
 

BE: Schöchl 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf und KO Mag. Gutschi und Dr. Schöchl betreffend die 

Dezentralisierung von Bundesdienststellen. 

 

Dass die Ansiedlung von Einrichtungen des Bundes in den Ländern sinnvoll ist und sich sehr 

bewährt hat, kann man an Beispielen in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland 

erkennen. In der Schweiz mit ihrer starken Ausrichtung auf die Kantone gibt es mit 

Ausnahme von Parlament und Regierung eine dezentrale Anordnung von 

Bundesdienststellen. Aber auch in Deutschland ist zum Beispiel das 

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angesiedelt, die Bundesarbeitsagentur in Nürnberg. 

 

Die fortschreitende Digitalisierung erpart der Bevölkerung nicht nur Zeit und ermöglicht eine 

mühelose Kommunikation, sondern bietet auch große Chancen für die staatliche Verwaltung 

und die Entwicklung ländlicher Regionen. So wird derzeit in Bayern geplant, zahlreiche 

staatliche Verwaltungsstellen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre aus dem 

Zentralraum München in ländliche Gebiete zu verlagern und so die Administration zu 

dezentralisieren. Durch digitale Kommunikationsmittel bleiben die Behörden dennoch 

untereinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern vernetzt ohne dabei notwendigerweise 

im selben Gebäude Tür an Tür sein zu müssen bzw. an einer zentralen Stelle untergebracht 

sein zu müssen. 

 

Die Dezentralisierung der Verwaltung im Zuge der Digitalisierung der Kommunikation kann 

nicht nur die Amtswege der Bürgerinnen und Bürger vereinfachen, sondern auch ein 

Werkzeug einer aktiver Strukturpolitik sein. Ländliche Regionen mit schwächeren Strukturen 

können durch eine Regionalisierung der Behörden in ihrer wirtschaftlichen Lage nachhaltig 

gestärkt werden. Zudem ermöglicht die Dezentralisierung im Sinne des österreichsichen 

Föderalismus direkt beim Bürger zu arbeiten und tätig zu werden.  

 

Bundesdienststellen zu regionalisieren ist somit bestens dafür geeignet um langfristig Kosten 

einzusparen, die öffentliche Verwaltung insgesamt effektiver und einfacher zum Nutzen der 

Bürgerinnen und Bürger zu gestalten.  

 



 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag, 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird ersucht,  

 

1. an die Bundesregierung mit der Forderung heranzutreten, einen Plan zur 

Dezentralisierung von Bundesdienststellen im Sinne der Präambel zu erarbeiten. 

 

1. Der Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsauschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 27. April 2015 


