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Nr.   der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Dringlicher Antrag 

 

der Abg. Heilig-Hofbauer und Jöbstl betreffend die Pädagogische Hochschule Salzburg 

 

Wie kürzlich durch Medienberichte bekannt wurde, plant das Bildungsministerium eine Zentrali-

sierung der Pädagogischen Hochschulen (PHs), an denen die LehrerInnen ausgebildet wer-

den. Konkret sollen die bisher 14 PHs in vier Verbünde zusammengelegt werden, in denen es 

jeweils nur mehr eine „Hochschule für pädagogische Berufe“ gibt. Der Salzburger Standort 

würde diesen Plänen folgend an die PH Linz angegliedert werden. Den 5 privaten PHs soll es 

frei stehen, ob sie sich einem Verbund anschließen oder ob sie einen eigenen Verbund bilden. 

Dieser Plan soll in fünf Jahren umgesetzt werden, wenn die Funktionsperioden der bisherigen 

PH-RektorInnen auslaufen. Für die PH-Salzburg würden diese Pläne bedeuten, dass diese zur 

Außenstelle der PH-Linz degradiert wird und es nur mehr ein Rektorat – und zwar in Oberöster-

reich - gibt.  

 

Auch auf dem Gebiet der universitären Lehrerinnen-Ausbildung drängt Oberösterreich vehe-

ment auf einen Ausbau. Die Johannes-Kepler-Universität (JKU) Linz bietet gemeinsam mit der 

PH-Linz bisher hauptsächlich technische Lehramtsfächer an. Die Universität Salzburg ist hin-

gegen eine Volluniversität die in enger Kooperation mit der PH-Salzburg alle Lehramtsfächer 

anbietet. Die JKU plant eine Erweiterung der Lehramtsstudienfächer. 

  

Ein solcher Ausbau gepaart mit einer Zusammenlegung der Pädagogischen Hochschulen Linz 

und Salzburg wird unweigerlich zu einer Zerschlagung der bestehenden Strukturen in Salzburg 

führen. Die Zahl der Studierenden würde deutlich sinken, das Angebot eingeschränkt werden 

müssen. Ein gut funktionierender Hochschulstandort wird dadurch gefährdet. Der Rektor der 

Universität Salzburg spricht in diesem Zusammenhang von „rücksichtsloser Konkurrenz“.  

 

Ein großangelegter Um- und Neubau der PH Salzburg steht unmittelbar bevor. Die nun be-

kannt gewordenen Pläne des Bildungsministeriums konterkarieren diese. Anstatt die Koopera-

tion zwischen Universität und PH Salzburg weiter zu stärken und zu vertiefen, um die – auch 

aufgrund der unmittelbaren räumlichen Nähe – gegebenen Synergien bestmöglich zu nutzen, 

würde der neue Plan dazu führen, dass in Linz mit dem Einsatz von viel Steuergeld ein neues 

Angebot aufgebaut wird. Es wäre daher auch im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzah-

ler, dass gut funktionierende bestehende Angebote gestärkt werden, anstatt diese an anderer 

Stelle gänzlich neu aufzubauen.   
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In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

dringlichen Antrag: 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Die Landesregierung wird gebeten  

1.1. an das Bildungsministerium mit der Forderung heranzutreten, von der Zusammenle-

gung der Pädagogischen Hochschulen Abstand zu nehmen. 

1.2. die Kooperation der Pädagogischen Hochschule mit der Universität Salzburg zu unter-

stützen, um den Hochschulstandort Salzburg zu stärken. 

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

tung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen. 

 
Für diesen Antrag wird gemäß § 60 Abs. 4 GO -LT die Zuerkennung der Dringlichkeit begehrt. 

 

 

Salzburg, den 20. März 2017 

 

Heilig-Hofbauer Jöbstl 

 

 

 


