  UNESCO, welche  Kultur  als  die  „Summe  aller  kreativen 

Kräfte  des  Einzelnen  und  der  Gesellschaft“  (ebd.,  S.  7),  die  alle  Lebensbereiche  umfasst, 

versteht, sollten auch bisher wenig beachtete Kulturbereiche – wie etwa die zeitgenössische 

Kunst und das Theater –  stärker gefördert werden. Andere Defizite wurden auf Seiten der 

Organisation  und  Struktur  der  Kunstbetriebe,  etwa  in  der  mangelnden  Vernetzung,  wahr 

genommen.  Auch  wurde  die  finanzielle  und  personelle  Situation,  die  vor  allem  staatliche 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Kultureinrichtungen  betrifft,  als  problematisch  bezeichnet  (vgl.  ebd.,  S.  2).  Vor  allem  das 

Fehlen entsprechender Infrastruktur, etwa von Veranstaltungsräumen, wirkt sich negativ auf 

die Kremser Kulturlandschaft aus. 

 

Um  diese Mängel  beheben  zu  können,  wurde  verschiedene  Perspektiven  der  zukünftigen 

Kulturarbeit,  ein  Kulturleitbild  sowie  Maßnahmen  zur  Umsetzung  festgelegt.  Die 

Perspektiven  sehen  etwa  eine  transparentere  Kulturförderung  sowie  eine  bessere 

Verbindung  von  Tradition  und  Innovationen.  Vor  allem  die  zeitgenössische  Kunst  sowie 

Arbeiten  von Migranten und  Jugendlichen werden als  förderungswürdig bezeichnet.  Einen 

weiteren wichtigen Aspekt  stellt  der  Krems‐Bezug,  die Nachhaltigkeit  und  die  Verstärkung 

wirtschaftlicher und touristischer Impulse dar (vgl. ebd., S. 26). 

 

Das Kulturleitbild  liegt Krems weiters dezidiert als Kunst‐ und Kulturstadt fest und verweist 

auf die „bedeutenden historischen Gebäude“, die „vielfältige Kunst‐ und Kulturszene“ sowie 

auf  die  „attraktiven  Kulturangebote“  (ebd.,  S.  27).  Vor  allem  „die  Zusammenarbeit  der  in 

Krems  agierenden  Kulturschaffenden  und  Institutionen  in  allen  Stadtteilen,  auch  Sparten 

übergreifend“  (ebd.)  wird  als  wesentliches  Anliegen  dargestellt.  Gefördert  werden  sollen 

außerdem die Eigenständigkeit und Qualität der Kulturszene. 

 

Die  Maßnahmen  zur  Umsetzung  des  Leitbildes  umfassen  etwa  den  Ausbau  der 

Kulturverwaltung  zu  einem  Informations‐  und  Servicezentrum  mit  eigener 

Öffentlichkeitsarbeit  und  einer  Internetplattform.  Auch  sollen  Kooperationsmodelle  für 

Kulturschaffende  erstellt  werden,  welche  die  Zusammenarbeit  vereinfachen.  Eine  weitere 

Maßnahme  stellt  die  Evaluierung  von  Förderungen  dar,  die  nach Ansicht  der  Ersteller  des 

Kulturentwicklungsplanes  willkürlich  verteilt  werden.  Eine  inhaltliche  und  räumliche 

Neuorientierung  sollen außerdem die Musikschule und die Stadtbücherei erfahren;  für die 

Kunstmeile  soll  ein  Ausstellungs‐  und  Vermittlungskonzept  erstellt  werden,  das  eine  enge 

Kooperation mit  bestehenden wissenschaftlichen  Einrichtungen  forciert  (ebd.,  S.  29). Wie 

ein  Blick  auf  die  aktuelle  Situation  zeigt,  wurden  zumindest  einige  dieser  Forderungen  – 

etwa die Umgestaltung der Stadtbücherei – bereits in Angriff genommen.  

 



 
              
 

  26 

3.2.2  Kunstmeile Krems 
 

Eine der prägendsten Kultureinrichtungen der Stadt Krems ist die Kunstmeile Krems entlang 

der Steiner Landstraße, der quasi alle kulturellen Einrichtungen der Stadt unterstellt sind. Als 

Ansammlung  von  rund  30  Museen  und  anderen  Kulturinstitutionen  definiert  sie  das 

kulturelle Bild der  Stadt und  stellt  gleichzeitig  auch einen der  touristischen  „Leuchttürme“ 

der Stadt dar (vgl. Abb. 7).  

 

 

Abbildung 7: Lageplan Kunstmeile Krems (www.kunstmeile‐krems.at) 
 

Aus überregionaler Sicht kommt vor allem der Kunsthalle Krems  (13) große Bedeutung zu. 

Das in einer ehemaligen Tabakfabrik im Jahr 1995 errichtete Museum widmet sich vor allem 

der  internationalen Kunst des ausgehenden 19.  Jahrhunderts, der klassischen Moderne bis 

hin zur zeitgenössischen Kunst und greift dadurch einen der  im Kulturentwicklungsplan als 

vernachlässigt  bezeichneten  Kunstbereiche  auf.  Die  überregionale  Bedeutung  der 

Kunsthallte zeigt sich auch in ihrer Darstellung durch andere Kulturstädte. So nennt etwa die 

Stadt Linz in ihrem Kulturentwicklungsplan die Kunsthalle Krems als wichtigen Konkurrenten 

(vgl. Kulturentwicklungsplan Linz 2000, S. 32).  

 

Die Kunstmeile mit  Kunsthalle  (13),  Karikaturmuseum  (15),  factory  (20),  artothek  (21) und 

Kunstraum  Stein  wird  durch  Subventionen  von  der  Stadt  gefördert.  Sie  weist  unter  allen 

Kremser Kultureinrichtungen den höchsten Besucheranteil und die stärkste mediale Präsenz 

auf  (vgl.  Schönfellner  2006,  S.  18).  Es  bestehen  außerdem  Kooperationen  mit  dem 

Museumszentrum Mistelbach und dem „Loisium“ in Langenlois. 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3.2.3  Festivals und Veranstaltungen 
 

Die Festivallandschaft in Krems ist durch das Fehlen eines geeigneten Veranstaltungsraumes 

geprägt,  was  auch  im  Kulturentwicklungsplan  kritisiert  wird.  Ursprüngliche 

Veranstaltungsgebäude,  in  welchen  bis  zum  20.  Jahrhundert  Musik‐  und 

Theateraufführungen stattgefunden haben, waren etwa das Stadttheater  in den Gebäuden 

der Dominikanerkirche und der Brauhofsaal,  in dem Theatergruppen gastierten. Durch den 

Bau  des  Parkhotels  als  neuen  Veranstaltungsort  verlagerte  sich  das 

Veranstaltungsgeschehen  in  den  neuen  Saal,  der  jedoch  den  akustischen  Ansprüchen  des 

Konzertbetriebs nicht gewachsen war. Die Folge war ein Verfall der Theaterkultur aufgrund 

der mangelnden Bespielungsmöglichkeiten in Krems (vgl. Schönfellner 2006, S. 16). 

 

Dennoch entwickelte sich eine Festival‐Szene in Krems, die sich vor allem auf den Stadtsaal, 

die  Minoritenkirche  und  auf  Open‐Air‐Möglichkeiten  konzentriert.  Zu  den  wichtigsten 

Veranstaltungen  zählt  das  Donaufestival,  welches  jedes  Jahr  im  Frühling  stattfindet  und 

diverse Veranstaltungsräume in Krems und Stein bespielt (vgl. Abb. 8).  

 

 

Abbildung 8: Veranstaltungsorte Donaufestival (www.donaufestival.at) 
 

Vor  allem  der  Saal  in  der  Minoritenkirche  ist  hier  als  wesentlicher  Veranstaltungsraum 

hervor zu heben. Ursprünglich als Ausstellungsraum der Kunsthalle Krems genutzt, wird er 

seit  der  Übernahme  durch  die  NÖ  Festival  GmbH  unter  dem  „Klangraum  Krems“  für 

Konzerte  und  Musikprojekte  genutzt  und  positioniert  sich  als  Konzertraum  für 



 
              
 

  28 

Gegenwartsmusik.  Den  thematischen  Schwerpunkt  stellen  überregionale  besuchte 

Aufführungen dar (vgl. Klangraum Krems 2011, online). 

 

Als  Freiluft‐Veranstaltungsort  fungiert  dagegen  der  Dominikanerplatz,  an  dem  im 

Spätsommer das als Kremser Sommerkino positionierte Wachaufilmfestival stattfindet. Wie 

jedoch  schon  im  Kulturentwicklungsplan  vermerkt  wurde,  bleiben  viele  Open‐Air‐

Möglichkeiten großteils ungenutzt. Das gilt  etwa  für den Ausportplatz  an der Donaulände, 

der trotz seiner Möglichkeiten nur äußerst sporadisch für Veranstaltungen genutzt wird. 

 

Eigenveranstaltungen  der  Stadt  Krems,  wie  Musik‐Reihen,  Vermittlungsprogramme  oder 

Konzerte mit  Vereinen  und Gastorchestren, wurden  aufgrund  finanzieller  Engpässe  in  den 

letzten  Jahrzehnten  fast  gänzlich  eingestellt,  Ausnahmen  stellen  das  Silvesterkonzert  im 

Stadtsaal dar. Zurzeit wird an der Etablierung der Serie „Tonspiele“, einer Veranstaltung für 

Kinder, gearbeitet, welche aus Sicht der  Jugendförderung forciert werden soll  (vgl. ebd., S. 

17). 

 

3.2.4  Neu‐ oder umgenutzte Kultureinrichtungen 
 

Zu  den  wichtigsten  und  touristisch  bedeutendsten  historischen  Einrichtungen  mit 

kulturellem  Fokus  zählt  die  mittelalterliche  Gozzoburg,  die  in  Kooperation  mit  dem 

Weinstadtmuseum  steht.  Das  ehemalige  Wohn‐  und  Arbeitspalais,  das  in  der  Kremser 

Altstadt  gelegen  ist,  wurde  2006/2007  generalsaniert,  wobei  diverse Wandmalereien  und 

Fresken  aus  dem  13.  Jahrhundert  (vgl.  Abb.  9)  entdeckt wurden.  Im  Jahr  2009 wurde  die 

Gozzoburg europäischen Weltkulturerbe ernannt und ist mit durch einen Lift mit der tiefer 

liegenden Altstadt von Krems verbunden. 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Abbildung 9: Fresken in der Gozzoburg (www.weinstadtmuseum.at) 
 

Ein weiteres historisches Gebäude, das eine neue Nutzung durch eine kulturelle Einrichtung 

erfahren  hat,  ist  das  Dominikanerkloster,  in  dem  im  Jänner  2009  die  Stadtbücherei  und 

Mediathek  Krems  eröffnet  wurde.  Durch  die  Umsiedlung  der  Bücherei  wurde  der  im 

Kulturentwicklungsplan  bekrittelten  schlechten  Lage  entgegen  gewirkt, welche  bisher  „die 

negative Erwartungshaltung der Verantwortlichen gefördert“ hat (Schönfellner 2006, S. 21). 

Am  neuen  Standort  sollte  eine  attraktivere  Bildungseinrichtung  entstehen,  welche  ihr 

kulturelles  Programm  (z.B.  Sonderveranstaltungen,  kundenorientierte  Aktivitäten)  durch 

Förderungen der Stadt Krems weiter ausbauen kann. 

 

Ebenfalls umgenutzt wurde das ehemalige Kesselhaus auf dem Gelände des Campus Krems. 

Hier  befindet  sich  seit  Herbst  2005  die  österreichische  Filmgalerie  Krems  (vgl.  Abb.  10), 

welche  ihren  thematischen  Schwerpunkt  auf  zeitgenössische  und  historische  Filmkultur 

gesetzt hat und nationales sowie internationales Programmkino präsentiert. 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Abbildung 10: Kino im Kesselhaus (www.kinoimkesselhaus.at) 
 

3.2.5  Vernetzung der Kunst‐ und Kulturszene 
 

Die Vernetzung der Kulturszene in Niederösterreich erfolgt über verschiedene Plattformen, 

welche  die  Tätigkeiten  der  einzelnen  Kulturbetriebe  koordinieren  und  gegebenenfalls  auf 

einander abstimmen. Die zwei größten Plattformen, welche für die Kunst‐ und Kulturszene 

in  Krems  relevant  sind,  sind  die  Niederösterreichisches  Kulturwirtschaft  (NÖKU)  und  die 

Kulturvernetzung NÖ. 

 

3.2.6  Niederösterreichische Kulturwirtschaft 
 

Die Niederösterreichische Kulturwirtschaft, kurz: NÖKU, befasst sich mit dem Management 

und  der  Koordination  niederösterreichischer  Kulturbetriebe  und  hat  es  sich  zum  Ziel 

gemacht,  Überschneidungen  zu  verhindern  und  die Qualität  der  Einrichtungen  zu  sichern. 

Auch  soll  die  Positionierung  und  das  Profil  des  jeweiligen  Betriebes  in  der  Öffentlichkeit 

gestärkt  werden,  um  die  „Kulturflagschiffe“  des  Landes  Niederösterreich  zu  fördern  (vgl. 

NÖKU  2011,  online).  Die  künstlerische  Positionierung  der  Unternehmen  bleibt  jedoch  die 

Aufgabe des jeweiligen künstlerischen Leiters. 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Weiters stellt die NÖKU Infrastruktur und Kommunikation für alle beteiligten Betriebe bereit  

und macht sie für den Tourismus nutzbar. Dabei werden regionale Schwerpunkte gesetzt, in 

deren  Zentrum  die  Vermarktung  von  Standorten  steht.  So  werden  etwa  die  kulturellen 

Betriebe  der  Kunstmeile  Krems  gemeinsam  vermarktet;  ähnliches  gilt  auch  für  die 

Einrichtungen  des  Kulturbezirks  in  St.  Pölten.  Weitere  Standorte  sind  Carnuntum  und 

bestimmte  Kultureinrichtungen  in Wien.  Abbildung  11  stellt  die Organisationen  der NÖKU 

und ihre jeweiligen Zuständigkeiten für die einzelnen Kulturbereich und Standorte dar. 

 

 

Abbildung 11: Organisationen der NÖKU (Culturplan‐Studie 2003, S. 15) 
 

Die NÖKU verfügt dabei über drei Kompetenzbereiche: Ausstellungen, Veranstaltungen und 

Artotheken.  Zu  den  von  der  NÖKU  unterstützten  Betrieben  zählen  sieben 

Veranstaltungsbetriebe  (u.a.  die  auch  in  Krems  stattfindenden  Veranstaltungen 

„Donaufestival Niederösterreich“ und „Glatt und verkehrt“) sowie fünf Ausstellungsbetriebe, 

darunter auch die Kunstmeile Krems. Ein Gesellschafter der NÖKU mit einer Beteiligung von 

6,78% ist der Mierka Donauhafen in Krems. 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3.2.7  Kulturvernetzung Niederösterreich 
 

Eine  weitere  Organisation,  welche  die  Vernetzung  von  kulturellen  Einrichtungen  und 

Veranstaltungen zum Ziel hat, ist der gemeinnützige Verein „Kulturvernetzung NÖ“, welcher 

die  Zusammenarbeit  von  Kulturschaffenden  fördern  will  (vgl.  Kulturvernetzung  NÖ  2011, 

online).  Im Gegensatz zur NÖKU, die  lediglich an der Vermarktung beteiligt  ist, arbeitet die 

Kulturvernetzung auch an der Konzeptentwicklung und Projektplanung mit und veranstaltet 

Tage der offenen Ateliers (vgl. Abb. 12). Weiters fördert sie auch die Jugendkulturarbeit, was 

einen weiteren Aspekt des Kulturentwicklungsplanes abdeckt. 

 

 

Abbildung 12: Teilnehmer Tag der offenen Ateliers 2009 (Kulturvernetzung NÖ 2009) 
 

Die  Kulturvernetzung  NÖ  betreibt  außerdem  eine  Klturdatenbank  im  Internet,  welche 

Informationen und (rechtliche) Beratung für Kulturprojekte sowie einen Katalog der Künstler 

und Kulturinitiativen bietet. Ebenso können Projekte und Veranstaltungen  in einen Online‐

Veranstaltungskalender eingetragen werden, der mit verschiedenen Online‐Plattformen, wie 

etwa der Website des Landes Niederösterreich, vernetzt ist. 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3.2.8  Konsequenzen für die weitere Planung 
 

Wie ein Blick auf die kulturellen Angebote der Stadt Krems zeigt, stellen vor allem Museen 

und  Kunstforen  –  allen  voran  die  Kunstmeile  Krems  –  einen  wesentlichen  Beitrag  zur 

Positionierung der Stadt Krems als Kulturstadt dar. Wie Abbildung 13 zeigt,  liegt Krems  im 

Vergleich  zu  anderen  niederösterreichischen  Städten  in  Bezug  auf  die  Ausstattung  mit 

Museen  weit  über  dem  Durchschnitt,  was  die  Positionierung  als  Kunst‐  und  Kulturstadt 

durchaus  rechtfertigt.  Vor  allem  die  Umnutzung  historischer  Gebäude  als  kulturelle 

Einrichtungen zeigt sich hier als Stärke der Stadt als Kulturstandort, da neue Nutzungen auf 

diese Weise in das Stadtbild der Kremser Altstadt mit ihren denkmalgeschützten Gebäuden 

integriert  werden  kann.  So  erweist  sich  Krems  auch  konkurrenzfähig  gegenüber  größeren 

Kulturstädten wie St. Pölten, Linz oder Graz. 

 

Bezüglich  der  Menge  an  Kinos  erweist  sich  Krems  als  durchschnittlich,  der  kulturelle 

Anspruch  kann  jedoch  durch  ein  eigens  auf  Programmkino  ausgerichtetes  Lichtspielhaus 

befriedigt  werden,  was  die  Stadt  Krems  von  anderen  niederösterreichischen  Städten 

unterscheidet. 

 

 

Abbildung 13: Kultureinrichtungen NÖ im Verlgeich (eig. Darstellung) 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Anders  präsentiert  sich  die  Lage  im  Veranstaltungsbereich.  Vor  allem  die  Theater‐Szene 

erweist  sich  in  Krems mit  lediglich  einer  fixen  Theatergruppe  als  äußerst  unterentwickelt, 

was nicht zuletzt auf den oben erwähnten Mangel an Aufführungsorten zurück zu führen ist. 

Dies stellt ein wesentliches Defizit  für die Kulturstadt Krems dar, welches noch  im Rahmen 

der Kulturförderung behoben werden muss. 

 
Eine  Chance  aus  Sicht  der  Kulturförderung  stellt  dagegen  die  Vernetzung  der  kulturellen 

Unternehmen  durch  Online‐Plattformen  dar,  welche  die  Koordination  der  Betriebe  und 

Vereine erleichtern und auch den Einstieg in den Kulturmarkt und damit die Schaffung neuer 

Kulturanbieter und –formen begünstigen können. 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3.3 Krems als Wirtschaftsstandort 
 

Zur  Ankurblung  der  Wirtschaft  und  Unterstützung  der  Unternehmen  sind  in  Krems  z.B. 

Stellen  der  Niederösterreichischen  Landesregierung,  wie  ecoplus,  die  Wirtschaftsagentur 

Niederösterreichs oder die Niederösterreichische Gründeragentur (RIZ) stationiert. Es haben 

sich  jedoch  auch  Privatpersonen  formiert,  die  im  Namen  ihres  Unternehmens  für  die 

Kremser Wirtschaft im Einsatz sind. Es handelt sich dabei um den Kremser Wirtschaftsbeirat. 

Dieser  ist  ein  unabhängiger  Zusammenschluss,  der  im  Jahr  2005  aus  der  Kremser 

Zukunftskonferenz entstanden  ist. Damals haben  sich 28 namhafte Kremser Unternehmen 

das Ziel  gesetzt, die Wirtschaftsstruktur  in Krems zu  stärken und Arbeitsplätze  zu erhalten 

bzw. im Idealfall neue zu schaffen. Umgesetzte Projekte des Wirtschaftsbeirats sind z.B. eine 

jährliche  Lehrstellenbörse  oder  die  Aktion  „Bürgermeister  on  Tour“.  Dabei  besucht  die 

Bürgermeisterin monatlich zwei Kremser Betriebe zum gegenseitigen Kennenlernen und um 

Vorhaben zu besprechen. Anbei ein Einblick in die Kremser Wirtschaft. 

 

3.3.1  Kremser Wirtschaft in Zahlen 
 

In Krems hat  im Vergleich von 1991 auf 2001 sowohl die Zahl der Arbeitsstätten wie auch 

der  Beschäftigten  stark  zugenommen.  Bei  den  Arbeitsstätten  um  34,8  %  und  bei  den 

Beschäftigten um 18,9 % . Laut Tabelle 6 sind die meisten Erwerbstätigen (20 %) in Krems im 

Handel beschäftigt.  In diesem gibt es auch ein Drittel  aller  vorhandenen Arbeitsplätze. Bei 

der Sachgütererzeugung stellt die Nahrungsmittelindustrie 25 der 84 Arbeitsstätten. Weiters 

sind Betriebe der Metallbearbeitung und ‐erzeugung und der Papierverarbeitung gereiht. In 

der Tourismusstadt Krems stehen 143 Beherbergungs‐ und Gaststättenbetriebe einer relativ 

geringen Zahl von 719 Beschäftigten gegenüber. Im Gegensatz dazu bietet Krems als Schul‐ 

und Universitätsstadt in 66 Arbeitsstätten 1.331 Menschen eine Arbeit. 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Wirtschaftszweige  Arbeitsstätten  Beschäftigte 

Handel und Reparatur    512    3.411 

Sachgütererzeugung    84    2.832 

Gesundheits‐, Veterinär‐ und Sozialwesen    135    1.823 
Realitätenwesen, 
Unternehmensdienstleistung 

  218    1.573 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung    62    1.378 

Bauwesen    68    1.333 

Unterrichtswesen    66    1.331 

Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung    32    1.210 

Sonstige Dienstleistungen    128    875 

Beherbergungs‐ und Gaststättenwesen    143    719 

Kredit‐ und Versicherungswesen    71    662 

Energie‐ und Wasserversorgung    2    112 

    1.521    17.259 
 
Tabelle 6: Kremser Wirtschaftszweige mit Anzahl der Arbeitsstätten u Beschäftigte (Statistik Austria) 

 
Nachfolgende Betriebe sind die beschäftigungsreichsten Unternehmen in Krems: 
(Stand: Jänner 2010) 
 
  Voestalpine Krems GmbH / Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH: Kaltgeformte Rohre 

und Profile, 802 Beschäftigte 

  Dynea Industriepark: Chemie, 484 Beschäftigte 

  Eybl International AG / Eybl Austria GmbH: Autoinnenraumausstatter, 326 Beschäftigte 

  Reinigungsbetriebe Ing. Kotzinger: 320 Beschäftigte 

  Brantner Gruppe: Transportwesen und Abfallwirtschaft, 267 Beschäftigte 

 

3.3.2  Unternehmensgründungen und Betriebsansiedlungen 
 

Das  Regionale  Innovationszentraum  (RIZ)  ist  ein  Tochterunternehmen  des  Landes 

Niederösterreich  und  der  Niederösterreichischen  Wirtschaftsagentur,  ecoplus  und 

unterstützt  Unternehmensgründer  in  Form  von  Beratung  und  Umsetzung  des 

Geschäftskonzepts.  In  Krems  betreibt  das  RIZ  im  Industriegebiet  Hafen  (Bio  Science  Park) 

auch ein Gründerzentrum, in dem Jungunternehmer auch eine entsprechende Infrastruktur 

in Form von Büros, Labors, etc. zur Miete angeboten bekommen. Der Standort Krems ist auf 

Unternehmen, die  in der Entwicklung bzw. Herstellung von zellbiologischen Produkten des 

humanmedizinischen Bereichs tätig sind, ausgelegt. 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Abbildung 14: Betriebsansiedelung in Krems (www.krems.gv.at) 

 

Betriebsansiedlungsgebiete  mit  derzeitigen  Freiflächen  sind  in  Krems  um  den  Hafen 

positioniert.  Die  Stadt  bewirbt  auf  ihrer  Webseite  für  interessierte  Unternehmen  den 

Standort  Krems  besonders  mit  der  vorhandenen  optimalen  Verkehrsinfrastruktur 

(Schnellstraße, Bahn, Schiff). Laut Abfrage auf http://www.komsis.at (Kommunales Standort 

Informationssystem) vom 27.01.2011,  stehen    rund 15 % der Betriebsflächen  zum Verkauf 

bzw. zur Vermietung zur Verfügung (siehe Tab. 7). Eine widersprüchliche Angabe dazu erhält 

man  allerdings  auf  der  Webseite  der  Stadt  Krems.  Dabei  handelt  es  sich  fast  um  39  % 

Leerstand.  Tabelle  8  informiert  über  die  bevorzugte  Nutzung  auf  den  einzelnen  Gebieten 

und durch welche Stelle die Vergabe der Flächen erfolgt. 

 

Betriebsansiedlungsgebiete  Fläche gesamt  Fläche frei* 

Bio Science Park    8,40 ha    4,47 ha 

Dynea Industriepark    26,60 ha    6,60 ha 

Donauhafen    43,00 ha    0,00 ha 

Gewerbepark Ost    20,00 ha    8,30 ha 

Industriepark Ost    30,00 ha    0,64 ha 
* Freie Fläche laut 
www.komsis.at  
  (Abfrage vom 30.01.2011) 

  136,00 ha    20,01 ha 

 
Tabelle 7: Freie Fläche in den Betiebsansiedelungsgebieten in Krems (www.krems.gv.at)
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Betriebsansiedlungsgebiete  Bevorzugte Nutzung  Vergabe durch 

Bio Science Park  Hightech‐Betriebe (Biotechnologie, 
Medizintechnik) 

Stadt Krems, 
ecoplus Dynea Industriepark  Chemische Produktion, Energieerzeugung  Dynea GmbH 

Donauhafen  Gewerbe, Industrie (beide mit 
Hafennutzung) 

Stadt Krems 

Gewerbepark Ost  Gewerbe, Handel  Stadt Krems 

Industriepark Ost  Gewerbe, Handel  Stadt Krems 
 
Tabelle 8: Nutzung und Vergabe der Betriebsansiedlungsgebiete in Krems (www.krems.gv.at) 

 

3.3.3  Zukunftsträchtige Wirtschaftszweige 
 

In  Krems  wird  besonders  deutlich,  dass  Tradition  neben  neuen  Entwicklungen  bestens 

bestehen  kann.  Dies  wiederspiegelt  sich  nicht  nur  in  der  Architektur  sondern  auch  in 

wirtschaftlichen  Entwicklungen.  Nachfolgend  werden  die  in  Krems  zwei  besonders 

florierenden  Wirtschaftszweige  dargestellt.  Das  sind  einerseits  die  schon  seit  langem  in 

Krems  bestehende  Chemieerzeugung  und  andererseits  die  in  den  letzten  Jahren  rasante 

Entwicklung  in  der  Biotechnologie.  Die  auch  wirtschaftlich  sehr  relevanten  Bereiche  des 

Weinbaus und Hafenstandorts werden in gesonderten Kapiteln behandelt. 

 

3.3.3.1  Dynea Industriepark – Chemie 

 

Bereits  seit  1948  ist  Krems  Standort  der  ehemaligen  Krems  Chemie.  Nach  einem 

Börsengängig  1990  wurde  das  Unternehmen  vom  internationalen  Konzern  Neste  Oy 

übernommen. Nach einer  kompletten Umstrukturierung wurde die Krems Chemie 2001  in 

Dynea Austria GmbH umbenannt und in einen Industriepark umgewandelt. Zurzeit sind acht 

Unternehmen, drei Produktions‐ und fünf Servicebetriebe, im Industriepark niedergelassen. 

Die  meisten  davon  gehen  aus  der  ehemaligen  Krems  Chemie  hervor  und  stehen  in 

wechselseitiger  Beziehung  zueinander.  Dynea  als  führendes  Unternehmen  im  Park 

koordiniert die einzelnen Firmen untereinander und stellt die Betriebsfeuerwehr. Es wurde 

ein  gemeinsames  Abfallkonzept  und  Sicherheitsmanagement  entwickelt.  Auch  in  der 

Lehrlingsausbildung arbeiten die  Firmen  zusammen.  In einem Ausbildungsverbund werden 

die  Lehrlinge  sowohl  theoretisch  wie  auch  praktisch  gemeinsam  unterrichtet.  Zusätzlich 

nutzten  alle  Unternehmen  die  Dienste  des  Kremser  Arbeitsmedizinischen  Zentrums  und 

beteiligen sich alle am gemeinsamen Werkssport.  (vgl. Betriebsfeuerwehr Dynea, online) 

 



 
              
 

  39 

 
Abbildung 15: Panorama Dynea Chemiepark Richtung Osten (www.fotografie.at) 

Die im Dynea Industriepark angesiedelten Unternehmen: 

  Dynea Austria GmbH: 178 Mitarbeiter 

Beschichtungs‐ und Isolierharze, Leime und Härter für den Holzleimbau 

  Kemira Chemie GmbH: 99 Mitarbeiter 

Aluminiumsulfat, Polymere, Fettsäuren, Produkte für die Papierleimung 

  Krems Chemie Chemical Services AG (KCCS): 70 Mitarbeiter 

Gasphasentechnologie, Harze und Pulvertechnologie 

  BIS Chemserv GmbH: 120 Mitarbeiter 

Instandhaltung und Engineering in der erweiterten Prozess‐ und Fertigungsindustrie 

  Logwin Solutions Austria GmbH: 50 Mitarbeiter 

Transportorganisation und Full‐Service‐Logistik 

  Gartner KG: Spedition 

  Lehnkering Chemical Transport GmbH: Tankinnenreinigungsanlage 

  ChemFreight: Transport, Logistik & Waggonvermietung 

 
3.3.3.2  Technopol Krems – Biotechnologie 

 

Technologiezentren  dienen  laut  Landesentwicklungskonzept  der  Erforschung  und 

Entwicklung  neuer  Produkte  und  Technologien  und  entstehen  in  enger  Zusammenarbeit 

zwischen  Universitäten,  Forschungsstellen  und  einschlägigen  regionalen  Unternehmen. 

Daher  sollen  Standorte  von  Technologiezentren  in  relativer  Nähe  zu  Universitäten, 

Fachhochschulen oder Forschungszentren Niederösterreichs und Wiens positioniert werden. 

Dazu  bietet  sich  besonders  das  Forschungsdreieck  Krems‐St.  Pölten‐Tulln  an  und  ist 

entsprechend auszubauen (vgl. Landesentwicklungskonzept, S. 83). 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Infolgedessen  stehen  die  drei  niederösterreichischen  Technopole  nicht  in  Konkurrenz 

zueinander, sondern setzen klare Schwerpunkte. Der Technopol Krems ist Führer im Bereich 

Medizinische  Biotechnologie,  der  Technopol  Tulln  spezialisiert  auf  die  Entwicklung 

biotechnologischer  Verfahren  im  Bereich  Agrar‐  und  Umweltbiotechnologie  und  Wiener 

Neustadt ist der Technopol für Moderne industrielle Technologien. Der Technopol Krems ist 

an  zwei  Standorten  positioniert.  Einerseits  am  Campus  Krems mit  der  Donau‐Universität‐

Krems, der IMC Fachhochschule Krems, der Niederösterreichischen Bildungsgesellschaft und 

der Accent Gründerberatung GmbH und andererseits  im Bio Science Park  in unmittelbarer 

Nähe des Kremser Hafens. 

 

Der Bio Science Park erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 84.000 m², wobei derzeit 20 

%  der  Fläche  verbaut  sind.  Am  Gelände  befinden  sich  das  Regionale  Innovationszentrum 

(RIZ),  ecoplus  und  Produktions‐  und  Forschungs‐Unternehmen  der  Life  Science  Szene.  Im 

Anschluss an das Hauptgebäude befindet sich das Biotechnologiezentrum (BTZ). Die Fläche 

von 3.500 m²  ist  für Unternehmen  im Bereich Biotechnologie und Pharmazie ausgerichtet. 

Derzeit  ist  im  gesamten  Biotechnologiezentrum  die  Fresenius  Medical  Care  Adsorber  Tec 

GmbH  eingemietet.  Im  Bio  Science  Park  sind  über  120  Forscher  in  den  Bereichen 

Blutreinigungssysteme,  Tissue  Engineering  (Biomaterialien),  Zelltherapien,  Zellbiologie  und 

Zellphysiologie, IKT Visual Computing und Bauphysik‐Energiesysteme tätig. 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3.3.4  Wirtschaftsförderungen  
 

Wirtschaftsförderungen werden für Krems einerseits vom Land Niederösterreich in der Form 

des NÖ Wirtschafts‐ und Tourismusfonds und andererseits von direkt von der Stadt Krems 

als Wirtschaftsförderung ausgeschüttet. 

 

3.3.4.1  NÖ Wirtschafts‐ und Tourismusfonds 

 

Der  NÖ  Wirtschafts‐  und  Tourismusfonds  basiert  auf  dem  NÖ  Wirtschafts‐  und 

Tourismusfondsgesetz und wird von der Niederösterreichischen Landesregierung verwaltet. 

Die  Geschäftsführung  wird  von  der  Abteilung  Wirtschaft,  Tourismus  und  Technologie 

wahrgenommen.  Die  Aufgabe  des  Fonds  ist  es,  Investitionen  und  Innovationen  für  die 

niederösterreichische  Wirtschaft  zu  erleichtern  bzw.  zu  ermöglichen.  Dies  erfolgt  mit 

Finanzierungshilfen für Investitionen, Forschung, Entwicklung und Innovationen, Beteiligung 

und Haftung und Software. 

 

In Tabelle 9 sind die Anzahl der Bewilligungen aus dem Wirtschafts‐ und Tourismusfonds für 

die  Stadt  Krems  aus  den  Jahren  2006‐2009  angeführt.  Bei  fast  annähernd  gleich  vielen 

Bewilligungen in den Jahren 2008  und 2009 haben sich jedoch die förderbaren Projektkosten 

mehr  als  halbiert.  Auffällig  ist  weiters,  dass  2008  fast  fünf  Mal  so  viele  Arbeitsplätze 

gesichert wurden wie  im  Jahr  danach.  Tabelle  10  schlüsselt  auf,  in welchen Bereichen die 

Stadt  Krems  im  Jahr  2009  Förderungen  erhalten  hat.  Die  50  bewilligten  Förderprojekte 

belaufen sich auf förderbare Projektkosten von 9.482.438,00 EUR 

 

Jahr  Bewilligungen 
Förderbare 

Projektkosten 
Gesicherte 
Arbeitsplätze 

Geschaffene 
Arbeitsplätze 

2009  50  9.482.438,00    429    73 

2008  53  19.732.469,00    1.960    104 

2007  38  7.226.866,78    949    46 

2006  69  49.784.354,00    2.590    141 
 

Tabelle 9: Erteilte Bewilligungen aus dem WTF von 2006‐2009 für die Stadt Krems (Wirtschaftsbericht 2006‐09, 
eigene Darstellung) 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Fördergegenstand 
Bewilligunge

n 
Förderbare 
Projektkoste

n 

Gesicherte 
Arbeitsplätz

e 

Geschaffene 
Arbeitsplätz

e Existenzgründung    10    150.000,00     
Internationalisierung    2    87.000,00    32    12 
Innovation, Forschung, 
Entwicklung 

  4    423.870,00    17    3 
Innovationsassistent    1    52.490,00    13    17 
Investitionsförderungen 
Tourismus  

  5    198.947,00    115    17 
Investitionsförderung 
Wirtschaft 

  10  8.016.064,00    107    21 
Förderung von 
Betriebsmitteln in 
der Nahversorgung 

  1    102.213,00    6   

Betriebsmittelförderung 
Nahversorgung 

  6    201.234,00    69    3 

Investitionen 
Nahversorgung 

  1    30.000,00      2 
Investitionen 
Lebensmittelnahversorgung 

  1    31.557,00      2 

Regionsübergreifende, 
cluster‐ und 
wirtschaftskonzeptrelevant
e 
Projekte 

  1    51.141,00    2   

NÖ Bürgschaftsmodell    1    110.000,00    3   
Aktion Sicherheit im Betrieb    7    27.922,00    65    2 
    50  9.482.438,00    429    79 

 
Tabelle 10: Fördergegenstände der Stadt Krems im Jahr 2009 (Wirtschaftsbericht 2006‐09, eigene Darstellung) 

 

Beispiele geförderter Projekte in Krems: 

 

1)  Förderung Innovationsassistent im Jahr 2009 

Fresenius Medical Care Adsorber Tec GmbH, 3500 Krems 

Gefördert wurde das Innovationsprojekt „Transfer Adsorbertechnologie“ mit 

Zuschüssen für Personalkosten bzw. projektrelevante externe Beratung.  

 

2)  Förderung Investition Tourismus im Jahr 2008 

DLZ Campus Krems GmbH & Co KG, 3500 Krems 

Gefördert wurde die Errichtung eines Dienstleistungszentrums mit Tiefgarage, Hotel, 

Gastronomie, Wellnesscenter, Fachhochschule und Apartments bzw. Büros. Mit dem 

Projekt wurden 35 Arbeitsplätze geschaffen. 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3.3.4.2  Wirtschaftsförderung Stadt Krems 

 

Von  der  Stadt  Krems  wird  eine  Wirtschaftsförderung  für  Unternehmen  mit  einer 

Betriebsstätte  im  Stadtgebiet  von  Krems,  entweder  als  Arbeitsplatzförderung  oder  als 

Strukturförderung, vergeben.  

1)  Arbeitsplatzförderung: 

Gegenstand:  Neuanschaffung von Arbeitsplätzen 

Förderung:  Einmaliger Zuschuss von 700 EUR pro Vollzeit‐Arbeitsplatz 

2)  Strukturförderung: 

Gegenstand:  Betriebliche Projekte mit hoher Innovationskraft bzw. Synergieeffekten  

für den Wirtschaftsstandort Krems 

Förderung:  Einmaliger Zuschuss von max. 40 % der Projektkosten 

  Höhe des Zuschusses von 1.500 EUR bis max. 5.000 EUR 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3.4 Krems als Hafenstadt 
 

Der Donauhafen in Krems, der an der begrünten Donaulände angesiedelt  ist, setzt sich aus 

drei  unterschiedlich  genutzten  Standorten  zusammen.  So  existieren  eine 

Schiffsanlegestation für Ausflugsschiffe in Krems‐Stein, ein Yachthafen direkt in Krems sowie 

ein Frachtenhafen im Osten der Stadt, der vor allem für den Güterverkehr eine Rolle spielt.  

Alle  diese  Standorte  tragen  dazu  bei,  dass  Krems  in  ein  (über)regionales  Netzwerk 

eingegliedert  wird,  wobei  die  Donau  hierbei  das  verbindende  Element  darstellt.  Somit  ist 

Krems aus touristischer Sicht mit der übrigen Wachau vernetzt, während das wirtschaftliche 

Netz sogar überregionale bzw. internationale Ausmaße annimmt. 

 

3.4.1  Tourismus und Freizeit 
 

Schiffsanlegestelle Krems‐Stein 

Im Tourismusbereich spielt die Schiffsanlegestation Krems‐Stein eine wichtige Rolle, da hier 

diverse Donauschifffahrtsunternehmen anlegen. Dies geschieht meist im Zuge von Wachau‐

Rundfahrten,  bei  denen  Krems  die  erste  Station  für  aus  dem  Osten  kommende  Schiffe 

darstellt;  dafür  stehen  vier  Anlegestellen  zur  Verfügung.  Laut  dem  Regionalkonzept 

„Wachau 2010plus“  stellt Krems dabei aufgrund seiner geografischen Lage und kulturellen 

Funktion als touristisch attraktive Stadt ein „Eingangstor in die Wachau“ dar, was durch die 

Errichtung eines tatsächlichen Tors noch unterstrichen werden soll. (vgl. Wachau 2010plus: 

17)  Im  Jahr  2011  soll  bei  den  Anlegestellen  in  Krems  außerdem  ein  Schifffahrts‐  und 

Welterbezentrum  entstehen.  Weiters  hat  die  Schiffsanlegestelle  eine  direkte  Verbindung 

zum Donauradweg, was zusätzlich zum touristischen Potential des Hafens beträgt.  

Insgesamt lassen sich drei Schifffahrtsunternehmen finden, deren Schiffe in Krems anlegen. 

Das  größte  davon  ist  die  DDSG  (Donaudampfschifffahrtsgesellschaft),  welche  Wachau‐

Rundfahrten zwischen Krems und Melk bzw. Spitz an der Donau anbietet. Diese Rundfahrten 

werden  oft  in  Kombination  mit  einem  Leihfahrrad  oder  dem  Eintritt  zu  kulturellen 

Sehenswürdigkeiten angeboten. Auch finden jahreszeitabhängige Themenfahrten statt. 

Ein zweiter Anbieter ist das Unternehmen „Brandner Schifffahrt“, welches ebenfalls Fahrten 

zwischen  Krems  und Melk  anbietet.  Ähnliches  gilt  auch  für  „Nostalgie  Tours“,  wo  Schiffe 

gemietet werden können (vgl. Brandner Schifffahrt 2011: online). 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Kooperationen bestehen zwischen „Brandner Schifffahrt“ und der Kunstmeile Krems sowie 

anderen touristisch nachgefragten Angeboten in der Wachau. 

Da  das  Areal  rund  um  die  Steiner  Schiffstation  momentan  wenig  einladende 

Aufenthaltsqualität  bietet,  ist  eine  Neugestaltung  dieses  Bereichs  geplant.  Die 

untenstehenden  Bilder  zeigen  Fotomontagen  des  Projektes,  das  als  Sieger  aus  dem 

Wettbewerb hervorging. Hier soll ein repräsentatives Tor in die Stadt entstehen. 

 

 

 

 
Abbildung 16: Siegerentwurf Steiner Schiffstation (Najjar& Najjar Architects, online) 

Yachthafen Krems 

Ein  weiterer  touristischer  Aspekt  ist  der  so  genannte  Yacht‐Tourismus  an  der  Donau,  der 

auch den Yachthafen Krems des Motoryacht‐Clubs Wachau mit einbezieht. Aufgrund seiner 

Anbindung an den Main‐Donau‐Kanal zieht dieser Hafen auch internationale Besucher (aus 

Deutschland, Holland oder Frankreich) an. 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3.4.2  Wirtschaft und Industrie: Mierka Donauhafen 
 

Aus  wirtschaftlicher  Sicht  von  Bedeutung  ist  der  „Mierka  Donauhafen“,  der  eine wichtige 

Rolle  für  den Güterverkehr  in  Krems  spielt. Neben Wien und  Linz  zählt  er  zu  den  größten 

Häfen Österreichs. Durch seine Anbindung zur Wasserstraße Rhein‐Main‐Donau zählen etwa 

Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen und Constanza  zu den Zielhäfen, zwischen welchen mit 

Schotter, Rohöl und Biodieselerzeugnissen gehandelt wird. (vgl. Mierka 2011: online) 

  

In  den  letzten  Jahren  wurde  im  Zuge  verschiedener  Förderungen  und  (oft 

grenzübergreifender) Projekte versucht, den Schifffahrtsgütervekehr zu verbessern, da dies 

eine die umweltfreundlichste Art des Gütertransportes darstellt. Mit dem Hafen Constanza 

in  Rumänien  wurde  2005  eine  Marketing‐Kooperations‐Vereinbarung  unterzeichnet,  mit 

dem Ziel, ein gemeinsames Schiffsleitsystem zu entwickeln und eine bessere Übersicht über 

Wasserstände und Engstellen der Donau zu bekommen.  

 
Abbildung 17: Plandarstellung des Hafenareals (www.danubeports.info)  

 

Der  Kremser  Donauhafen  entstammt  einer  Kooperation  der  Stadt  Krems  mit  dem 

Logistikunternehmen Mierka und weist eine Gesamtfläche von  280.000m² auf. Als einer der  

größten Umschlagplätze der Stadt verfügt das Unternehmen neben den Containerterminals  

(30.000m²)  auch  über  Logistik‐Hallen  (23.000m²),  Bulkhallen  (18.000m²)  und 

Freilagerflächen (60.000m²). 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Eine Besonderheit des Hafens in Krems ist sein trimodaler Anschluss an das Verkehrsnetz. So 

besitzt  er  neben  dem  direkten  Zugang  zur  Donau  auch  einen  eigenen  Bahnanschluss,  der 

östlich der Kremser Bundesstraße in das übergeordnete Schienennetz der ÖBB mündet. Die 

Hafenbahn  wird  von  der  Voestalpine  betrieben  (Hafen‐  und  Industriebahn  GmbH)  und 

umfasst ein Gleisnetz von 8.000 m auf dem Hafenareal.  

 

Güterumschlag am Donauhafen Krems  

Zu den wesentlichen Güterprodukten, die im Hafen Krems umgeschlagen werden, zählen  

unter anderem Rohstoffe wie Schotter, Rohöl, Stein, Erden, Baustoffe, Eisen und Stahl aber  

auch Anlageteile und fertige Konsumartikel, siehe Tabelle 11. Der Hafen dient vor allem für 

die  in  Krems  angesiedelten  Betriebe  der  chemischen  Industrie  ein  wichtiger 

Rohstofflieferant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3  Planungsvorhaben 
Wie im Niederösterreichischen Landesverkehrskonzept festgehalten wird (vgl. Sonderheft  

„Güterverkehr“ 1991, S. 33), soll ein vermehrter Einsatz von Schiffen für den Güterverkehr  

angestrebt werden, da die Donau als Wasserstraße noch nicht ausgelastet ist und damit ein  

wichtiger  Wirtschaftsfaktor  ausgebaut  werden  könnte.  Vor  allem  Container‐Transporte 

sollen auf der Donau mehr an Bedeutung gewinnen.  

 

Tabelle 11: Umschlagmenge Hafen Krems 2009 (www.mierka.com) 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3.4.3.1 Ausbau des Donauhafens  

Das  trifft  auch  auf  den  Hafen  Krems  zu,  der  vor  allem  in  seiner  Rolle  als  trimodaler 

Wirtschaftsstandort immer wieder ausgebaut wurde. Vom Land Niederösterreich erhielt  der 

Hafen Krems  bereits im Jahr 2003 im Rahmen des EURO FIT‐Projekts ein zinsloses Darlehen 

in der Höhe von 2.750.000 Euro, mit dem die Ausweitung des Betriebsgebietes  in Richtung 

Osten finanziert wurde (vgl. Krems Stadtjournal  2008: 34). Und auch die Gemeinde hat ein 

Interesse  am  Ausbau  des  Donauhafens,  wie  beispielsweise  die  Initiativen  der 

Zukunftskonferenz Krems zeigen. Dabei wurde die Projektgruppe „An mit und über die  

Donau“  gegründet,  welche  im  Jahr  2005  die  Erweiterung  des  Donauhafens  als 

Entwicklungsziel festlegte.  

Zuletzt  wurde  das  Lager‐Logistik‐Segment  der  Anlage  weiter  ausgebaut,  weitere 

Expansionen des Hafengebietes sind für 2020 festgelegt. Dann soll vor allem der Bereich um 

das zweite Hafenbecken Richtung Osten weiter ausgebaut werden. Mit diesen Investitionen 

soll  der  Hafen  noch  stärker  als  Wirtschaftsstandort  etabliert  und  als  „zentraler 

Logistikstandort  in  Niederösterreich“  (Krems  Stadtjournal    2005:  6)  weiterentwickelt 

werden.  

 

3.4.3.2 Hochwasserschutz  

Ein Problem, mit dem der Donauhafen Krems in vergangener Zeit immer wieder zu kämpfen 

hatte,  waren  Schlechtwetter,  Eisbildung  und  vor  allem  Hochwasser.  Das  „Jahrhundert‐

Hochwasser“  2002  hatte  schwere  Zerstörungen  angerichtet  und  Hafeneinrichtungen 

überflutet.  Als  Konsequenz  aus  diesem  Ereignis  wurde  von  der  Bundesregierung  ein 

mehrjähriges  Förderungsprogramm  zum  Hochwasserschutz  eingerichtet,  das  2004  zur 

Errichtung  des  ersten  Hochwasserschutztores  in  Österreich  im  Donauhafen  Krems  führte 

(vgl. Abb. 25). Dadurch konnte ein wesentliches Risiko für den Hafen eingedämmt werden.   

Abbildung 18: Hochwasserschutzprojekt 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3.5 Krems als Weinstadt  
 

Krems ist eine der ältesten Weinstädte Österreichs und blickt auf eine Jahrhundert alte 

Weintradition zurück. Bereits seit 1875 ist die Stadt Standort der Weinbauschule, die für den 

Praxisunterricht das NÖ Landesweingut Krems bewirtschaftet. Ein besonderes Ereignis ist die 

jährlich im Kremser Kloster UND stattfindende Niederösterreichische Landesweinmesse. Die 

Niederösterreichische Weingala wird zwar nicht in Krems veranstaltet, jedoch ist sie nicht 

minder ein Highlight. Jährlich werden aus zig Einreichungen (ca. 3.000 im Jahr 2010) 16 

Landessieger prämiert und ca. 120 Weine in den „Kreis der Besten“ aufgenommen. Die 

Landessieger für den Grünen Veltliner (gehaltvoll) und den Weißburgunder gingen 2010 an 

zwei Kremser Unternehmen. Und noch eine weitere Prämierung konnte die Stadt für 

verzeichnen. Die zurzeit amtierende Niederösterreichische Weinkönigin kommt diesmal aus 

Krems und ist von 2009 bis 2011 im Amt. 

 

3.5.1  Weinbaugebiet Kremstal 
 

Das Weingesetz 1999 definiert im § 21 die vier Weinregionen Österreichs, die in insgesamt 

22 Weinbaugebiete unterteilt werden. Dabei nimmt die Region Weinland mit den 

Bundesländern Burgenland und Niederösterreich 90 % der Weinanbaufläche in Österreich 

ein.  

 

Weinregionen  Bundesländer  Fläche  Weinbaugebiete 

Wien  Wien  557 ha  1 

Steirerland  Steiermark  3.876 ha  4 

Weinland  Burgenland, Niederösterreich  41.070 
ha 

12 

Bergland  Oberösterreich, Kärnten, Salzburg, Tirol, 
Vorarlberg 

82 ha  5 
Tabelle 12: Weinbauregionen in Österreich (Statistik Austria) 

 

Das Weinbaugebiet Kremstal ist eines von 12 Weinbaugebieten der Weinregion Weinland 

und erstreckt sich rund um die Stadt Krems. Der Name Kremstal wird nicht von der Stadt 

Krems sondern vom Fluss Krems, der die Stadt durchquert, hergeleitet. Das Gebiet langt im 

Norden bis nach Senftenberg, östlich bis Gedersdorf und im Süden zieht es vom Stift 

Göttweig donauabwärts nach Hollenburg. Im Detail umfasst es die Stadt Krems und die 

Gemeinden Furth bei Göttweig, Gedersdorf, Imbach, Paudorf, Rohrendorf bei Krems, 

Senftenberg und Stratzing‐Droß. 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Fluren in Krems  Fläche (ha) 

   

Sandgrube    341 

Pfaffenberg    184 

Kogl    117 

Goldberg    107 

Sommerleithen    80 

Frauengrund    68 

Kremsleithen    54 

Herrentrost    47 

 

Thalland    20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pulverturm    12 

   

Abbildung 19: Weinbauflächen in Krems (schluchtenheuriger.at)    Tabelle 13: Fluren in Krems (krems.gv.at) 

 

Die Bedingungen im Kremstal sind ideal für den Weinbau. Einerseits bewirken dies die 

unterschiedlichen Klimaeinflüsse des pannonischen und kontinentalen Klimas und 

andererseits die guten Eigenschaften der vorherrschenden Löss‐ und 

Urgesteinsverwitterungsböden. Besonders die großen Temperaturschwankungen zwischen 

Tag und Nacht sind ausschlaggebend für die Bildung der Aromen der Trauben. Das 

Weinbaugebiet dehnt sich auf einer Fläche von 2.246 Hektar aus. Davon entfallen 1.030 

Hektar auf die Stadt Krems, die sich auf zehn Fluren aufteilen (siehe Tab. 13). Auf 80 % der 

Flächen des Kremstals werden weiße Rebsorten (Grüner Veltliner, Riesling) angepflanzt. Die 

Hauptanbausorte der Stadt Krems ist der Grüne Veltliner (57 %). Im Jahr 2009 wurden in 

Krems insgesamt 4.378.370 Liter Wein produziert. 

 

Insgesamt sind im Weinbaugebiet 926 Betriebe im Weinbau tätig. Davon entfallen 395 

Weinbaubetriebe auf die Stadt Krems, wobei nur 65 Betriebe haupterwerbstätig im 

Weinbau beschäftigt sind. Insgesamt gibt es 56 Buschenschankbetriebe deren 

Öffnungszeiten online über die Webseite der Stadtverwaltung (http://www.krems.gv.at), 

unter dem Menüpunkt „Wein“,  im Untermenüpunkt „Heurigenkalender“, abrufbar sind. Das 

Bundesministerium für Land‐ und Forstwirtschaft hat 2007 verordnet, dass Wein aus dem 

Kremstal der Sorten Riesling oder Grüner Veltliner unter der Bezeichnung „DAC“ (Districtus 

Austriae Contrallatus) geführt werden können. „Mit der DAC Bezeichnung erhofft man sich 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einerseits, Kaufentscheidungen der Konsumenten zu erleichtern und andererseits, ergeben 

sich mit der Einführung der sog. Herkunftsweine gebietstypische Geschmacksprofile.“ 

(http://www.weinverkostung.at, 26.01.2011) 

 

3.5.2  Weingüter im Besitz der Stadt Krems 
 

Weingut Stadt Krems GmbH 

 

Die Stadt Krems kam bereits 1210 in den Besitz von Weingärten. Zu dieser Zeit gründete der 

Babenberger Herzog Leopold IV. in Krems ein Bürgerspital und vermachte der Stadt durch 

die sogenannte „Bürgerspitalstiftung“ unter anderen Weingärten. Auch Ulrich von 

Dachsberg, der kaiserliche Burggraf zu Krems, beschenkte die Stadt 1452 mit Weingärten. 

Der Weinkeller der Stadt liegt im 1915 erworbenen Stadtgraben (Nr. 11). Dort findet auch 

der Ab‐Hof‐Verkauf der Erzeugnisse statt. Das Weingut ist Mitglied im Verein der 

Österreichischen Traditionsweingüter. 2010 wurde es von zwei auf drei Sterne aufgewertet. 

Bei dem fünfstufigen Sterne‐Klassement wird die Gesamtleistung des Betriebs über einen 

langen Beobachtungszeitraum beurteilt. 

 

Die Weinbauflächen des Weinguts Stadt Krems erstrecken sich auf 30 Hektar, die sich 

allesamt in Krems befinden. Im Westen, an die Wachau angrenzend, werden in den Rieden 

Pfaffenberg, Grillenparz, Wachtberg, Kögl und Kremsleiten Grüner Veltliner und Riesling 

angebaut. Im Gegensatz zum Westen, in dem Gneis und Schiefer schmale Berghänge bilden, 

wird der östliche Stadtbereich von Lössboden gebildet. Auf diesem werden zusätzlich zum 

Grünen Veltliner und zum Riesling auch die Sorten Pinot Planc und Chardonnay bearbeitet. 

Die Weinberge sind in den Rieden Weinzierlberg, Sandgrube und Gebling zu finden. Der 

Anteil der Sorten setzt sich aus 60 % Grüner Veltliner, 38 % Riesling und 2 % Anderen 

zusammen. 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Weingut Stift Göttweig GmbH 

 

Im Stift Göttweig war der Weinbau bereits im 16. Jahrhundert eine wichtige 

Einnahmequelle. Nach florierenden Jahrhunderten im Weinanbau wurden die Flächen 1987 

das erste Mal verpachtet. Ein zweites Mal erfolgte dies 2005 an die neu gegründete Firma 

Weingut Stift Göttweig GmbH. Diese besteht aus den Gesellschaftern Stift Göttweig, das 

Weingut Stadt Krems und sechs Privatpersonen. Auch das Weingut Stift Göttweig ist, wie das 

Weingut Stadt Krems, Mitglied des Vereins Österreichische Traditionsweingüter. Die 

Weinberge des Klosters, mit einer Fläche von 26 Hektar, liegen in der Nähe des Klosters und 

umfassen die Lagen Gotschelle, Silberbichl und Göttweiger Berg. Der Sortenanteil teilt sich in 

60 % Grüner Veltliner, 30 % Riesling, 4 % Chardonnay und 6 % Pinot Noir. 

 

3.5.3  Kremser Mitgliedschaften in überregionalen Vereinigungen 
 

Der Zusammenschluss zu Winzervereinigungen hat eine lange Tradition. Einerseits um das 

Ansehen der Produkte aus der Umgebung zu fördern, andererseits um gemeinschaftlich 

Veranstaltungen, Präsentationen etc. zu organisieren. Der größte Zusammenschluss, mit 

Kremser Beteiligung, ist die „ARGE Weinstraße Niederösterreich – Weinstraße Kremstal“, 

eine besonders angesehene Vereinigung ist, mit Mitgliedern aus dem Spitzensegment, die 

„Österreichischen Traditionsweingüter“ oder weiters der „Kremstaler Convent“. 

 

Vereinigungen im Weinbaugebiet Kremstal – wobei ohne Mitglieder aus der Stadt Krems – 

sind: 

  Losgelösst: 17 Winzer aus Gedersdorf, Grunddorf und Rohrendorf 

  Vinovative:  8 Winzer aus drei Weinbaugebieten, drei Winzer aus dem Kremstal 

  Vinum Circa Montem: 40 Winzer aus den Gemeinden Furth und Paudorf 

  11 Frauen und ihre Weine: 11 Winzerinnen aus fünf Weinbaugebieten aus Niederöster‐

reich und dem Burgenland, vier Winzerinnen aus dem Kremstal 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ARGE Weinstraße Niederösterreich – Weinstraße Kremstal 

Die  Weinstraße  Niederösterreich  erstreckt  sich  über  alle  nieder‐österreichischen 

Weinbaugebiete  und  durch  150 Orte.  Insgesamt  sind  106 Weinbaubetriebe  als Mitglieder 

der Weinstraße  Kremstal  verzei‐chnet.  Davon  befinden  sich  27  in  Krems. Um  in  die  ARGE 

aufgenommen zu werden, müssen umfassende Vorgaben erfüllt werden: „In Mitglieds‐ 

Gemeinden  muss  etwa  der  Weinbau  landschaftlich  sicht‐  und  erlebbar  sein,  als  Wein‐

gasthöfe  gelten  nur  regionaltypische  Betriebe mit  einem  Angebot  auf  hohem Niveau  und 

entsprechend geschultem Personal.“ (http://www.veltlinerland.at/i_weinstrasse.html, 22.01. 

2011).  Alle  Betriebe  werden  mit  einer  Fassadentafel  entsprechend  gekennzeichnet  und 

gemeinsam vermarktet. Zum Beispiel wird jährlich der Weinstraßen‐Kalender aufgelegt und 

der Weinherbst Niederösterreich veranstaltet. Bei diesem  finden  in Krems viele Veranstal‐

tungen statt. 

 

Österreichische Traditionsweingüter 

 

Im Jahr 1990 wurde die Vereinigung von Winzern aus dem heutigen Krems‐ und Kamptal 

gegründet. Mittlerweile zählt diese 23 Mitglieder, wovon 12 davon aus dem Weinbaugebiet 

Kremstal kommen. Betriebe aus der Stadt Krems sind das Weingut Salomon Undhof aus 

Stein und das Weingut Stadt Krems. Auch das Weingut Stift Göttweig, an dem das Weingut 

Stadt Krems beteiligt ist, zählt zu einem der 23 Mitglieder. 

 

Kremstaler Convent 

 

Die Vereinigung Kremstaler Concent wurde 1990 gegründet und besteht aus 15 

Weinbaugütern die alle um die Burgruine Senftenberg angesiedelt sind. Eines davon aus 

Rehberg und eines aus Egelsee. Das Ziel war und ist, dass die Tradition und Qualität 

typischer Weine aus dem Kremstal gefördert wird. Daher sind Aufbesserungen und 

Entsäuerungen der Weine strikt verboten. Eine Kommission prüft die Qualität der Weine 

und bei Bestand erhalten sie die Bezeichnung „Priorissa“. Der Name geht an ein Imbacher 

Frauenkloster zurück, das im Mittelalter mit dem Weinbau beschäftigt war. 

 



 
              
 

  54 

3.5.4  Winzervereinigungen in Krems 
 

Nachfolgende Vereinigungen setzen sich ausschließlich aus Kremser Winzern zusammen. Die 

Mitgliedschaft in einer Vereinigung schließt nicht die in einer weiteren aus. Daher sind viele 

Weinbaubetriebe oft in zwei oder mehreren Winzervereinigungen vertreten. 

 

Kremser Stadtweinbauverein 

 

Der Kremser Stadtweinbauverein besteht aus ungefähr 200 Mitgliedern und ist für die 

Koordination der Weinbauvereine in Krems zuständig. Dabei wird versucht, die interne 

Kommunikation der Vereine zu verbessern. Für Interessierte ist der Kremser 

Stadtweinbauverein der Ansprechpartner für Informationen über Winzer, Heurigentermine, 

Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten bei Winzern 

 

Winzer Krems AG 

 

Die Vereinigung Winzer Krems AG wurde 1938 gegründet und ist der größte Weinproduzent 

Österreichs. Die bekannte Adresse „Sandgrube 13“ ist bereits vor Jahrzehnten durch diverse 

Radiowerbespots bekannt geworden. Insgesamt wird Winzer Krems von 1.250 

Mitgliedsweinbauern mit einer Anbaufläche von 1.000 Hektar beliefert. Die Winzer Krems 

AG erhält jährlich zahlreiche Auszeichnungen für seine Erzeugnisse. 

 

Original Kremser Wein 

 

Der Verein Original Kremser Wein besteht aus 12 jungen Winzern, deren Fluren innerhalb 

dem Kremser Stadtgebiet liegen. Gemeinsam bewirtschaften sie eine Weinbaufläche von 

140 Hektar. Diese erstrecken sich über die Stadteile Krems, Stein, Egelsee, Weinzierl, 

Rehberg, Gneixendorf, Angern, Thallern und Hollenburg. Die Gemeinschaft Orginal Kremser 

Wein hat in der Vergangenheit zahlreiche Prämierungen, z.B. Bundessieger Salon 

Österreichischer Wein, erhalten. 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Kremser Veltlinermacher 

 

Die Kremser Veltlinermacher sind eine Gruppe von fünf jungen Winzerfreunden. Ein 

gemeinsamer Webauftritt wurde zwar installiert, jedoch führt dieser direkt zu den 

Webseiten der Mitglieder. Auch sonst sind keine Gemeinsamkeiten, wie Logo oder 

gemeinsame Kontaktadresse, vorhanden. 

 

3.5.5  Rund um den Wein 
 

Krems vermarktet sich nicht nur als Weinstadt mit einer traditionsrechen 

Weinvergangenheit, sondern kann auch mit seinem Zusatzangebot rund um das Thema 

Wein punkten. Dies reicht von diversen Veranstaltungen über fixe Einrichtungen wie z.B. das 

WEINSTADTmuseum oder die Weinakademie. 

 

WEINSTADTmuseum 

 

Das  WEINSTADTmuseum  hat  das  Museum  der 

Stadt  Krems  abgelöst  und  wurde  1996  im 

ehemaligen  Dominikanerkloster  eröffnet.  Der 

Schwerpunkt  der  Ausstellung  liegt  in  der 

Stellung  Krems  im  Mittelalter  und  seiner 

Bedeutung  als Handels‐  und Marktzentrum.  Ein 

Bereich ist  jedoch dem Weinbau in der Wachau 

und  seine  Bedeutung  für  den  wirt‐schaftlichen 

Erfolg von Krems gewidmet.  

Abbildung 20: Ausstellungsraum im 
WEINSTADTmuseum 
(weinstadtmuseum.at) 

An  vielen Objekten werden die Arbeitswelt und die Bräuche der Winzer erklärt. Weiters 

kann der über 500 Jahre alte Gewölbekeller des Klosters besichtigt werden. In diesem wurde 

der Wein der Dominikaner gelagert.  Leider hat das Museum nicht ganzjährig,  sondern nur 

von März bis November geöffnet. 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Weinakademie Krems 

 

Die Weinakademie ist eine Tochtergesellschaft der Österreich Wein Marketing GmbH mit 

Sitz in Rust am Neusiedler See. Ein zweites Büro befindet sich in Krems neben dem Kloster 

UND. Angeboten wird ein umfassenden Seminar‐ und Fortbildungsprogramm das sowohl in 

den büroeigenen Seminarräumlichkeiten wie auch in den restlichen Bundesländern 

durchgeführt wird. Am Standort Krems kann die Ausbildung bis zur Vorstufe des 

Weinakademikers absolviert werden. Weiterführende Seminare werden nur in Rust 

abgehalten. In Kooperation mit der Weinbauschule Krems wird der „Winzer‐Jahreskurs“ 

angeboten. Bei diesem werden in vier Modulen – in jeder Jahreszeit eines – die 

unterschiedlichsten Aufgaben eines Weinjahres durchgenommen. Dies reicht von der 

Planung eines Weingartens im Winter bis zur Weinlese im Herbst. Eine interessante 

Zusammenarbeit wird mit der Zotter Schokoladen Manufaktur aus der Südsteiermark 

umgesetzt. Im Seminar „Wein & Schokolade“ kommen sowohl Weinliebhaber wie auch 

Naschkatzen auf ihre Kosten. 

 

Sandgrube 13 wein.sinn 

 

Unter dem Aufmacher Weinerlebnis „Sandgrube 13 wein.sinn“ wird von Winzer Krems ein 

Rundgang in acht Stationen angeboten. Neben einer Riedenwanderung besucht man den 

Weinkeller zur Weinverkostung, erhält in einer Filmvorführung Einblick in das Winzerleben 

und kann sich mit moderner Kunst auseinander setzen. Das Weinerlebnis kann ganzjährig 

erkundet werden. 

 

3.5.6  Veranstaltungen zum Thema Wein  
 

Das Angebot an Veranstaltungen, die den Wein als zentrales Thema haben, ist in Krems 

äußerst vielfältig. Eingeläutet wird die Weinsaison mit der Weinpräsentation der besten 

niederösterreichischen Weine auf der wein.genuss.krems. In den nachfolgenden Monaten 

werden sowohl Events, die auch über die Gemeindegrenzen bekannt sind, wie auch 

zahlreiche Kellergassenfeste in den Katastralgemeinden veranstaltet. Den Abschluss bildet 

das Wachauer Volksfest mit zahlreichen Weinverkostungen. Nachfolgender Kalender gibt 

einen kurzen Überblick über das umfassende Programm für 2011: 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 1 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 2 4 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 3 1 

Mä
r 

                                                             

Apr                                                               
Mai                                                               

                                                             
Jun 

                                                             
Jul                                                               
Aug                                                               
Sep                                                               
Okt                                                               

 

  wein.genuss.krems in der Dominikanerkirche und im WEINSTADTmuseum 
  Weinpräsentation und Weinverkostung der besten niederösterreichischen Weine 

Veranstalter: Vinaria (Österreichische Zeitschrift für Weinkultur) 
   
  Kremser Weinfrühling 
  Wanderung entlang drei Weinwanderrouten und Weinverkostung bei den Winzern 
   
  „Zwischen Himmel und Erde“ in der Burgruine Senftenberg 
  Weinpräsentation und Weinverkostung der Weine des Kremstaler Convents 

Veranstalter: Kremstaler Convent 
   
  Steiner Weinfest 
  Weinverkostung 
   
  Kellergassenfest in Rehberg 
   
  Kremstaler Weinblüte 
  Weinverkostungen und Riedenwanderungen bei 34 Winzern 
   
  Midsommar im Lesehof Stagård 
   
  Weinbrunnenfest zur Sonnenwende in Stein 
  Verkauf von Weingläsern damit man den Wein vom Felsenbrunnen trinken kann 
   
  Kellergassenfest in der Leithen 
   
  Wachauer Volksfest im Stadtpark 
   
  Kellergassenfest in Thallern 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Vinum et Litterae – Preis für Wein und Kunst 

 

„Vinum  et  Litterae“  wurde  im  Jahr  2004  von  der  Raiffeisen  Holding  NÖ‐Wien  und  dem 

Künstler  Prof.  Gerhard  Tötschinger  initiiert.  Dabei  han‐delt  es  sich  um  den  ersten  Wein‐

Literatur‐Bewerb in Österreich. Ziel des Wettbewerbs ist: „die Bedeutung des Weins als Teil 

der öster‐reichischen Lebenskultur  in Österreich und über die heimischen Gren‐zen hinaus 

stärker  bewusst  zu  machen.“(http://www.noel.gv.at/Presse  /Presse/Pressearchiv‐

Suche/91771_Wein.wai.html,  22.01.2011).  Künst‐ler  werden  aufgefordert,  zu  jährlich 

wechselnden Themen,  Essays  zum Thema „Wein und  Literatur“ einzureichen. Der Preis  ist 

mit 17.000 EUR dotiert und wird auf zehn Preisträger gestaffelt verteilt. Die Preisverleihung 

findet alljährlich im Kloster UND in Stein statt. 

 

 

 

 

Abbildung 21: 
Skulpturenpreis 
(raiffeisen.at) 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3.6 Krems als Wohnstandort 
 

Die  Stadt  verfügt  über  eine  hervorragende  Wohnstandortqualität,  eine  Tatsache,  welche 

sich  auch  durch  Imagestudien  (siehe  Kapitel  2)  belegen  lässt.  Die  stadteigene 

Wohnbaugesellschaft GEDESAG, bei der die Stadt zu 2/3 Eigentümer ist, zeichnet sich durch 

laufend  neue  Wohnbauprojekte  aus,  um  eine  Verdichtung  des  innerstädtischen 

Wohnraumes wie auch im Umland zu erzielen (vgl. GEDESAG: online).  

Jedoch  ist  in  diesem Kapitel  zu  erwähnen,  dass  Krems  gegenwärtig  über  ein  beschränktes 

Angebot  an  zu  Bauland  Wohngebiet  gewidmeter  Fläche  verfügt  und  auch  die  Mieten, 

bedingt  durch  Inflation  und  stark  steigender  Nachfrage,  in  den  letzten  Jahren  eine 

signifikante Erhöhung erfahren haben.  

Der innerstädtische Bereich ist bereits dicht bebaut und, bedingt durch den Denkmalschutz, 

sind hier auch keine Projekte für neue Wohnbauten vorgesehen. Die Katastralgemeinde mit 

dem größten vorhandenen Flächenpotenzial  ist Gneixendorf. Hier  sind  zukünftig  vor  allem 

Projekte für Ein‐ und Mehrfamilienhäuser geplant.  

Nach Aussage der Stadtplanungsbeauftragten DI Silvia Schmid ist diese Wohnform jedoch als 

kontrovers  zu  betrachten.  Am  häufigsten  werden  bei  der  GEDESAG  derzeit 

Wohnungsanfragen  für  1‐Personen‐Haushalte  gestellt.  Dies  wäre  „die  Wohnform  der 

Zukunft“  und  daher  seien  „die  geplanten Wohnbauprojekte  in  den  Krems  und Umgebung 

nochmals zu überdenken“.  

3.7 Krems als Natur‐ und Sportregion 
 

Der Freizeitwert der Stadt Krems wird durch zahlreiche Sport‐ und Erholungsmöglichkeiten 

gestärkt. Sportzentren, Bäder, Parkanlagen oder Fit‐Pacours unterstreichen dies. Sowohl im 

Sommer  als  auch  im  Winter  stehen  den  Einwohnern  zahlreiche  Möglichkeiten  der 

Freizeitgestaltung offen. 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3.7.1  Sommerangebote 
 

1. Radfahren:  

Der  Donauradweg  führt  von  Passau  in  Deutschland,  durch  Österreich,  in  die  slowakische 

Stadt Bratislava.  Er bringt jährlich rund 300.000 Radtouristen durch bzw. nach Krems und ist 

somit  ein  enorm  wichtiger  Wirtschaftsfaktor  für  die  Stadt.  Der  Donauradweg  hat  eine 

Gesamtlänge von 380 Kilometern. Besonders beliebt ist die Strecke Passau – Wien, durch die 

landschaftlich  ansprechende  Wachau,  mit  Krems  als  eine  Zwischenstation.  (vgl.  Tiscover 

2011:  online)  Viele  Radfahrer  nutzen  die  Schiffsverbindungen  innerhalb  der  Wachau,  um 

verschiedene  Städte  besichtigen  zu  können.  Deshalb  ist  die  Neugestaltung  der  Steiner 

Schiffsanlegestelle eine dringliche Angelegenheit, um Touristen einen ansprechenden ersten 

Eindruck der Stadt zu bieten.  

Wie  bereits  oben  erwähnt  soll  ein  „Eingangstor“  in  die  Wachau  beim  Kreisverkehr  Stein 

geschaffen  werden.  Dabei  soll  ein  Welterbezentrum  an  der  Donaulände  entstehen,  das 

Touristen einen ersten Überblick über Sehenswürdigkeiten ermöglichen soll. Ebenso  ist ein 

Schifffahrtszentrum mit Cafes und Geschäften geplant, welches den Zugang der Stadt Krems 

zur  Donau  für  Schiffsreisende  attraktivieren  soll  (Donau.com  2009,  S.  4).  Ein  weiteres 

geplantes  Projekt  ist  der  Ausbau  bzw.  die  Optimierung  des  Donauradwegs.    Vor  allem 

südlich  der Donau  soll  es  in  insgesamt  10 Gemeinden  zu  einer  Ausweitung  des  Radweges 

kommen sowie zur Durchsetzung verschiedener Sicherheitsmaßnahmen  in Gefahrenzonen. 

Außerdem soll der  Radweg verbreitern werden (ecoplus 2009b, online).  

 

Weitere  Radstrecken,  innerhalb  des  Stadtgebiets,  führen  auf  die  Kremser  Hausberge.  Die 

Touren sind als Mountainbikestrecke beschildert. Sie werden, aufgrund  ihres Höhenprofils, 

von Freizeitsportlern genutzt und haben weniger Bedeutung für touristische Zwecke.  

Die Lössterrassen ‐ Strecke  ist rund 18 km Kilometer lang. Die Tour startet bei der Kremser 

Badearena und führt durch das Reisperbachtal, nach Scheibenhof, zum höchsten Punkt der 

Runde,  wo  man  einen  Weitblick  über  das  Donautal  genießen  kann.  (vgl.  Tiscover  2011: 

online).  Die  Steinterrassen  ‐  Strecke   ist  durchgehend  asphaltiert  und  etwas  weniger 

Anstiege  auf  und  ist  mit  13  Kilometern  auch  etwas  kürzer.  Die  Tour  führt  ebenfalls 

ausgehend von der Badearena über Egelsee, sowie Kuh‐, Wacht‐ und Kreuzberg.  

Innerstädtische  Radstrecken,  für  die  Fortbewegung  im  Alltag,  sind  nur  mangelhaft 

vorhanden  und  werden  leider  nur  wenig  frequentiert.  Dieser  Umstand  ist  in  zukünftige 

Planungen, das Verkehrsnetz betreffend, unbedingt mit einzubeziehen. 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Ein Projekt im Rahmen der Umsetzung des Verkehrskonzepts NÖ ist „nextbike“. Dabei  

können Fahrräder zur Durchquerung der Wachau in verschiedenen Orten entlang der Donau  

ausgeliehen werden. Insgesamt stehen 39 Stationen in 15 Gemeinden bzw. Stadtteilen zur  

Verfügung. Dabei stellt auch Krems mit sieben Radstationen in der Stadt Krems und drei  

Stationen in Stein einen wichtigen Knotenpunkt dar (vgl. Abb. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben  traditionellen  Fortbewegungsmitteln  wie  öffentlichen  Verkehrsmitteln  und 

Fahrrädern  wird  aber  auch  das  Angebot  an  Elektromobilität  erweitert.  Im  Zuge  der 

Landeselektromobilitätsinitiative  „e‐mobil  in  Österreich“  startete  die  Wachau  ein 

Pilotprojekt, bei dem Tourismus und Mobilität miteinander verknüpft werden:  touristische 

Sehenswürdigkeiten  können  nun  auch  mit  E‐Fahrrad,  E‐Scooter  oder  Segway  erreicht 

werden.    Die  Versorgung  der  Fahrzeuge  mit  Strom  geschieht  über  fünf  öffentliche 

Stromtankstellen, von denen sich eine in Krems bei der Schiffsstation befindet. So ist Krems 

auch Ausgangspunkt der „Krems‐Rundroute“, welche durch Dürenstein und Weißenkirchen 

führt und eine Strecke von 33 km abdeckt (vgl. Abb. 27).  

 

 

 

 

Abbildung 22: Standorte nextbike (www.leihradl.at) 
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2. Wandern:  

Die  in  Abschnitt  3.7.1/1.  genannten  Erneuerungen  finden  zwar  nicht  direkt  in  der  Stadt 

Krems  statt,  wirken  sich  jedoch  aufgrund  des  Anschlusses  von  Krems  an  das  betreffende 

Fahrradnetz  indirekt  auf  sie  aus.  Ein Projekt,  das direkt  in Krems umgesetzt wurde,  ist  die 

Einbindung  der  Stadt  in  den  „Welterbesteig“,  einen  Rundwanderweg  durch  die  Wachau. 

Dabei sollte der von Norden nach Krems führende Jakobsweg auch an die „Welterbesteig“‐

Route angebunden werden.   Ebenso sollten vier Themenwege durch die Region entstehen, 

welche  sieben  Themen  umfassen:  Donau,  Natur,  Kultur,  Geschichte,  Wein,  Früchte  und 

„G’schichtl‘n“ (Stadt Krems 2009, online). Die vier Themenwege, von denen zumindest zwei 

in die Stadt Krems führen, heißen (vgl. Abb. 28): 

 

• Wunder  Weg  Wachau:  Dieser  Weg  führt  an  internationalen  Kulturhighlights  der 

Wachau vorbei und verläuft auch in Krems.  

• Wonne Weg Wachau: Hier sind die Themen Natur und Kulinarik vertreten.  

• Weiter Weg Wachau:  Bei  diesem Wanderweg  steht  die  kultur‐  und  kunsthistorische 

Vergangenheit der Wachau im Vordergrund.  

• Wilder Weg Wachau: Dieser Weg widmet sich zeitgenössischen Aspekten und zeigt  

Kunst und Visionen aus der Wachau, wobei auch die Kremser Altstadt, der Stadtteil  

Stein, die Kunstmeile und das Museum Stein mit eingeschlossen werden  

Die Fertigstellung der Wege erfolgte Mitte 2010.  

 

 

 

Abbildung 23: EBikeRouten Wachau (Ecoplus 2010, online) 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Abbildung 24: Wanderwege durch die Wachau (donau.com 2009, S.7) 

 

4. Donaulände: 

Die  Badearena  an  der  Donaulände  bietet  im  Sommer  vor  allem  für  junge Menschen  und 

Familien ein attraktives Ausflugsziel. Sieben Becken, in Innen‐ und Außenanlagen, stehen zur 

Verfügung. Ein Outdoor‐Fitness‐Pacours in der Nähe der Badearena  bietet Abwechslung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Beliebe Aufenthaltsorte an der Donaulände (eigene Darstellung) 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3. Laufen:  

Als  optimale  Laufstrecke  bietet  sich  die  Donaulände  an.  Ihr  gerader  Verlauf  eignet  sich 

sowohl für Anfänger als auch sportlich Erprobte. Wie Erhebungen im Fachbereich Soziologie, 

ebenfalls  im  Rahmen  des  Projekt  2,  zeigten,  wird  dieses  Angebot  von  vielen  Menschen 

genützt.  Auch  von  den  Umlandgemeinden  nehmen  viele  eine  Anreise  in  Kauf,  um  die 

kilometerlange Laufstrecke mit ansprechendem Panorama nutzen zu können. Besonders gut 

von  Läufern  frequentiert  ist  die  Donaulände  an  Wochenenden,  frühen  Morgenstunden 

sowie  frühen  Abendstunden.  Interessanterweise  ist  die  Donaulände  auch  in  den 

Wintermonaten von Läufern gut besucht. 

 

5. Campen: 

Der Campingplatz Krems‐Stein liegt direkt an der Donau, er verfügt über einen Camping‐ und 

einen Zeltplatz. Es  stehen 100 Stellplätze  zur Verfügung. Der Campingplatz bietet Blick auf 

die  Donau  und  das  historische  Stift  Göttweig.  Unmittelbar  neben  an  befindet  sich  der 

Kremser  Yachthafen  ‐  Leihboote  stehen  zur  Verfügung.  Der  Kremser  Freizeitpark, mit  der 

Badearena  sowie  Tennis‐,  Minigolf‐  und  Fußballplätzen,  an  der  Donaulände  bietet  im 

Sommer für Jung und Alt Vergnügungspotential. Die Schiffsanlegestelle Stein ist in wenigen 

Gehminuten erreichbar. Hier stehen regelmäßige Schiffsverbindungen in die Region Wachau 

zur Verfügung. (vgl. Donaupark Krems: online) 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3.7.2  Winterangebote 
 

1. Sporthalle: 

Die Sporthalle Krems  zählt zu den modernsten Anlagen Niederösterreichs. Auf drei Ebenen 

können  mehrere  Sportarten  ausgeführt  werden,  wie  etwa  Hallenfußball,  Hockey  oder 

Volleyball. Das Zentrum der Anlage bildet die Halle mit einem Fassungsvermögen  für  rund 

1500  Personen  (vgl.  Magistrat  der  Stadt  Krems:  online).  Angrenzend  befindet  sich  eine 

Kletterhalle  ‐  die  Wände  bieten  unterschiedliche  Schwierigkeitsstufen  ‐  sowie  ein 

Boulderbereich  mit  Außenanlage.  Weiters  ist  eine  Fechtbahn,  Billiardbahn,  Judozentraum 

und  Fittnessraum  vervollständigen  das  Angebot.  In  der  Stadt  gibt  es  insgesamt  8 

Fintnesscenter, die Mitgliedspreise variierten von 30 bis 100 Euro monatlich. Die Sporthalle 

bietet  eine  Alternative  dazu,  auch  ist  für  die  Benutzung  keine Mitgliedschaft  erforderlich, 

dennoch kann sie nur von Gruppen bzw. Vereinen angemietet werden. 

Die Sporthalle befindet sich im Freizeitpark an der Donaulände und ist entweder zu Fuß oder 

mit dem PKW erreichbar und ist ganzjährig geöffnet. 

Das Angebot wird von den Kremsern vor allem in den Wintermonaten gerne angenommen. 

Die Schulkassen aus den umliegenden Bildungseinrichtungen nützen die Sporthalle und ihre 

Angebote  regelmäßig. Die Sporthalle und das angrenzende Sepp‐Doll‐Stadion  ‐ Heimat der 

Kremser Stadtfußballvereins Krems SC und mit einer Kapazität von rund 10.000 Plätze ‐ sind 

momentan dennoch nicht voll ausgelastet. Vor allem im Sommer fehlt es hier an attraktivem 

Programm. Etwa könnte das Stadion für Konzerte genutzt werden. 

 

2. Kunsteisbahn: 

Die  Eislaufbahn  ist  von  November  bis  Februar  geöffnet  und  bietet  Raum  für  Kunstlauf, 

Eistanz  und  Eishockeyspiele.  Der  Eintritt  kostet  rund  1€.  Für  Kindergartengruppen  und 

Schulklassen  ist  dies  ein  ansprechendes  Angebot,  um  die  Sportstunden  im  Winter  zu 

verbringen,  da    bisher  nur  wenige  der  Kremser  Schulen  über  einen  eigenen  Sportsaal 

verfügten. 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3.8 Krems als Weltkulturerbe 

 

3.8.1 UNESCO Weltkulturerbe und Welterbe 
 

Im  Jahre 1972 verabschiedete die  internationale Staatengemeinschaft ein Abkommen zum 

Schutz  des  Kultur‐  und  Naturerbes    der  Menschheit,  auch  Welterbekonvention  genannt.  

Diese  Konvention  ist  ein  völkerrechtlich  bindendes  Rechtsinstrument  und  hat  mit  187 

Vertragsstaaten universelle Gültigkeit. Die Leitidee dabei ist die herausragenden Kultur‐ und 

Naturstätten  der  Erde  nicht  als  Eigentum  eines  Staates  anzusehen,  sondern  als  Besitz  der 

gesamten Menschheit und diese zu erhalten. 

Jeder  Vertragsstaat  kann  ein  Ansuchen  um  Aufnahme  einer  Stätte  in  die  Welterbeliste 

stellen. Über die Aufnahme entscheidet ein Welterbekomitee, das aus ExpertInnen aus 21 

Ländern besteht  und einmal  im  Jahr  tagt. Das Welterbekomitee wird  vom  Internationalen 

Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) und der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) beraten. 

Es wird geprüft, ob die vorgeschlagenen Stätten die  festgelegten Kriterien erfüllen. Zu den 

Kriterien  gehören  die  Einzigartigkeit  und  Authentizität  eines  Kulturdenkmals  sowie  die 

Integrität  einer  Naturerbstätte.  Zudem  muss  auch  ein  detaillierter  Managementplan 

vorgelegt werden (vgl.Offenhäußer 2009: 17ff).  

 

3.8.2 Welterbe Wachau 
 

Derzeit zählt die UNESCO‐Welterbeliste 911 Objekte, Ensembles und Regionen weltweit. Die  

Erhaltung dieser liegt damit von universellem Interesse für die gesamte Menschheit. Das Ziel 

ist  es  diese  Objekte  sowie  Regionen  zu  erhalten  und  mögliche  Entwicklungsvorschläge 

auszuarbeiten.  In  Österreich  wurden  die  Semmeringbahn,  das  Innere  Salzkammergut  und 

der Neusiedler See zum Welterbe ausgezeichnet. Dazu kommen die Altstädte von Salzburg, 

Graz  und  Wien  sowie  Schloss  und  Garten  Schönbrunn,  die  zum  Weltkulturerbe  ernannt 

wurden (vgl. Arbeitskreis Wachau 2011, online). 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Die  Region  Wachau  gehört  seit  dem  Jahr  2000  zum  UNESCO  Welterbe.  Die  Wachau  ist 

Flusslandschaft,  Weinbaugebiet  sowie  ein  einzigartiges  historisches  und  kulturelles 

Ensemble.  Zugleich  ist  diese  Region  eine  der  wertvollsten  Naturräume  Europas.  Diese 

Auszeichnung durch die Aufnahme  in die Liste der Welterbestätten  ist ein besonderes und 

wertvolles  Qualitätssiegel  für  die  ganze  Region,  denn  dadurch  wurde  die  Region  als 

schützenswert ausgezeichnet. Die Aufnahme  in die UNESCO‐Welterbeliste mit bestimmten 

Kriterien  verbunden,  die  erfüllt  werden  müssen,  um  die  Region  zu  erhalten  und 

weiterzuentwickeln,  jedoch  dürfen  keine  wesentlichen  Änderungen  im  Bestand 

vorgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Logo Welterbe (UNESCO online) 
 

Der  Welterbesteig  Wachau  ist  ein  Weitwanderweg,  der  die  13  Gemeinden  des  UNESCO‐

Weltkulturerbes Wachau miteinander verbindet. Der Wanderweg mit einer  Länge von 180 

km,  der  als  Höhenweg  konzipiert  ist,  führt  zu  verschiedenen,  touristisch  interessanten 

Aussichtspunkten.  Außerdem  umfasst  er  20  Burgen,  Ruinen  und  Schlösser,  die 

Weinbaugebiete  Wachau  und  Kremstal,  drei  Klöster  sowie  den  Naturpark  Jauerling  (vgl. 

Welterbesteig 2011, online). 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3.8.3 Weltkulturerbe Krems und Stein 
 

Die  Altstadt  von  Krems  und  der  Stadtteil  Stein  wurden  im  Jahr  2000  zum  UNESCO 

Weltkulturerbe  erklärt.  Die  mittelalterlichen  Bauten  in  der  Innenstadt  stehen  unter 

Denkmalschutz.  Insgesamt  sind  es  301  Gebäude,  die  auf  Krems  und  seine 

Katastralgemeinden verteilt sind.  

Wie beim Welterbe der Fall, ist auch diese Auszeichnung mit Nachteilen behaftet, denn der 

strenge Denkmalschutz lässt nur wenige Änderungen im Stadtbild zu. Ganz besonders in der 

Innenstadt ist die Erhaltung der Gebäude wichtig, doch die Kosten für die Stadt und für die 

Besitzer der betroffenen Häuser sind enorm hoch. Alle Objekte, die sich in der Altstadt von 

Krems  oder  im  Stadtteil  Stein  befinden  sind  stehen  unter  Denkmalschutz.  Das  wiederum 

bedeutet,  dass  bei  jeder  auch  nur  kleinen  Veränderung  beim  Denkmalschutzamt  um 

Bewilligung  für  das  Projekt  angesucht  werden  muss.    Ziel  ist  es,  die  alten  Strukturen  zu 

erhalten, da diese einen wesentlichen Einfluss auf das Stadtbild von Krems und damit auch 

auf  die  touristische  Attraktivität  der  Stadt  haben.  Für  die  Stadtplanung  und  die 

Weiterentwicklung der Stadt stellt das möglicherweise ein Hindernis dar und kann auch auf 

das Budget erhebliche Auswirkungen haben.  

 

Abbildung 27: Denkmalgeschützte Gebäude (eigene Darstellung) 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5. Zusammenfassung 
 
Das  folgende  Kapitel  stellt  den  Abschlussteil  der  Arbeit  dar  und  soll  die 

Bestandsanalyse einer ganzheitlichen Betrachtung unterziehen.  

„Krems – Marketing, Profilierung und regionale Netzwerke“ – so der Titel der Arbeit. 

Krems hat sich in den vergangenen 15 Jahren von einer mittelgroßen Stadt zu einem 

Ballungszentrum in Niederösterreich profiliert. Durch intensive Bemühungen seitens 

der Stadt  in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, hat Krems es geschafft, sich von anderen 

Städten der Region deutlich hervorzuheben. 

 

Ein  Kernpunkt  der  Stärken  der  Stadt  liegt  heute  im  Bildungssektor.  Die 

Positionierung  als  Bildungsstadt  ist  mehr  als  geglückt.  Gute  infrastrukturelle 

Anbindungen  versprechen  auch  wirtschaftlichen  Erfolg.  So  werden  weiterhin 

finanzstarke  Unternehmen  angezogen.  Mit  dem  Ausbau  des  Hochschul‐  und 

Forschungsbereichs,  konnte  die  Stadt  in  den  letzten  Jahren  stark  an  Ansehen 

gewinnen.  Ein  wichtiger  Aspekt  dieser  Entwicklung  ist,  dass  den  angesiedelten 

Betrieben, auch zukünftig hochqualifiziertes Personal zur Verfügung stehen wird.  

Durch  den  Anschluss  an  den Donauradweg,  die  Eröffnung  der  Kunstmeile  und  die 

durch  den  Denkmalschutz  hervorragend  erhaltene  Altstadt  werden  weiterhin 

zahlreiche Touristen in die Stadt gelockt.  

Natürlich sind Schwächen der Stadt erkennbar – etwa hohe Mietpreise, begrenztes 

Flächenpotential  für  Wohnbauprojekte  oder  schlechte  ÖV‐Verbindungen. 

Schlussendlich kann dennoch gesagt werden, dass Krems sowohl aus wirtschaftlicher 

Sicht,  als  auch  aus  gesellschaftlicher  Sicht  gesehen,  einen  attraktiven  Standort mit 

vielen Möglichkeiten für die Zukunft darstellt. 

Die  Stadt  Krems wird  von  der Öffentlichkeit,  auch  über  regionale Grenzen  hinaus, 

weitgehend  mit  positiven  Prädikaten  assoziiert  und  hat  es  in  den  letzten  Jahren 

geschafft,  ihr  Profil  ‐  vor  allem  im  Kultur‐,  Forschungs‐  und  Bildungssektor  ‐  zu 

schärfen. 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Letzter Zugriff: 19.01.2011 

NÖ Landesregierung: http://www.noel.gv.at. Letzter Zugriff: 28.01.2011 

NÖ Schulführer: http://schulfuehrer.asn‐noe.ac.at. Letzter Zugriff: 19.01.2011 

Die Presse: http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/630123/St‐Poelten‐will‐PrivatUni‐fuer‐

Medizin?_vl_backlink=/home/index.do. Letzter Zugriff: 02.02.2011 

Tourismusschulen Krems: http://www.hlfkrems.ac.at. Letzter Zugriff: 19.01.2011 

Volkshochschule Krems: http://www.vhs‐krems.at. Letzter Zugriff: 18.01.2011 

 

 


