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Executive Summary 

Mit dem vorliegenden Bericht legt das Zentrum für Zukunftsstudien an der Fachhoch-
schule Salzburg die Ergebnisse der vom Land Salzburg geförderten Studie „Salzburg 
2025: Szenarien regionaler Wirtschaftsentwicklung und gesellschaftlicher Rahmen-
bedingungen“ vor.  

Die Studie im Überblick 

Ziel der Studie ist es, die Entwicklungsperspektiven des Bundeslandes Salzburg aus-
zuloten. Im Blickpunkt stehen dabei die Treiber der regionalwirtschaftlichen Entwick-
lung und gesellschaftlicher Veränderungen, aus deren Zusammenwirken sich ein 
„Möglichkeitsraum“ für künftige Entwicklungen ergibt. Dieser Möglichkeitsraum wird bis 
in das Jahr 2025 hinein in Form von Szenarien abgebildet. Im Anschluss daran werden 
die sich mittelfristig als bedeutsam abzeichnenden Handlungsfelder für die regionalen 
Akteure (Landespolitik, Sozialpartner, Organisationen der Wirtschaft, betriebliche 
Akteure) thematisiert. 

Die Studie greift auf Befunde und Ansätze der regionalökonomischen Forschung und 
die Ergebnisse der einschlägigen, auf regionale Entwicklung fokussierten sozial-
wissenschaftlichen Forschung zurück. Im Fokus stehen dementsprechend die Investi-
tionsentscheidungen und Innovationsaktivitäten der Unternehmen, die Verfügbarkeit 
über qualifizierte Arbeitskräfte sowie solche soziostrukturellen Aspekte, denen eine 
„Prägekraft“ für die künftige Entwicklung zuzuschreiben ist. 

Ein zentrales Fundament der Analysen bildet die Zusammenführung verschiedenster 
Daten aus einer Vielzahl von Quellen. Für den Untersuchungszeitraum von mindestens 
zehn Jahren wurden zum einen amtliche Statistiken (Landesstatistik, Statistik Austria, 
Eurostat, AMS, Hauptverband der Sozialversicherungsträger) sowie Daten von einer 
Reihe wirtschaftsnaher Institutionen (AK, WKÖ, OeNB, AWS, FFG, FWF, KMFA) 
herangezogen. Da zahlreiche Daten nicht in der erforderlichen regionalen Differenzie-
rung vorlagen, wurden zum anderen im erheblichen Umfang Sonderauswertungen in 
Auftrag gegeben. 

Die Studie besteht aus zwei Teilen: 

• Umfangreiche Strukturanalysen zur Identifizierung der zentralen Treiber 
regionalwirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Veränderungen. Für 
diese Strukturanalysen wurde, entsprechend dem Grundsatz einer 
wissenschaftsbasierten Vorausschau, mindestens so weit zurück- wie 
vorauszuschauen (Popp 2010), möglichst ein Betrachtungszeitraum von 
mindestens zehn Jahren herangezogen. 

• Auf dieser Grundlage wurden dann Szenarien regionalwirtschaftlicher Entwick-
lung und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen bis in das Jahr 2025 erarbeitet 
sowie einige Handlungskorridore für die landespolitischen Akteure aufgezeigt. 
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Ergebnisse der Strukturanalysen 

Ungebrochene Attraktivität des Zentralraums als Wohnort – in ländlichen 
Randgebieten gilt „Heidi wohnt hier nicht mehr“ 

(1) Die Bevölkerung im Bundesland Salzburg hat in der vergangenen Dekade weiter 
zugenommen, das Wachstum hat sich aber im Vergleich zum vorangegangenen Jahr-
zehnt deutlich verlangsamt. Dabei hat sich ein deutliches Gefälle zwischen Innergebirg 
und Zentralraum verfestigt: Die wirtschaftsstarken Bezirke Salzburg-Umgebung und 
Hallein verzeichnen eine ungebrochene Attraktivität als Wohnort, auf diese beiden 
Bezirke entfallen drei Viertel des Bevölkerungszuwachses seit dem Jahr 2001. In den 
strukturschwachen ländlichen Regionen nähert sich die Bevölkerungsentwicklung der 
Stagnation an, wobei eine noch positive Geburtenbilanz einer Abwanderungsbewe-
gung jüngerer Personen gegenübersteht. Diese Abwanderung jüngerer Erwachsener in 
die Agglomerationen erfolgt zu Ausbildungszwecken oder nach einer Erstausbildung zu 
Erwerbszwecken. Aus dieser Bewegung, die schon vor geraumer Zeit plakativ mit 
„Heidi wohnt hier nicht mehr“ (Fuchshofer et al. 2001) umschrieben wurde, ergeben 
sich durchaus negative Folgen für die künftigen Entwicklungsperspektiven der 
betroffenen Regionen, wie beispielsweise für den Lungau, in dem sich diese 
Abwanderung in den letzten Jahren verfestigt hat. 

Demographisch-ökonomisches Paradoxon – auch in Salzburg 

(2) Die Geburtenraten sind in allen Regionen des Bundeslandes Salzburg anhaltend 
rückläufig und haben 2013 ein historisches Tief erreicht. Dabei wurde der Trend rück-
läufiger Geburtenzahlen durch die Zuwanderung verlangsamt, insofern ist hier ein 
„zuwanderungsbedingter Bremseffekt“ zu registrieren. Insgesamt bewegt sich die Ferti-
litätsrate, das heißt die Anzahl der Kinder je Frau, mit 1,4 jedoch auch im vergangenen 
Jahrzehnt deutlich unter dem „bestandserhaltenden“ Niveau von 2,1. Insofern zeigt 
sich auch im Bundesland Salzburg das „demographisch-ökonomische Paradoxon“ 
einer gegenläufigen Entwicklung zwischen dem materiellen Wohlstand und dem 
Niveau der Geburtenrate.  

Salzburg für Ausländer offenkundig attraktiver als für Österreicher 

(3) Durchwegs negativ ist auch die Binnenwanderungsbilanz für das Bundesland Salz-
burg, da mehr Salzburger Einwohner das Bundesland Salzburg in andere österreichi-
sche Bundesländer verlassen als aus diesen zuwandern. Das Wachstum der Bevölke-
rung im Bundesland Salzburg ist daher ein Ergebnis der Zuwanderung aus dem Aus-
land. Für die vergangene Dekade gilt insoweit, dass Salzburg für Ausländer offenkun-
dig attraktiver ist als für die Salzburger selbst. 
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„Unterjüngung“ der Bevölkerung und aufgeschobene Belastung der Erwerbs-
personen mit Versorgungsempfängern 

(4) Aus dem Zusammenwirken von rückläufigen Geburtenzahlen und konstant steigen-
der Lebenserwartung ergibt sich eine „Unterjüngung“ der Salzburger Bevölkerung.
Angesichts der anhaltend rückläufigen Zahlen der Alterskohorte unter 15 Jahren ergibt
sich für die vergangene Dekade eine rückläufige Belastungsquote, das heißt die Rela-
tion zwischen der Zahl der Versorgungsempfänger und der erwerbstätigen Bevölke-
rung. Allerdings handelt es sich um eine temporäre Entlastung der derzeit erwerbstäti-
gen Bevölkerung, da aus dieser „Unterjüngung“ im weiteren Verlauf ein rückläufiges
Erwerbspersonenpotenzial resultiert, gleichzeitig aber die Zahl der Versorgungsemp-
fänger der über 64-Jährigen absehbar weiter steigen wird.

Einpersonenhaushalte – mehr, weiblich, städtisch 

(5) Begleitet wurden diese Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur durch eine
starke Zunahme der Einpersonenhaushalte insbesondere im städtischen Kontext,
während in ländlichen Regionen, wenn auch mit abnehmender Tendenz, die durch-
schnittliche Haushaltsgröße höher liegt.

Steigende Mobilität der Beschäftigten 

(6) Da sich die Arbeitsplätze zunehmend auf die Agglomerationsräume im Salzburger
Zentralraum konzentrieren, nimmt die Zahl der Arbeitspendler zu. Dementsprechend
zeigt sich eine ungebrochene Tendenz zur Intensivierung des Pendelaufkommens. Die
Zahl der Auspendler ist in den Jahren 2001-11 um über 20 %, jene der Einpendler um
knapp 20 % gestiegen. Die „Pendlerschere“, also die höhere Zahl der Auspendler aus
den Gemeinden im Bundesland Salzburg als die der Gemeinde-Binnenpendler und
Nicht-Pendler, öffnet sich weiter.

Der Wohlstand nimmt zu... 

(7) Im Jahr 2013 liegt das Wohlstandsniveau im Bundesland Salzburg, gemessen am
Bruttoregionalprodukt je Einwohner, nicht-preisbereinigt, mit 45.000 € um 54 % über
dem Niveau des Jahres 2000. Angesichts dieses Zuwachses erreicht das Bundesland
Salzburg nach Wien das zweithöchste Wohlstandsniveau in Österreich. Unter den 281
NUTS 2-Regionen in der EU nimmt das Bundesland den 22. Rang ein.

... Grundlage ist die Ausweitung des Arbeitseinsatzes... 

(8) Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse hat im Zeitraum 2000-13 um 13 % zuge-
nommen und beläuft sich am aktuellen Rand auf 321.600. Auch wenn das Arbeits-
volumen nicht im gleichen Tempo anstieg, so konnten es bis in das Jahr 2013 doch auf
510 Mio. geleistete Arbeitsstunden ausgeweitet werden. Dieser Zuwachs war damit
mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.
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... sowie der vom Unternehmenssektor getragene „Salzburger Investitionsvor-
sprung“ 

(9) Die Bruttoinvestitionen nahmen zwischen 2002 und 2013 nominell von 2,3 Mrd. € 
auf über 3,5 Mrd. € zu. Diese Zuwachsrate lag um etwa ein Drittel höher als der 
gesamtösterreichische Wert, so dass der Anteil des Bundeslandes Salzburg am 
gesamten österreichischen Investitionsvolumen im Beobachtungszeitraum von 7,8 %
auf 9,0 % anstieg. Ebenso hat das Bundesland seine Position als Region mit über-
durchschnittlich hoher Investitionsintensität offenkundig weiter gefestigt: Die jährlichen 
Bruttoinvestitionen je Beschäftigten, die Aufschluss über die Entwicklung des Sach-
kapitaleinsatzes je Arbeitsplatz und damit die Modernität des Kapitalstocks geben, 
lagen 2013 mit 14.565 € für jeden Beschäftigten um 7 % über dem nationalen Mittel. 
Zu registrieren ist dabei, dass dieser Salzburger „Investitionsvorsprung“ nicht einer im 
Österreich-Vergleich besonders vorteilhaften Erlössituation, sondern vielmehr einer 
insgesamt überdurchschnittlich investiven Verwendung der in den Unternehmen reali-
sierten Erlösen geschuldet ist.

Standortattraktivität für ausländische Investoren 

(10) Eine wesentliche Ergänzung erfährt der Investitionsfonds durch den anhaltenden 
Zustrom von Kapital ausländischer Investoren. Die beinahe Vervierfachung des 
Bestandes an ausländischen Direktinvestitionen innerhalb von zehn Jahren ist zugleich 
ein Indikator für die gegebene Standortattraktivität Salzburgs.

Positionsverbesserung bei den Zukunftsinvestitionen... 

(11) Für die mittelfristigen Entwicklungsperspektiven sind die Zukunftsinvestitionen –
als Summe der Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwicklung, Umweltschutz 
sowie der Bruttoinvestitionen des Unternehmenssektors – von besonderer Bedeutung. 
Diese Zukunftsinvestitionen sind im Bundesland Salzburg zwischen 2002 und 2013 
von 2,7 Mrd. € auf etwa 4,2 Mrd. € gestiegen. Mit diesem Zuwachs, der oberhalb des 
durchschnittlichen Zuwachses in Österreich insgesamt liegt, hat das Bundesland Salz-
burg seinen Rückstand beim Anteil der Zukunftsinvestitionen am Bruttoregionalprodukt 
nahezu aufgeholt.

... aber  wenig produktivitätsfördernde Verwendungsstruktur der Investitions-
mittel 

(12) Das Bild wird durch die Verwendungsstruktur der verausgabten Investitionsmittel 
getrübt. Für Ausrüstungsgüter, die insbesondere Prozessinnovationen indizieren und 
damit die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung wesentlich prägen, wird im 
Bundesland Salzburg jeder vierte Euro der insgesamt verfügbaren Investitionssumme 
ausgegeben, im Bundesdurchschnitt ist es hingegen mehr als jeder dritte Euro. 
Ursächlich hierfür ist der Investitionsrückstand des Salzburger Sachgütersektors, 
dessen Bruttoinvestitionen je Beschäftigten im Zeitraum 2002-13 jahresdurchschnittlich 
lediglich 8.860 € betrugen, ein Wert der deutlich unter dem des gesamten österreichi-
schen Sachgütersektors lag.
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Produktivitätsvorsprung des Salzburger Dienstleistungssektors, aber Rückstand 
in der Sachgütererzeugung 

(13) Die Arbeitsproduktivität, gemessen an der Bruttowertschöpfung je geleisteter 
Arbeitsstunde, stieg im Bundesland Salzburg zwischen 2000 und 2013 von 28 € auf 
42 €. Sie liegt damit geringfügig über dem österreichischen Durchschnittswert. Dass 
Salzburg damit unter den Bundesländern den dritten Rang einnimmt, ist auf den 
Produktivitätsvorsprung des Salzburger Dienstleistungssektors zurückzuführen. Dem-
gegenüber liegt das Produktivitätsniveau des Sachgütersektors recht deutlich unter 
dem gesamtösterreichischen Niveau. 

Unterschiedliche Dynamik am Dienstleistungsstandort 

(14) Das Bundesland Salzburg ist traditionell ein Dienstleistungsstandort. Mit aktuell 
76 % der Gesamtbeschäftigung rangiert Salzburg im Bundesländervergleich nach 
Wien auf Platz zwei. Kennzeichnend für die vergangenen beiden Dekaden ist dabei 
eine unterschiedliche Dynamik in den einzelnen Dienstleistungsbereichen. So hat sich 
der Beschäftigungsanteil der distributiven Dienstleistungen, deren Aktivitäten das 
Verteilen und Vermitteln von Gütern und Dienstleistungen umfassen (Handel, Lagerei, 
Verkehr und Tourismus), in den letzten beiden Dekaden mit etwa 35 % recht konstant 
gehalten. In diesem Bereich standen, wie eine disaggregierte Analyse zeigt, den 
Beschäftigungsrückgängen in einigen Branchen deutliche Zuwächse im Tourismus und 
im Einzelhandel gegenüber. Im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsdienste ist für 
den Vorkrisenzeitraum bis in das Jahr 2007 eine sehr hohe Beschäftigungsdynamik zu 
registrieren, getragen insbesondere vom hohen Wachstum der unternehmensbezo-
genen Dienstleistungen. Als Folge des Kriseneinbruchs 2008/09 reduziert sich der 
Beschäftigungszuwachs in diesem Bereich, insbesondere bei den Finanzdienstleistun-
gen, hingegen deutlich. Angesichts dieser hohen Volatilität schwankt der Anteil der 
Finanz- und Wirtschaftsdienste an der Gesamtbeschäftigung im Beobachtungszeit-
raum zwischen 5 % und 11 %. Einen leichten Anstieg des Beitrages zur Gesamt-
beschäftigung auf 24 % verzeichnen die Nicht-Marktdienste, also die öffentlich finan-
zierten Dienstleistungen im Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der 
öffentlichen Verwaltung. 

„Manufacturing matters“ – aber nicht in Salzburg 

(15) Die Sachgütererzeugung gilt, ganz im Sinne eines „manufacturing matters“, als 
Technologiegeber und Treiber der Innovationsaktivitäten, somit als Motor gesamtwirt-
schaftlicher Produktivitätsfortschritte und als Garant der Wettbewerbsfähigkeit. Im 
Bundesland Salzburg, das traditionell kein Industriestandort ist, hat sich in den letzten 
beiden Dekaden der Schrumpfungsprozess der Sachgütererzeugung – ausweislich 
eines rückläufigen Beschäftigungsanteils an der Gesamtbeschäftigung auf noch knapp 
15 % – fortgesetzt. Gemessen an der Anzahl der unselbständig Beschäftigten schei-
nen aber, insbesondere wenn die mit dem Kern der Sachgüterzeugung verflochtenen 
produktionsnahen Dienstleistungen berücksichtigt werden, in den letzten Jahren 
Tendenzen zu einer „industriellen Stabilisierung“ erkennbar zu sein. 
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Nicht abgeschlossener Aufholprozess in der Wissenswirtschaft 

(16) Sowohl innerhalb der Sachgütererzeugung als auch im Dienstleistungssektor 
steigt der Beschäftigungs- und Wertschöpfungsanteil jener Branchen, in denen hohe 
bzw. höchste Qualifikationen unter den Beschäftigten dominieren oder die als techno-
logieintensiv anzusprechen sind. Die so definierte Salzburger Wissenswirtschaft hat 
ihren Anteil an der Wertschöpfung innerhalb von zehn Jahren von 10 % auf 17 % deut-
lich steigern können. Hier zeigt sich zwar ein Aufholprozess Salzburgs, gleichwohl sind 
damit erst zwei Drittel des nationalen Wertes erreicht. Getragen wurde diese Entwick-
lung fast ausschließlich durch die wissensintensiven Dienstleistungen. 

Kaum dauerhaft tragfähiges Spezialisierungsmuster der Salzburger Branchen-
struktur 

(17) Die Analysen zum Spezialisierungsmuster verweisen insgesamt auf eine eher 
schwache Spezialisierung der Salzburger Branchenstruktur. Die entsprechenden Ana-
lysen zeigen lediglich ein gewisses Maß an Spezialisierung in den Branchen Handel 
und Tourismus. Es wird deutlich, dass das Bundesland Salzburg, gemessen an der 
Faktor- und Skill-Intensität, in jenen arbeitsintensiven Branchen die höchsten 
Spezialisierungen aufweist, die von eher niedrigen Qualifikationsanforderungen 
geprägt sind. Eine derartige Spezialisierung gilt in der regionalökonomischen Theorie 
als eher hinderlich für einen langfristig tragfähigen Entwicklungspfad. 

Wachstumsträger: wissensintensive Dienstleistungen in der Vorkrisenphase, 
einfache Dienstleistungen in der Nachkrisenphase 

(18) Die Analyse der Beschäftigungskomponenten zeigt, dass die wissensintensiven 
Leistungen im Zeitraum 1995 bis 2007 etwa 78 % des Aufbaus der gesamten Beschäf-
tigung im Bundesland Salzburg getragen haben. Danach rangieren die einfachen 
Dienstleistungen. In der Nachkrisenperiode 2008-13 kehrt sich dieses Verhältnis um: 
Der Beitrag der wissensintensiven Dienstleistungen zum nun deutlich abgeschwächten 
Beschäftigungswachstum reduziert sich auf 29 %, gleichzeitig steigt der Wachstums-
beitrag der nicht-wissensintensiven Dienstleistungen auf knapp 80 %. Der Beitrag der 
Beschäftigung im FuE-intensiven und nicht-FuE-intensiven Sachgütersektor ist in letzt-
genannter Phase negativ. 

Intensive Einbindung in die internationale Arbeitsteilung... 

(19) Die Außenhandelsquote, also das Verhältnis der Summe aus Export- und Import-
werten am Bruttoregionalprodukt, beläuft sich im Bundesland Salzburg ausweislich der 
erst seit kurzem verfügbaren regionalen Außenhandelsstatistik auf 83 %. Sie liegt 
damit sogar etwas höher als für Österreich insgesamt (79 %) und verweist auf eine 
intensive Einbindung der Wirtschaft im Bundesland Salzburg in internationale 
Wirtschaftsbeziehungen. Gemessen an den Exportwerten je Einwohner in Höhe von 
knapp 15.600 € (2010/14) rangiert das Bundesland Salzburg an dritter Stelle der öster-
reichischen Bundesländer. Mit einem Wert von 20.500 € ist Salzburg zudem das 
Bundesland mit dem höchsten Importbedarf je Einwohner.  
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... aber mit anhaltender „Deutschlandlastigkeit“ und nicht sehr breitem Funda-
ment 

(20) Sowohl hinsichtlich des Warenaustausches als auch mit Blick auf den grenzüber-
schreitenden Kapitalverkehr in Form von Direktinvestitionen dominiert, angesichts der 
räumlichen Nähe kaum überraschend, Deutschland als Herkunfts- und Zielland die 
Salzburger Außenwirtschaftsbeziehungen. Zudem ruht die Salzburger Exportwirtschaft 
auf einem nicht sehr breiten Fundament, entfallen doch allein auf die fünf wichtigsten 
Exportgüter etwa 60 % der gesamten Exporteinnahmen. Ausgesprochene Stärkefelder 
der Exportwirtschaft liegen dabei im Bereich der Warengruppen Getränke sowie Holz 
und Holzwaren. 

Wachstum der Innovationsressource „hochqualifizierte Arbeitskraft“ 

(21) Im Bundesland Salzburg ist in den vergangenen Jahren eine deutliche Ausweitung 
des Potenzials an hochqualifizierten Arbeitskräften zu verzeichnen. Der Anteil der 
Erwerbspersonen mit tertiärem Abschluss ist von knapp 13 % im Zeitraum 2004/05 auf 
knapp 16 % im Zeitraum 2012/13 gestiegen. Die Wissenswirtschaft, die überdurch-
schnittlich hohe Qualifikationsanforderungen an ihre Beschäftigten stellt, verzeichnet 
zwischen 1995 und 2007 einen Beschäftigungszuwachs um 34 %, im Zeitraum 2008-
13 und angesichts des schwierigeren konjunkturellen Umfelds noch um 5 %. Bemer-
kenswert ist zudem, dass im Bundesland Salzburg fast eine Verdoppelung der mit 
Forschung und experimentellen Entwicklung befassten Beschäftigten zu beobachten 
ist. Getragen wird diese Entwicklung insbesondere vom Personalaufbau in den 
Forschungsabteilungen der Unternehmen. 

Traditionelle Ausrichtung der Ausbildung hochqualifizierter Arbeitskräfte... 

(22) Die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte an den Salzburger Hochschulen zeigt 
insgesamt deutlich steigende Studierendenzahlen. Dementsprechend ist die Studie-
rendenquote, die als Maß für die Bildungsbeteiligung gilt und als Anteil Studierender an 
der inländischen Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis 25 Jahren definiert ist, in den 
letzten Jahren auf knapp 30 % angestiegen. Sie liegt damit etwa fünf Prozentpunkte 
unter dem Bundesdurchschnitt. Die traditionelle Ausrichtung des Salzburger Hoch-
schulsektors auf die Geistes-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften besteht 
fort. Etwa zwei Drittel der ordentlichen Studierenden an Salzburger Hochschulen sind 
in diesen Disziplinen eingeschrieben. Mit Blick auf den Bedarf Salzburger Unter-
nehmen an Absolventen technischer und ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen ist 
festzustellen, dass lediglich 6 % der Salzburger Studierenden in technischen Studien-
gängen eingeschrieben sind. 

... und moderater Beitrag des Salzburger Hochschulsektors zur Beschäftigung 
hochqualifizierter Arbeitskräfte 

(23) Im Salzburger Hochschulsektor zeigen sich in den letzten Jahren durchwegs 
moderate Zuwächse im Bereich des wissenschaftlichen Lehr- und 
Forschungspersonals. Auffällig ist dabei gleichsam eine „Bürokratisierung des 
Hochschulsektors“, ist doch das Tempo des Personalaufbaus im Verwaltungsbereich 
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während der vergangenen Dekade durchwegs höher als im wissenschaftlichen 
Bereich. 

Anhaltende Schwächen im Bereich Forschung und Entwicklung, ... 

(24) Die Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung haben sich im 
Bundesland Salzburg innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Dieser Anstieg 
geht insbesondere auf vermehrte Ausgaben der Unternehmen zurück, die ihren Anteil 
an den landesweiten Ausgaben für diesen Bereich von 53 % auf 62 % deutlich erhöht 
haben. Gleichwohl zeichnet sich das Bundesland Salzburg im Österreich-Vergleich 
nach wie vor durch eine strukturelle Forschungsschwäche aus. Erkennbar wird der 
immer noch deutliche Rückstand daran, dass der Anteil des Landes Salzburg an den 
gesamten FuE-Aufwendungen in Österreich lediglich 3,6 % beträgt, die FuE-Quote bei 
1,4 % liegt und sich die FuE-Ausgaben je Einwohner auf etwa 600 € belaufen, was 
knapp 57 % des Bundesdurchschnitts entspricht. 

... auch hinsichtlich der Absorptions- und Transferfähigkeit des Salzburger 
Innovationssystems ... 

(25) Die im Rahmen der gegenständlichen Studie vorgenommenen ersten Analysen 
des Salzburger Innovationssystems deuten auf eine nicht sehr ausgeprägte Transfer- 
und Absorptionsfähigkeit hin. Für den Eindruck einer eher schwach ausgeprägten 
Fähigkeit der Akteure, neues Wissen aufzunehmen und in marktfähige Lösungen zu 
transferieren, spricht etwa, dass Salzburger Förderempfänger an den in Österreich 
insgesamt von der FFG im Bereich der angewandten Forschung ausgeschütteten 
Fördermitteln in den letzten Jahren lediglich einen Anteil zwischen 3 % und 4 % 
gehalten haben (auffällig sind dabei insbesondere die drastisch rückläufigen Anteile 
Salzburger Hochschulen an den gesamten, an österreichische Hochschulen vergebe-
nen Fördermitteln der FFG). Ebenso haben Salzburger Förderempfänger lediglich 3 % 
der EU-Fördermittel aus dem 7. Rahmenprogramm akquirieren können. Zudem ver-
dichten sich, unter Berücksichtigung einer unzureichenden Datenbasis, die vorliegen-
den Informationen zu einem Bild, wonach Salzburger Hochschulen im geringeren 
Umfang innovationsorientierte Kooperationsaktivitäten mit Unternehmen unterhalten 
als dies in Österreich insgesamt der Fall ist. Die sogenannte Dritte Mission von 
Hochschulen, eine zentrale Rolle in der Wissensgenerierung und -diffusion für 
Wirtschaft und Gesellschaft zu spielen, wird also eher verfehlt. 

... mit Blick auf die Innovationsaktivitäten im Unternehmenssektor 

(26) Zwar liegen zu den Innovationsaktivitäten im Salzburger Unternehmenssektor der-
zeit keine fundierten Daten über einen längeren Zeitraum vor. Auf Basis einer verfüg-
baren Querschnittsanalyse für die Jahre 2008-10 zeigt sich jedoch, dass knapp die 
Hälfte der befragten Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten in der einen oder 
anderen Form innovative Aktivitäten praktizieren. Getragen werden diese Innovations-
aktivitäten erwartungsgemäß insbesondere von größeren Unternehmen und jenen in 
der Sachgütererzeugung. Zugleich wird deutlich, dass der Salzburger Unternehmens-
sektor im Vergleich zu allen Unternehmen in Österreich ein deutlich niedrigeres Niveau 
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an Innovationsaktivitäten unterhält. Bemerkenswert ist zudem die ausgeprägte „Koope-
rationsabstinenz“ von Salzburger Kleinunternehmen. Gerade hier wären, angesichts 
von betriebsinternen Ressourcen- und Kompetenzengpässen, die der Entfaltung von 
Innovationsaktivitäten bei diesem Betriebstyp häufig entgegenstehen, intensivere inno-
vationsorientierte Kooperationen mit anderen Unternehmen oder wissensproduzieren-
den Akteuren zu erwarten gewesen. 

... und bei der technologieorientierten Erfindertätigkeit 

(27) Patente sind ein Maß für die Erfindertätigkeit, diese hat sich im Bundesland Salz-
burg zwischen 2001 und 2007 zunächst deutlich beschleunigt, die Zuwächse sind 
danach aber, gleichlaufend mit der Entwicklung in Österreich, abgeflacht. Die Teilhabe 
am Erfindungsgeschehen, gemessen an den Patentanmeldungen je eine Million 
Einwohner, weist mit Ausnahme des Stärkefelds der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, auf einen technologischen Rückstand des Bundeslandes Salzburg 
hin. 

Zunahme der Selbständigen, verhaltener Beitrag der Gründungen zur 
Erneuerung der Unternehmenslandschaft 

(28) Im Bundesland Salzburg ist seit dem Jahr 2000 eine kontinuierlich steigende Zahl 
der Selbständigen (ohne Landwirte) von etwa 18.000 auf 25.000 zu beobachten. 
Dieser Anstieg entfiel ausschließlich auf den Bereich der Erbringung von Dienstleistun-
gen. Im Österreich-Vergleich zeigt sich, dass die Neugründungsrate, also der Anteil der 
Neugründungen an den aktiven Unternehmen, ebenso wie der relative Beschäfti-
gungsbeitrag der Unternehmensgründungen zur Gesamtbeschäftigung im Bundesland 
Salzburg etwas unter dem österreichischen Durchschnitt liegen. Insgesamt ist die 
Unternehmensdemografie im Bundesland Salzburg im Zeitraum 2004 bis 2011 – 
ähnlich wie in Österreich insgesamt – von sinkenden Gründungsraten und steigenden 
Schließungsraten gekennzeichnet. 

Das Entwicklungsgefälle zwischen den Salzburger Regionen wird steiler 

(29) Das Entwicklungsgefälle zwischen dem Salzburger Zentralraum und den Inner-
gebirgsregionen, soweit sie überwiegend ländlich geprägt und durch wirtschaftsstruktu-
relle Schwächen gekennzeichnet sind, hat sich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten 
noch verstärkt. Während die Region Salzburg und Umgebung im österreichischen 
Regionsvergleich hinsichtlich des Wohlstandsniveaus, gemessen am Bruttoregional-
produkt je Einwohner, einen Spitzenplatz einnimmt, rangieren die Salzburger Inner-
gebirgsregionen deutlich unter dem österreichischen Durchschnittsniveau. Insgesamt 
ist im Beobachtungszeitraum eine Aufholtendenz der Innergebirgs-Regionen bzw. eine 
nachhaltige Einebnung des regionalen Gefälles der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
nicht zu erkennen. Vielmehr weisen die räumliche Verteilung der Produktionskapazitä-
ten und der Beschäftigung gerade in den wachstumsstarken wissensintensiven 
Branchen, aber auch die „Vorlaufindikatoren“ Gründungsaktivitäten und unternehme-
rische Investitionsentscheidungen, auf anhaltende Agglomerationsvorteile im Salzbur-
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ger Zentralraum und eine zunehmend divergierende regionale Entwicklung im Bundes-
land Salzburg hin. 

Umwelt- und Energiepolitik als strategische Managementaufgabe 

(30) Folgende umwelt- und energiepolitische Szenarien sind prinzipiell im Land Salz-
burg handlungsleitend: Die Aufwertung der erneuerbaren Energien (EE) als maßgeb-
liche Größe des Bruttoinlandsverbrauchs, die bis zu einer energieautonomen Strategie 
führen soll, eine regionalökonomische Herausbildung von Märkten für erneuerbare 
Energie, welche eine zunehmende energiepolitische Autonomie ergänzt, und ein Spiel 
unterschiedlicher Interessen (vor allem im Zusammenhang mit der geplanten 380-kV-
Salzburgleitung), die auch soziale Formen der Nachhaltigkeit erkennen lässt. Ange-
sichts der nationalen heterogenen Struktur der EE und des Spiels der Interessen, 
Präferenzen und „Beliefs“ der Stakeholder ist die Umwelt- und Energiepolitik in 
Salzburg nur als strategische Managementaufgabe fassbar, so dass angebots- und 
nachfrageseitige Faktoren und Maßnahmen zu integrieren sind. 

Zusätzliche Arbeitsplätze, vor allem für Frauen 

(31) In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter, der ins Erwerbsleben integriert wurde, kontinuierlich gestiegen. Mit 72 % liegt die 
Erwerbsquote über dem österreichischen Schnitt. Auch die unselbständige Beschäfti-
gung ist deutlich gewachsen und beträgt im Jahr 2013 rd. 244.000 Personen. Im Öster-
reichvergleich wuchs die unselbständige Beschäftigung im Bundesland Salzburg seit 
1995 mit 14,9 % etwas stärker als im Durchschnitt aller Bundesländer (14,1 %). Im 
Vergleich zur Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (+12,8 %) ist die Zahl der 
Arbeitsplätze damit deutlich stärker gestiegen. Verantwortlich dafür sind vor allem der 
starke Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie die Zunahme unselbständiger 
Teilzeitarbeit. Die Frauenbeschäftigung ist seit 1990 dreimal so stark gewachsen wie 
die Männerbeschäftigung, dabei vor allem in den wachsenden Dienst-
leistungsbranchen. Der Angebotsdruck bleibt weiter hoch: Bis 2025 ist nicht mit einer 
demografisch bedingten Entlastung des Arbeitsmarkts zu rechnen. 

Zwei Drittel der Arbeitsplätze im Zentralraum 

(32) Von den im Zeitraum 1995-2013 zusätzlich entstandenen Arbeitsverhältnissen 
sind 60 % nördlich des Pass Lueg entstanden und 40 % südlich davon. Damit sind 
2013 mehr als zwei Drittel der Arbeitsplätze in den drei Bezirken nördlich des Pass 
Lueg zu finden. Diese regionale Verteilung hat sich seit 1995 kaum verändert. 

Arbeitslosigkeit steigt stärker als die Beschäftigung 

(33) Mit einer Steigerung um 41 % zwischen 1995 und 2013 hat die Zahl der Arbeits-
losen deutlich stärker zugenommen als die Beschäftigung. Rund 40 % der Arbeitslosen 
des Jahres 2013 haben als höchste abgeschlossene Ausbildung einen Lehrabschluss, 
38 % einen Pflichtschulabschluss. Konsequente Qualifizierungsmaßnahmen werden 
mit zunehmender Wissensintensivierung der Leistungserstellung immer wichtiger. 
Unverändert ist das für Salzburg typische saisonale Muster der Arbeitslosigkeit. 
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Zunehmende Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse 

(34) Während die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze seit dem Jahr 2000 annähernd stag-
niert, haben Teilzeitarbeitsplätze um rund 17.000 zugenommen. Insgesamt mündeten 
die seit 2000 neu entstandenen Arbeitsplätze zu 75 % in Beschäftigungsverhältnisse 
mit starker Erwerbsintegration, zu über 16 % in solche mit überwiegender und zu rd. 
8 % in Beschäftigungsverhältnisse mit schwacher Integration. Dabei sind Beschäfti-
gungsverhältnisse mit schwächerer Erwerbsintegration deutlich schneller gewachsen. 
Insgesamt gewinnen Beschäftigungssituationen ohne eine vollzeitige Erwerbstätigkeit 
damit klar an Bedeutung. Auch die Mobilität des Salzburger Arbeitsmarkts ist hoch: 
2010 waren lediglich 48 % der Arbeitnehmer beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt wie 
noch im Jahr 2005. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Arbeitsplatzmobilität 
der Frauen höher ist als jene der Männer. 

Zunehmende Alterung der Erwerbsbevölkerung 

(35) Im Jahr 1993 stellte die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen das größte Alters-
segment der Beschäftigten, gefolgt von der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen. 20 
Jahre später ist es die Altersgruppe der 50- bis 54-Jährigen, gefolgt von der Alters-
gruppe der 40- bis 44-Jährigen. Der (Gesund-)erhaltung der Arbeitsfähigkeit sowie der 
konsequenten Höherqualifizierung eines alternden Erwerbspersonenpotenzials kommt 
daher höchste Bedeutung zu. 

Real keine Einkommenszuwächse 

(36) Das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten 
beträgt im Bundesland Salzburg im Jahr 2013 1.397 €. Es ist damit zwischen 2002 und 
2013 real nicht gewachsen, sondern vielmehr sogar geringfügig gesunken. Im 
Bundeslandvergleich liegt das durchschnittliche Salzburger Einkommen an vorletzter 
Stelle. Einkommenszuwächse gab es dagegen bei Arbeitnehmern mit ganzjähriger 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen, während in diskontinuierlichen Arbeitsverhältnis-
sen Einkommensverluste erlitten wurden. Überdurchschnittlich hohe Einkommen wer-
den in der Energieerzeugung, im Finanzsektor und im IKT-Bereich gezahlt. Deutlich 
unterdurchschnittlich sind dagegen die Einkommen im Dienstleistungsbereich, vor 
allem im Handel, sowie Beherbergung/Gastronomie. In letztgenannten Bereichen sind 
die Einkommen auch arbeitszeitbereinigt deutlich geringer. 

Steigende Ungleichheit bei den Einkommen 

(37) Berechnungen zum Gini-Koeffizienten der unselbständigen Markteinkommen 
zeigen zwischen 2000 und 2013 ein Anwachsen der Einkommensungleichheit von 
0,431 auf 0,445. Auf der Grundlage von repräsentativen Haushaltsbefragungen (EU-
SILC) zeigt sich, dass die verfügbaren Haushaltseinkommen (Median) zwischen 2005 
und 2013 um 6 % gestiegen sind. Während das unterste Einkommensdezil der Haus-
halte seine reale Einkommensposition gerade halten konnte, beschleunigte sich der 
Zuwachs hingegen mit steigendem Haushaltseinkommen. 
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Reale Kaufkraft gering 

(38) Obwohl ein durchschnittlicher Warenkorb, der dem VPI zugrunde liegt, auf regio-
naler Ebene nicht zur Verfügung steht, deuten Erhebungen auf eine deutlich unter-
durchschnittliche Kaufkraft der Einkommen im Bundesländervergleich hin. OGM sah 
Salzburg 2009 bei lediglich 95,8 Indexpunkten und damit um gut 4 % unter dem Niveau 
von Gesamtösterreich. 

Deutliches und wachsendes Nord-Südgefälle der Einkommen 

(39) Ein deutliches Nord-Südgefälle zeigt sich im Bundesland auch bei den Einkom-
men. Die höchsten unselbständigen Einkommen wurden 2013 im Bezirk Salzburg 
Umgebung mit 1.550 € (14x) erzielt, die niedrigsten im Bezirk Zell am See mit 1.188 €. 
Der Abstand zwischen den durchschnittlichen Einkommen in den Bezirken wächst. 

Hoher Anteil an armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Personen 

(40) Im Jahr 2013 liegt die Armutsgefährdungsquote in Salzburg bei 10,8 % der Bevöl-
kerung, in Österreich bei 14,4 %. Betroffen von Armutsgefährdung sind im Bundesland 
Salzburg damit rund 58.000 Menschen, unter Berücksichtigung der Stichproben be-
dingten Schwankungsbreite zwischen mindestens 40.000 und maximal 76.000 Perso-
nen. Vom komplexeren Maß der „Ausgrenzungsgefährdung“ sind 15 % der 
Bevölkerung betroffen. Zu den Personengruppen mit großer Betroffenheit gehören 
Haushalte mit drei und mehr Kindern, Menschen mit Behinderung und Migranten. 

Präventive Gesundheitsversorgung – ein Stiefkind? 

(41) Wiewohl angesichts steigender Finanzierungskosten im Gesundheitssystem der 
Ruf nach einer stärkeren Präventionsorientierung lauter wird, fehlt bislang eine umfas-
sende, detaillierte und aktuelle Darstellung des Präventionsbereichs, der zu einem 
nicht unwesentlichen Teil auch außerhalb des eigentlichen Gesundheitssektors ange-
siedelt ist. Eine Mitte 2012 im Rahmen dieses Projekts abgeschlossene Markt- und 
Angebotsanalyse dieser – neben den im öffentlichen Gesundheitswesen bestehenden 
– gesundheitsfördernden und krankheitspräventiven Leistungen im Bundesland Salz-
burg zeigt eine große Heterogenität und Unübersichtlichkeit der regionalen Gesund-
heitsvorsorgelandschaft sowie Informationsdefizite in diesem Bereich. Aufgrund der 
Dominanz des Zentralraums sind Angebotslücken für Teilregionen anzunehmen. Im 
Gesundheitsvorsorgebereich ist, neben einigen spezialisierten zentralen Akteuren, eine 
Reihe an Einrichtungen tätig, die Leistungen für die wesentlichsten Settings und Ziel-
gruppen offerieren. Künftig bedarf es jedoch einer verstärkten Orientierung an regional-
räumlichen Bedarfskriterien und der Erschließung bestimmter Themenfelder – bei-
spielsweise in Bezug auf Langzeitbetreuung und Pflege – sowie der besseren Errei-
chung bestimmter Zielgruppen, wie z.B. so genannter vulnerabler Gruppen. 

 

 



Salzburg 2025  XIX 

 

Lücke zwischen Politik und Bevölkerung beeinflusst Legitimität politischer Ent-
scheidungen sowie Systemstabilität negativ 

(42) Wie in vielen anderen Teilen Europas zeigen die empirischen Daten auch für das 
Bundesland Salzburg einige Langzeittrends in Hinblick auf die Stabilität und das Inno-
vationspotenzial des politischen Systems. Dazu zählt insbesondere ein kontinuierlicher 
Vertrauensverlust in die Institutionen der repräsentativen Demokratie, die geringere 
Nutzung konventioneller Formen der politischen Beteiligung (Wahlen, Parteimitglied-
schaften, etc.) während unkonventionelle Partizipation zunimmt (E-Partizipation, 
Demonstrationen, Petitionen, etc.). Direktdemokratische Instrumente werden ausge-
baut, die Parteienlandschaft differenziert sich weiter aus, während die Rekrutierung 
von politischem Nachwuchs schwieriger wird. Durch Zuwanderung steigt die Zahl der 
politisch nicht repräsentierten Bevölkerungsteile. Nicht zuletzt verstärkt sich der Ein-
fluss der Europäischen Union auf die Salzburger Landespolitik weiter und verengt den 
Gestaltungsspielraum der Regionalpolitik. 

Die Szenarien und Handlungsfelder im Überblick 

Bei den dargestellten Szenarien regionalwirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen handelt es sich um explorative Zustandsszenarien, die 
darauf abzielen, im Anschluss an die Ergebnisse der ex post ansetzenden Struktur-
analysen, einen Möglichkeitsraum künftiger Entwicklungen im Bundesland Salzburg 
aufzuspannen. Vorgestellt werden, ausgehend vom Zusammenwirken der im Rahmen 
der Strukturanalysen identifizierten treibenden Kräfte, möglichst widerspruchsfreie 
Projektionen. In diesem Sinne werden vier Szenarien zur regionalwirtschaftlichen Ent-
wicklung und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Bundesland Salzburg mit 
dem Zeithorizont bis in das Jahr 2025 vorgestellt. 

Referenzszenario „Trendfortschreibung“  

(43) Im Referenzszenario „Trendfortschreibung“ wird das Fortwirken der treibenden 
Kräfte der sozioökonomischen Entwicklung im Bundesland Salzburg unterstellt. Das 
Bundesland behauptet seine gegenwärtige Position weitgehend, kann aber vorhan-
dene Strukturprobleme wie beispielsweise die relative Innovationsschwäche nicht 
überwinden.  

Szenario „Expansion mit gebremster Divergenz“ 

(44) Im Szenario „Expansion mit gebremster Divergenz“ gelingt dem Bundesland Salz-
burg, bis in das Jahr 2025 – auf der Basis zunehmender Investitions- und Innovations-
aktivitäten des Unternehmenssektors und begleitet durch eine Ausweitung öffentlich 
finanzierter Zukunftsinvestitionen – das regionale Produktivitäts- und Wohlstands-
niveau deutlich anzuheben. Impulse von Industrie 4.0 werden vom Unternehmenssek-
tor aufgenommen, die Transfer- und Absorptionsfähigkeit des Salzburger Innovations-
systems hat sich verbessert, die Gründungsintensität und damit das Tempo der Erneu-
erung der Unternehmenslandschaft nehmen nachhaltig zu. Im Rahmen der Zuwande-
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rung spielen Arbeitsmarktgesichtspunkte eine wesentliche Rolle. Insoweit die landes-
politischen Akteure zudem auch Maßnahmen zum Ausgleich des regionalen Entwick-
lungsgefälles setzen, kann die dem Wirken der Marktkräfte geschuldete divergierende 
Entwicklung der Salzburger Regionen „gebremst“ werden. 

Szenario „Expansion mit fortschreitender Divergenz“ 

(45) Das Szenario „Expansion mit fortschreitender Divergenz“ unterscheidet sich von 
jenem mit „gebremster Divergenz“ durch einen weitgehenden Attentismus, den landes-
politische Akteure hinsichtlich der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und angesichts der Bevölkerungsverluste in den peripheren ländlichen Räumen 
pflegen. Hier machen sich im Zuge einer expansiven gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung dann die Marktprozesse in Form von positiven Agglomerationseffekten im Salz-
burger Zentralraum geltend. 

Szenario Stagnation 

(46) Ausgehend von einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld, von dem 
insbesondere der auf internationale Wirtschaftsbeziehungen orientierte Sachgütersek-
tor und die sich um diesen gruppierenden wissensintensiven Dienstleistungen betroffen 
sind, bleiben bis in das Jahr 2025 Zuwächse bei Investitionen und Innovationsaktivitä-
ten weitgehend aus. Aus dem Zusammenwirken von einem Beschäftigungswachstum, 
das sich vornehmlich auf einfache Dienstleistungstätigkeiten konzentriert, einer unge-
steuerten Zuwanderung mit entsprechender Beschäftigungskonkurrenz und hoher 
Arbeitslosigkeit kommt es kaufkraftbereinigt auch zu Einkommensverlusten für einen 
Großteil der unselbständig Beschäftigten. 

Handlungsfeld: Ausrichtung auf produktivitäts- und innovationsorientierte 
Politiken 

(47) Im Anschluss an die Strukturanalysen und Szenarien konnten Handlungsfelder 
identifiziert werden, die der Landespolitik Ansatzpunkte für eine evidenzbasierte 
Akzentsetzung in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik bieten. Grundsätzlich 
wird davon ausgegangen, dass angesichts des „Imperativs zur Innovation“, dem 
Unternehmen, Branchen und Regionen ausgesetzt sind, auch auf Ebene der Landes- 
und Regionalpolitik eine Ausrichtung auf produktivitäts- und innovationsorientierte 
Politiken erforderlich ist. In diesem Kontext ist es geboten, zur Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit des Bundeslandes Salzburg die verfügbaren landespolitischen Hebel 
für eine kontinuierliche Steigerung der Zukunftsinvestitionen einzusetzen. Weitere 
Handlungsfelder für die regionale Wirtschafts- und Strukturpolitik sind die Förderung 
des Strukturwandels in Richtung Spezialisierung auf wissens- und innovationsintensive 
Branchen, von technologieorientierten Neugründungen und – in Form „strategischer 
Standortgemeinschaften“ – die Begünstigung branchenübergreifender Vernetzungs-
aktivitäten in zukunftsträchtigen Schwerpunktbereichen. Zudem scheint es geboten, im 
Salzburger Innovationssystem die Fähigkeiten von Betrieben zur Absorption neuen 
Wissens und eine Professionalisierung von Forschungs- und Transferkompetenzen 
auszubauen.  
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Handlungsfeld: Qualifizierung von Arbeitskräften 

(48) Angesichts steigender Qualifikationsanforderungen, die auf die zunehmende 
Wissensintensivierung der Leistungserstellung in den Unternehmen zurückzuführen 
sind, stellt der Ausbau der Aus- und Weiterbildung einen Schlüsselfaktor dar. Dabei 
impliziert die Qualifizierung von Arbeitskräften eine teilweise Lenkung der Ausbil-
dungsangebote im sekundären und tertiären Bereich in Richtung benötigter Qualifika-
tionen. Erforderlich ist in diesem Kontext zudem eine Senkung des Anteils gering 
qualifizierter Arbeitskräfte. Ausdrücklich beizubehalten ist die Orientierung auf die 
Stärke der dualen Berufsausbildung, die ein breites Segment beruflicher Qualifikatio-
nen bereitstellt und damit die Basis bildet für die hohe Kompetenz Salzburger Unter-
nehmen im Bereich der Leistungserstellung. 

Handlungsfeld: Förderung des sozialen Zusammenhalts 

(49) Die Notwendigkeit von Maßnahmen zum langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit. 
ergibt sich nicht nur aus demographischen Gründen. Vielmehr gilt es, über den Ausbau 
präventiver Gesundheitsmaßnahmen im betrieblichen Kontext einer (gesundheits-
bedingten) Entwertung von Humankapital vorzubeugen, soziale Folgekosten zu senken 
und nicht zuletzt die individuelle Lebensqualität zu erhöhen. Von zentraler Bedeutung 
für den sozialen Zusammenhalt sind Anstrengungen zur verbesserten Erwerbs- bzw. 
Arbeitsmarktintegration, der Ausbau eines ausreichenden Angebots zur Vereinbarung 
beruflicher und privater Interessen (Kinderbetreuung, Pflege) und die Förderung leist-
baren Wohnraums. 

Handlungsfeld: Regionalentwicklung durch „Stärken stärken und erweitern“ 

(50) Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Bundesland Salzburgs im „interna-
tionalen Standortwettbewerb der Regionen“ ist eine regionalpolitische Akzentsetzung 
des „Stärken stärken“, also ein Beitrag der Landespolitik zum Ausbau bestehender 
Agglomerationsvorteile im Zentralraum erforderlich. Gleichzeitig finden sich Argumente 
für produktivitäts- und innovationsorientierte Maßnahmen, die an spezifischen Ent-
wicklungspotenzialen in Teilregionen ansetzen. Zu denken ist hier – im Sinne eines 
„Stärken erweitern“ – insbesondere an solche Teilregionen des Innergebirgs, die eine 
(potenziell) tragfähige Branchenstruktur und/oder eine kritische Masse an Unter-
nehmen aufweisen, deren Marktposition auf einer Spezialisierung auf (innovative) 
Nischenangebote beruht. In diesem Kontext gilt es, den insbesondere in ländlich 
geprägten Randlagen zu beobachtenden Abwanderungsprozessen gerade junger und 
gut ausgebildeter Arbeitskräfte entgegenzuwirken. Ansatzpunkte, um die Attraktivität 
solcher regionalen Teilräume als Wohn- und Arbeitsort zu erhöhen, bestehen in leist-
barem Wohnraum und einer verbesserten Breitbandversorgung sowie in der Sicherung 
von Verkehrsanbindungen, Nahversorgung und Daseinsvorsorge. 
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