
BE: Scharfetter 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Rogatsch, Mag. Scharfetter und Mag. Gutschi betreffend die Erhöhung 

der finanziellen Mittel für den Fachhochschulsektor.  

 

Der Bundesrechnungshof hat in seiner Prüfung 2010 den österreichischen Fachhochschulen 

ein gutes Zeugnis ausgestellt und dennoch einige Optimierungsvorschläge dargelegt. Die 

Salzburger Fachhochschule hat sich mit über 2.200 Studierenden an den Standorten Puch/ 

Urstein und Kuchl schon längst zu einer unverzichtbaren Bildungseinrichtung in unserem 

Bundesland entwickelt, weshalb die schon von vier Jahren vorgeschlagenen Änderungen 

unbedingt berücksichtigt werden müssen.  

Zur zusätzlichen Optimierung des „Erfolgsmodells Fachhochschule“ sollte das Land Salzburg 

künftig besser in Entwicklungs- und Finanzierungspläne des Bundes für die Fachhochschule 

eingebunden werden. Der Lehrgang für Gesundheits- und Pflegeberufe sollte in die 

Bundesfinanzierung aufgenommen werden, da es derzeit für diesen Ausbildungszweig, der 

aufgrund des demographischen Wandels in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen wird, 

keine Bundesfinanzierung gibt. Schließlich sollen die Bundesbeiträge für den 

Fachhochschulsektor angehoben werden, auch vor dem Hintergrund des Umstandes, dass 

die Bundeszuwendungen in den letzten Jahren nicht valorisiert wurden.  

Eine weitere Herausforderung stellt der im Regierungsprogramm geplante Ausbau des FH 

Sektors auf 50.000 Studienplätze im Jahr 2018 dar. Mit den von der Bundesregierung im 

Budget veranschlagten € 56 Mio. ist dieser nicht zu realisieren.  

Die Fachhochschule Salzburg braucht eine verlässliche finanzielle Basis und langfristige 

Planbarkeit, um ihr Angebot auch künftig im gewohnten Ausmaß aufrechterhalten und sich 

quantitativ weiterentwickeln zu können. Daher müssen mehr finanzielle Mittel von Seiten der 

Bundesregierung für die Fachhochschulen bereitgestellt werden.  

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 



1. Die Salzburger Landesregierung wird aufgefordert, mit dem Ersuchen an die 

Bundesregierung heran zu treten, um folgende erforderliche Anpassungen bzw. 

Verbesserungen zu bewirken: 

a) rechtzeitige Einbindung der Länder in die Fachhochschul Entwicklungs- und 

Finanzierungspläne sowie  

b) eine Anhebung der Bundesbeiträge die sich am Verbraucherpreisindex orientiert. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Bildungs-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 2. Juni 2014 

 

 


