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Das Bundesland 

Mit einer Fläche von 7.156 km2 nimmt das 
Land Salzburg 8,5 % der Fläche Österreichs 
ein. Nur etwa ein Fünftel der Fläche kann als 
Dauersiedlungsraum für Landwirtschaft, Woh-
nen und Verkehr genutzt werden. 
Das Land grenzt auf einer Länge von 610 km an 
die Bundesländer Oberösterreich, Steiermark, 
Kärnten und Tirol und auf einer Länge von 
174 km an Deutschland und Italien. 

 
Das Land Salzburg nimmt mit einer Fläche von 
7.156 km2 8,5 % der Fläche Österreichs ein. Etwa 
40 % des Bundeslandes sind von Wald bedeckt, 
16 % werden landwirtschaftlich genutzt und ein 
Viertel wird der alpinen Fläche zugerechnet. Als 
Dauersiedlungsraum stehen etwa 1.500 km2 zur 
Verfügung.  
 
In der Gemeinde Wald im Pinzgau liegt der west-
lichste Punkt Salzburg, der östlichste befindet 
sich in der Gemeinde Tamsweg. Den nördlichsten 
Punkt des Landes findet man in Dorfbeuern, den 
südlichsten in Thomatal. Die Ost-West-Ausdeh-
nung von 143 km ist länger als die Nord-Süd-
Ausdehnung mit 113 km.  
 
Bei ALS-Befliegungen (Airborne Laserscanning) 
wird die Erdoberfläche mit Laserstrahlen von 
einem Flugzeug aus abgetastet, womit man sehr 
genaue Höheninformationen erhält. Die Messun-
gen des Jahres 2012 brachten eine Überraschung: 
Der höchste Berg des Bundeslandes, der Groß-
venediger, wurde mit 3.658 m Seehöhe gemes-
sen, also 16 m niedriger, als in der Österreichi-
schen Karte angegeben. Der tiefste Punkt Salz-
burgs mit 378 m befindet sich im Flachgau in der 
Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg und zwar 
dort, wo die Salzach das Bundesland verlässt. 
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Salzburg ist in sechs Bezirke und 119 Gemeinden 
eingeteilt, darunter elf Stadt- und 24 Marktge-
meinden. Mit Stand 1. Juli 2016 saß in 96 Ge-
meinden ein Mitglied der ÖVP im Bürgermeister-
sessel, während 19 Gemeinden von SPÖ-Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern „regiert“ wur-
den. In vier Gemeinden hatte man eine Kandida-
tin bzw. einen Kandidaten anderer Listen zum 
Oberhaupt gewählt. Vier Frauen bekleideten 
dieses Amt. 
 
Verursacht durch den „Finanzskandal“ fand die 
letzte Landtagswahl bereits am 5. Mai 2013 statt, 
nicht erst zum regulären Wahltermin im Frühjahr 
2014. Durch die Wahl veränderten sich die politi-
schen Verhältnisse im Land stark. Die SPÖ musste 
den ersten Platz als stimmen- und mandats-
stärkste Partei an die ÖVP abtreten. Gegenüber 
dem Ergebnis von 2009 war ein Stimmenverlust 
von 15,6 Prozentpunkten (PP) hinzunehmen, was 
ein Minus von sechs Landtagsmandaten bedeute-
te. Auch die ÖVP verlor im Vergleich zu 2009  
(-7,5 %) und kam mit einem Stimmenanteil von 
29,0 % auf elf Mandate, was einen Verlust von 
drei Mandaten bedeutete. Die FPÖ erreichte 
17,0 % der Stimmen, gewann damit 4,0 PP bzw. 
ein zusätzliches Mandat. Nach der Wahl stellte 
sie sechs Landtagsabgeordnete. Für die GRÜNE(n) 
entschieden sich 20,2 % der Wählerinnen und 
Wähler. Diese Liste konnte ihren Stimmanteil von 
2009 somit deutlich verbessern (+12,8 %), was 
sich in fünf zusätzlichen Mandaten auswirkte. 
Nunmehr sind sie mit sieben Mandaten im Land-
tag vertreten. Das erstmals bei einer Landtags-
wahl in Salzburg kandidierende TEAM (Stronach) 
erreichte 8,3 % der Wählerstimmen und schaffte 
damit den Einzug in den Landtag mit drei Manda-
ten. Sowohl die KPÖ als auch die erstmals kandi-
dierenden PIRAT(en) verfehlten das erforderliche 
Soll von 5,0 % für den Einzug in den Landtag 
deutlich.  
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Zum Stand 1. Juli 2016 gehörten fünf Abgeordne-
te dem FPÖ-Klub mit Dr. Karl Schnell als Klubob-
mann an. Der Klubobmann Helmut Naderer war 
einziger Abgeordneter des Klubs Team Stronach. 
Drei Abgeordnete sowie der Landesrat Hans Mayr 
waren ohne Klubzugehörigkeit. 
 

Bevölkerung 

Zu Jahresbeginn 2016 lebten in Salzburg rund 
546.000 Personen, das sind knapp 18.000 bzw. 
um 3,4 % mehr als fünf Jahre zuvor. Dieses Be-
völkerungswachstum ergab sich zu einem Vier-
tel aus dem Geburtenüberschuss und zu drei 
Viertel durch Zuwanderung. 
Der Anteil junger Menschen sank in den be-
trachteten fünf Jahren und wird in den nächs-
ten 40 Jahren weiter sinken, während der An-
teil der Personen über 65 Jahre stieg und auch 
zukünftig deutlich zunehmen wird. 

 
Die Einwohnerzahl des Landes Salzburg stieg vom 
Jahresanfang 2011 auf 2016 um 3,4 % auf 545.815 
an. Dabei wuchs die Zahl der Frauen und Männer 
ab 65 Jahre mit einem Plus von 12,3 % deutlich 
stärker als die der Bevölkerung insgesamt, woge-
gen die Zahl der Kinder und Jugendlichen (unter 
20 Jahre) mit einem Minus von 2,6 % abgenom-
men hat. Der Anteil der unter 20-jährigen Bevöl-
kerung betrug zu Jahresanfang 2016 damit 
20,3 %, der Anteil der Personen mit 65 und mehr 
Jahren 18,0 %. Dieser Strukturwandel in der Be-
völkerung wird sich in den nächsten Jahrzehnten 
verschärfen: Für das Jahr 2036 wird der Anteil 
der Personen über 65 Jahren mit 26 % prognosti-
ziert, 2056 sogar mit über 28 %. Der Anteil der 
Bevölkerung unter 20 Jahren wird dagegen bis 
2036 auf etwa 19 % zurückgehen und die nachfol-
genden zwei Jahrzehnte weiter auf circa 18 % 
sinken. Die Frauen und Männer im Haupterwerbs-
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alter machen dann nur mehr gut die Hälfte der 
Einwohnerinnen und Einwohner Salzburgs aus. 
 
Der Anteil der ausländischen Bevölkerung erhöh-
te sich im Fünfjahresvergleich um 3,2 Prozent-
punkte (PP). Von 2010 bis 2015 schwankte die 
Zahl der Einbürgerungen zwischen 451 und 516 
Personen und betrug zuletzt 479 Frauen und 
Männer.  
 
Beliefen sich die Geburtenzahlen zwischen 2010 
und 2012 bei unter 5.100 Kindern, ist ab dem 
Jahr 2013 ein Anstieg der Anzahl der Lebendge-
borenen abzulesen. Im Jahr 2015 konnten erst-
malig auch im Ausland Geborene erfasst werden – 
es waren dies 48 Kinder und man zählte insge-
samt 5.494 Lebendgeborene. Vergleicht man die 
5.446 im Jahr 2015 im Inland geborenen Kinder 
mit dem Wert von 2010, so ergibt sich ein Plus 
von 7,0 %. 2015 zählte man 4.517 Verstorbene, so 
dass sich die Geburtenbilanz mit 977 Personen 
errechnet. Zwischen Jahresbeginn 2011 und 2016 
betrug das Bevölkerungswachstum 17.929 Men-
schen, wobei sich die Geburtenbilanz in dieser 5-
Jahresperiode auf 4.511 belief. Der Zuwachs 
setzte sich somit zu einem Viertel aus der positi-
ven Geburtenbilanz (mehr Geborene als Gestor-
bene) und zu drei Vierteln aus der positiven 
Wanderungsbilanz (mehr Zu- als Wegzüge) zu-
sammen. Im Vergleich zu 2010, als der Wande-
rungssaldo noch 227 ausmachte, stieg dieser an-
schließend stetig und betrug 2015 bereits 6.263 
Personen – ein Zuwachs von 2.659 %. 
 
Die Fertilitätsrate eines Kalenderjahres gibt an, 
wie viele Kinder (Lebendgeborene) eine am Be-
ginn des gebärfähigen Alters (15 bis 49 Jahre) 
stehende Frau durchschnittlich zur Welt bringen 
wird. Statistisch gesehen wird eine Salzburgerin, 
die 2015 ihren 15. Geburtstag feierte, bis zum 
Erreichen ihres 50. Lebensjahres 1,55 Kindern 
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das Leben schenken. Dieser Wert liegt deutlich 
unter dem „Bestanderhaltungsniveau“ von etwa 
zwei Kindern pro Frau. 2010 lag die Fertilitätsra-
te allerdings mit 1,47 noch niedriger.  
 
Im Vergleichszeitraum stieg die Lebenserwartung 
weiter an. Ein im Jahr 2015 geborenes Mädchen 
wird aus statistischer Sicht 84,6 Jahre alt wer-
den, das sind rund neun Monate mehr als 2010. 
Ein Junge wird durchschnittlich 79,6 Jahre alt 
werden, was im Vergleich zu 2010 ein Plus von 13 
Monaten bedeutet. Personen, die 2015 ihren 60. 
Geburtstag feierten, durften damit rechnen, 
noch weitere 26,3 (Frauen) bzw. 22,8 (Männer) 
Jahre zu leben. Im Jahr 2010 war die restliche 
Lebenserwartung mit 60 Jahren für beide Ge-
schlechter noch um rund vier Monate niedriger.  
 
Zwischen 2010 und 2014 schwankte die Zahl der 
Eheschließungen zwischen 2.326 und 2.473. Zu-
letzt, also im Jahr 2015, sagten sogar 2.887 Paa-
re „Ja“ zueinander - allerdings konnten in diesem 
Jahr erstmalig auch im Ausland geschlossene 
Ehen berücksichtigt werden. Im gleichen Zeit-
raum schwankte die Zahl der Scheidungen zwi-
schen 877 und 971, im Jahr 2015 waren es 911. 
Seit 2010 ist es möglich, eine eingetragene Part-
nerschaft zu begründen, was im ersten Jahr von 
32 Paaren genutzt wurde. In den Folgejahren 
ließen jeweils rund 20 Paare ihre gleichge-
schlechtliche Partnerschaft eintragen, 2015 zähl-
te man 22. Fünf dieser Partnerschaften wurden 
seit 2010 bereits wieder gelöst. 
 
Die Zahl der Wohnungen mit Hauptwohnsitz ver-
größerte sich zwischen 2010 und 2015 um 5,2 % 
und lag am Ende der 5-Jahres-Periode bei etwa 
233.800. Im betrachteten Zeitraum ist die Zahl 
der Einpersonenhaushalte mit 9,4 % dabei stärker 
gestiegen und betrug zuletzt circa 84.000. Der 
starke Anstieg kleinerer Haushalte drückt sich 
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auch in der durchschnittlichen Haushaltsgröße 
aus, die von 2,34 Personen im Jahr 2010 auf 2,28 
im Jahr 2015 zurückging. 
 
Es wurden zu Jahresbeginn 2015 mit 85.172 fast 
10.000 mehr Nebenwohnsitze gemeldet als noch 
fünf Jahre zuvor. Es handelt sich hierbei um 
Wohnsitzfälle, das heißt Personen mit mehreren 
Nebenwohnsitzen werden mehrfach gezählt. Der 
Anteil der Wohnsitze ausländischer Staatsbürge-
rinnen und Staatsbürger stieg im betrachteten 
Zeitraum von 32,5 auf 38,9 %. 
 

Bildung 

Das Angebot an institutionellen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen vergrößerte sich in den 
letzten fünf Jahren. Zugenommen hat insbe-
sondere die Anzahl der Krabbelstuben, wäh-
rend das Angebot an Tageseltern gleichzeitig 
zurückging. Fast ein Viertel der Kleinkinder 
werden institutionell oder nicht-institutionell, 
also von Tageseltern betreut. 
Sinkende Geburtenzahlen verursachen einen 
Rückgang der Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler im Pflichtschulbereich. Der Trend zu einer 
qualifiziert(er)en Ausbildung in höheren Schu-
len sowie an Fachhochschulen und Universitä-
ten hält an. 

 
Das Betreuungsangebot für Säuglinge und Klein-
kinder hat sich gewandelt. Zum Stichtag im 
Herbst 2015, der als Grundlage für das Betreu-
ungsjahr 2015/16 herangezogen wird, zählte man 
128 Krabbelstuben, um 66,2 % mehr als fünf Jah-
re zuvor. Gleichzeitig sank die Anzahl an Tagesel-
tern um 11,5 %. 299 Frauen und Männer boten 
2015/16 diese Betreuungsform an. Praktisch kon-
stant blieb dagegen die Anzahl der Kindergärten, 
die im Herbst 2015 229 Einrichtungen betrug. Bei 
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alterserweiterten Einrichtungen, in denen Kinder 
aller Altersgruppen untergebracht sind, konnte in 
der 5-Jahres-Periode ein Plus von 18,0 % auf 164 
beobachtet werden. 21 Horte standen zuletzt 
Kindern ab Schuleintritt zur Verfügung, das war 
ein Hort weniger als noch 2010/11.  
 
Ähnlich wie die Zahl der Einrichtungen stieg auch 
die Zahl der Kinder, die Krabbelstuben besuch-
ten, zwischen 2010/11 und 2015/16 um 63,5 %. 
Zum Stichtag im Herbst 2015/16 belief sie sich 
auf 1.906 Kinder. Nur leicht, nämlich um 2,6 % 
nahm die Anzahl der Mädchen und Buben zu, die 
zu Tageseltern gebracht wurden. Nach wie vor 
werden die weitaus meisten Kinder in Kindergär-
ten betreut (13.682 Kinder), wobei diese Anzahl 
in den fünf Jahren seit 2010/11 um 5,0 % zuge-
nommen hat. Mit 6.337 Schülerinnen und Schü-
lern nahm auch die Bedeutung der ganztägigen 
Schulformen stark zu (+65,2 %). 4.363 Kinder 
verbrachten 2015/16 Zeit in Horten oder alters-
erweiterten Einrichtungen, was eine leichte Zu-
nahme um 2,8 % bedeutete. 
 
Im Herbst 2015 betrug die Betreuungsquote (Ver-
bleib der Kinder in institutionellen Einrichtungen, 
bei Tageseltern oder in Ganztagesschulen) der 
unter 3-Jährigen 23,6 %. Das entspricht einer 
Zunahme von 6,1 PP verglichen mit fünf Jahren 
zuvor. Allerdings verbrachten nahezu alle Säug-
linge bzw. Kleinkinder bis zu einem Jahr ihre Zeit 
im Familien- oder Freundeskreis der Eltern, le-
diglich 0,9 % wurden in Kinderbetreuungseinrich-
tungen gebracht. Mit zunehmendem Alter stiegen 
die Betreuungsquoten an. Für die Altersgruppe 
der 3- bis unter 6-Jährigen ergab sich im Zeit-
raum 2015/16 ein Anteil an betreuten Kindern 
von 94,4 %, was verglichen mit 2010/11 ein Plus 
von 3,5 PP bedeutet. Mit 99,8 % befinden sich de 
facto alle Kinder vor dem Schuleintritt, also zwi-
schen fünf und sechs Jahren, in einer institutio-
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nellen Einrichtung. Dies erklärt sich vor allem 
durch die seit Herbst 2010 bestehende Verpflich-
tung des zumindest halbtägigen Besuchs einer 
Kinderbetreuungseinrichtung für Kinder, die ihr 
fünftes Lebensjahr vor dem 31. August vollendet 
haben.  
 
Im Wesentlichen blieb die Anzahl der Schulen der 
primären und sekundären Bildungsebene zwi-
schen dem Schuljahr 2009/10 und 2014/15 kon-
stant. Einige Kleinschulen wurden geschlossen, so 
dass mit 296 allgemeinbildenden Pflichtschulen 
um 3,3 % weniger zur Verfügung standen. Dage-
gen erweiterte sich das Angebot an berufsbilden-
den mittleren Schulen um zwei auf 59 Einrich-
tungen. 
 
Kontinuierlich sank dagegen die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler von etwa 82.600 im Schuljahr 
2009/10 auf rund 78.800 2014/15, was einem 
Minus von 4,6 % in fünf Jahren entspricht. Im 
Pflichtschulbereich betrug der Rückgang der 
Schülerzahlen 7,4 % bzw. 3.068 Personen. Wäh-
rend bei den Volksschulen die verminderten Zah-
len (-6,2 %) den Bevölkerungsschwund der ent-
sprechenden Altersklassen widerspiegeln, schei-
nen die Hauptschulen bzw. die Neuen Mittelschu-
len (insgesamt -12,4 % Schülerinnen und Schüler) 
und besonders auch die Polytechnischen Lehr-
gänge (-20,3 %) an Anziehungskraft verloren zu 
haben. Der Rückgang der Schülerzahlen an der 
AHS-Unterstufe von 6,4 % ist schwächer als der 
Rückgang der Kinderzahl insgesamt in dieser Al-
tersgruppe, der etwa 9 % betrug. Neben den sin-
kenden Geburtenzahlen sorgte der Trend zu hö-
her qualifizierter Ausbildung aber zu Rückgängen 
bei den Berufsschulen (10,8 %). Zuwächse gab es 
dagegen bei allen anderen Schultypen, insbeson-
dere bei der Oberstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schulen (+9,8 %), aber auch bei berufs-
bildenden mittleren Schulen (+1,2 %) und berufs-



 

 

9 

bildenden höheren Schulen (+0,6 %). Insbesonde-
re die Schulen für Berufstätige dürfen sich über 
zunehmende Attraktivität freuen - sie konnten 
die Schülerzahlen von 2009/10 bis 2014/15 um 
14,6 % auf 1.152 steigern. 
 
An öffentlichen Universitäten und Hochschulen in 
Salzburg waren im Wintersemester 2014/15 ins-
gesamt 18.720 Studierende inskribiert, um 2,3 % 
mehr als im Vergleichszeitraum 2009/10. Wäh-
rend die Zahl der ordentlichen Hörerinnen und 
Hörer aus dem Inland an der Universität Salzburg 
in diesen fünf Jahren um 8,0 % abgenommen hat, 
stieg die Zahl der Personen aus dem Ausland im 
gleichen Zeitraum um 22,5 % an. Zuletzt kam fast 
jede bzw. jeder dritte Studierende aus anderen 
Ländern in die Mozartstadt. Am Mozarteum, wo 
man im Wintersemester 2014/15 1.480 ordentli-
che Hörerinnen und Hörer zählte, betrug der 
Ausländeranteil zuletzt sogar 57,9 %. Das Ange-
bot der Fachhochschule Salzburg wurde zu Be-
ginn des Studienjahres 2014/15 von 2.672 Perso-
nen genutzt, was einer Steigerung von 17,9 % im 
Vergleich zu 2009/10 entspricht. Auch die Päda-
gogische Hochschule konnte ihre Studentenzah-
len (Lehramt) steigern und zwar im betrachteten 
5-Jahres-Zeitraum um 43,7 % auf zuletzt 881 
Studierende. Besondere Attraktivität genießen 
die Paracelsus Medizinische Privatuniversität mit 
zuletzt 1.139 Studierenden (+240,0 %) und die 
Privatuniversität Schloss Seeburg, die im Studien-
jahr 2008/09 den Betrieb aufnahm und seither 
jährliche Zuwachsraten aufweisen konnte. 
 
Entsprechend dem Trend zu einer höher qualifi-
zierten Ausbildung stieg der Anteil der Personen 
zwischen 25 und 64 Jahren mit Matura bzw. ter-
tiärem Bildungsabschluss an der gesamten Bevöl-
kerung dieser Altersgruppe in den letzten Jahren. 
Betrug 2008 der Anteil der Männer und Frauen 
mit Matura noch 12,9 %, ist er fünf Jahre später 
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auf 13,3 % angewachsen. Noch deutlicher stieg 
der Anteil der Frauen und Männer mit erfolgrei-
chem Abschluss einer Akademie, Universität oder 
Hochschule, nämlich von 13,2 % auf 15,3 %. 
 
Die Volkshochschule Salzburg bot im Winterse-
mester 2014/15 20.555 Interessierten Bildungs-
möglichkeiten, das waren 3,9 % Frauen und Män-
ner weniger als fünf Jahre zuvor. Gestiegen ist 
die Anzahl an Personen, die Kurse am Wirt-
schaftsförderungsinstitut besuchten (+8,0 %) und 
das Berufsförderungsinstitut konnte die Anzahl 
der Kursbesuchenden in den fünf Jahren sogar 
um 36,1 % auf 7.256 steigern. Das Musikum Salz-
burg, das sowohl Kindern als auch Erwachsenen 
ein umfassendes Angebot an musischer Ausbil-
dung bietet, zählte im Wintersemester 2014/15 
9.601 Anmeldungen, das waren 1,7 % mehr als 
fünf Jahre zuvor. 
 

Erwerbstätigkeit, Arbeitsmarkt 

Im Jahr 2015 nahmen in Salzburg mehr als drei 
Viertel der 15- bis 64-jährigen Bevölkerung am 
Erwerbsleben teil. Der überwiegende Teil der 
unselbständig Beschäftigten ist im Dienstleis-
tungsbereich tätig. 
Die Zahl der Arbeitslosen stieg seit 2010 an 
und betrug 2015 15.450 Personen, das waren 
5,9 % der unselbständigen Erwerbspersonen. 
Einen sehr deutlichen Anstieg der Arbeitslosen-
rate verzeichnete man bei Personen ab 50 Jah-
ren. 
Das Durchschnittseinkommen für Frauen stieg 
deutlicher als das der Männer. Dennoch blieb 
der Einkommensunterschied zwischen Männern 
und Frauen nahezu unverändert. 

 
Mit 281.141 Erwerbspersonen, das sind Selbstän-
dige/Mithelfende, unselbständig Beschäftigte 
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inkl. Beziehende von Kinderbetreuungsgeld oder 
Arbeitslose über 15 Jahre, gab es im Jahres-
durchschnitt 2015 im Land Salzburg um 2,9 % 
mehr im Erwerb stehende Personen als fünf Jahre 
zuvor (ohne Erwerbspersonen, die in sogenannten 
Anstaltshaushalten wie Senioren- oder Studen-
tenheimen wohnen). Die Erwerbsquote, die sich 
als Anteil der Erwerbspersonen zwischen 15 und 
unter 65 Jahren an der Bevölkerung dieser Al-
tersgruppe berechnet, lag damit bei 76,9 %. Das 
ist um 1,4 PP mehr als 2010, aber unter den Wer-
ten der Jahre 2012 und 2013, in denen sie zwi-
schen 77,2 % und 77,7 % schwankte. 
 
Die Zahl der Arbeitsplätze für unselbständig Be-
schäftigte konnte seit 2010 jährlich gesteigert 
werden und lag mit 246.953 Personen im Jahres-
durchschnitt 2015 um 5,1 % über dem Wert von 
2010. Diese Zunahme ist dem Dienstleistungsbe-
reich zu danken. Dieser Sektor, in dem drei Vier-
tel der unselbständig Beschäftigten im Jahr 2015 
tätig waren, erfuhr verglichen mit 2009 eine 
Steigerung von 7,8 %. Der produzierende Bereich, 
der im Jahresdurchschnitt 2015 54.365 Frauen 
und Männern einen Arbeitsplatz bot, ist dagegen 
mit einem Minus von 1,4 % verglichen mit 2010 
leicht rückläufig. Die in Land- und Forstwirt-
schaft unselbständig beschäftigten Personen 
nahmen zwar im Vergleich zu 2010 um 4,7 % zu, 
der Anteil der in diesem Wirtschaftssektor Täti-
gen liegt in Salzburg mit 1.103 Personen aber - 
wie schon 2010 - bei unter einem halben Prozent. 
 
18,1 % der Arbeitsplätze für unselbständig Be-
schäftigte in Salzburg bot 2015 der Bereich Han-
del (einschließlich Reparatur von Kfz). Unter den 
drei für Salzburg wichtigsten Wirtschaftsberei-
chen findet sind mit Beschäftigtenanteilen von 
jeweils über 15 % weiters die Warenherstellung 
(zuzüglich der Bereiche Bergbau, Energie und 
Wasser) sowie die öffentliche Verwaltung (ein-
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schließlich Landesverteidigung und Sozialversi-
cherung). Der hohe Beschäftigtenanteil in der 
öffentlichen Verwaltung ist allerdings auch 
dadurch bedingt, dass zu diesem Wirtschaftsbe-
reich Personen gezählt werden, die zwar von den 
Gebietskörperschaften Bund, Land und Gemein-
den beschäftigt werden, aber z.B. als Lehrer, 
Krankenhauspersonal oder Pflegekräfte tätig 
sind. Der Bereich Beherbergung und Gastronomie 
stieg mit einem Plus von 13,8 % zwischen 2010 
und 2015 am stärksten. Es fanden 2015 24.293 
Personen bzw. 10,1 % aller unselbständig Be-
schäftigten dort Arbeit. 
 
Die abgestimmte Erwerbsstatistik mit Stichtag 
jeweils am 31. Oktober liefert Daten zu Erwerbs-
pendelnden. Die derzeit aktuellsten Daten sind 
für 2013 verfügbar und für dieses Jahr wird die 
Anzahl der Pendlerinnen und Pendler, die ihren 
Wohnort im Land Salzburg hatten, mit 231.812 
angegeben. Die Zahl der Erwerbspendelnden 
nahm verglichen mit 2009 um 3,4 % zu, wobei die 
Zahl der Pendelnden, die in der gleichen Ge-
meinde oder in einer anderen Gemeinde des 
gleichen Bezirks arbeiteten mit einer Änderung 
von -0,6 % de facto stagnierte und 2013 63,1 % 
aller Erwerbspendler ausmachte. Zugenommen 
hat die Zahl der Personen, die in einen anderen 
Bezirk (+13,5 %) oder in ein anderes Bundesland 
(+2,5 %) zur Arbeit fuhren. 1.447 Frauen und 
Männer, das sind 31,8 % mehr als vier Jahre zu-
vor, führte der Arbeitsweg ins Ausland. 2013 
kamen 30.442 Erwerbstätige aus einem anderen 
Bundesland zur Arbeit nach Salzburg, das sind um 
4,1 % mehr als vier Jahre zuvor. Über die Zahl 
der Personen, die im Ausland wohnen und in 
Salzburg Arbeit fanden, liegen keine Daten vor. 
 
Zuletzt, also zum Stichtag 2013, war der Ar-
beitsweg für mehr als die Hälfte (konkret 54,6 %) 
aller in Salzburg wohnhaften und im Inland be-
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schäftigten Personen weniger als 10 km lang. 
42.881 Personen bzw. 18,5 % legten zwischen 10 
und 19 km zurück, 31.811 bzw. 13,7 % zwischen 
20 und 39 km. Immerhin 29.104 Frauen und Män-
ner bzw. 12,6 % aller Erwerbspendelnden wohn-
ten 40 km und mehr vom Arbeitsort entfernt.  
Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2010 stieg 
die Zahl der Arbeitslosen um 34,6 % und betrug 
2015 15.450 Personen. Von dieser Zunahme wa-
ren Männer (+39,3 %) und ältere Personen ab 50 
Jahren (+72,2 %) stärker betroffen als Frauen 
(+28,7 %), während die Zahl der vorgemerkten 
Arbeitslosen unter 25 Jahren mit +18,5 % eine 
prozentuell geringere Änderung aufwies.  
 
In den betrachteten fünf Jahren nahm die Ar-
beitslosenrate um 1,2 PP auf 5,9 % zu. Sie war 
2015 für Männer mit 6,4 % höher als für Frauen 
mit 5,3 %. Lässt man Unterbrechungen von bis zu 
28 Tagen außer Acht, so benötigte ein Arbeitslo-
ser im Schnitt fast drei Monate (85 Tage), bevor 
er eine neue Beschäftigung antreten konnte. Das 
ist um 13 Tage länger als noch fünf Jahre zuvor. 
 
Ein Auf und Ab gab es bei der Zahl der Personen, 
die Schulungsmaßnahmen des AMS in Anspruch 
nahmen. Im Jahr 2015 zählte man in Salzburg 
2.886 Frauen und Männer, die an diesen Maß-
nahmen der aktiven Arbeitspolitik teilnahmen, 
das sind um 5,1 % weniger als im Jahr 2010, aber 
190 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als 
2012. In diesem Jahr wurde das Minimum der 
Schulungszahlen im betrachteten Zeitraum er-
reicht. Schwankend war zwischen 2010 und 2015 
die Zahl der offenen Stellen. Zuletzt wurden 
2.953 gemeldet, das sind 8,5 % mehr als fünf 
Jahre zuvor. Ein Auf und Ab gab es im selben 
Zeitraum auch beim Lehrstellenangebot. Im Jahr 
2010 wurden 608 Stellen gemeldet, 2015 waren 
es mit 649 um 6,7 % mehr. Während der fünf 
Jahre hat die Zahl der Mädchen und Jungen, die 
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eine Lehrstelle suchten, um 26,7 % zugenommen 
und betrug zuletzt 327 Personen. Somit kamen 
zuletzt auf jede Suchende bzw. jeden Suchenden 
im Durchschnitt 2,0 Lehrstellen. Dies entspricht 
dem Wert von 2014, liegt aber deutlich unter der 
Quote von 2012, als jeder Suchende im Schnitt 
zwischen 3,2 Lehrstellen auswählen konnte. 
 
Der Median ist eine statistische Größe, die eine 
Stichprobe in zwei gleich große Hälften teilt. Im 
Jahr 2014 verdiente die Hälfte aller unselbstän-
dig Beschäftigten unter Einrechnung von Sonder-
zahlungen höchstens 2.333 € brutto im Monat, 
die andere Hälfte mindestens diesen Betrag. Das 
sind um 222 € bzw. 10,5 % mehr als 2009. Eine 
Frau konnte 2014 durchschnittlich über 1.887 € 
monatlich verfügen, das sind 12,1 % mehr als fünf 
Jahre zuvor. Das Einkommen der Männer, wel-
ches im selben Zeitraum mit einem Plus von 
9,9 % etwas weniger stieg, lag 2014 mit 2.774 € 
dennoch deutlich über jenem der Frauen. Dies ist 
allerdings auch im Zusammenhang damit zu se-
hen, dass nach wie vor wesentlich mehr Frauen 
in Teilzeit beschäftigt sind als Männer. 
 

Wirtschaft 

Im Land Salzburg wurde im Jahr 2015 ein Brut-
toregionalprodukt von 25,1 Mrd. € erwirtschaf-
tet, was eine Steigerung von 15,7 % in fünf 
Jahren bedeutet. Das Produktionsvolumen der 
gewerblichen Wirtschaft war in den betrachte-
ten fünf Jahren schwankend und lag zuletzt 
bei 15,9 Mrd. €.  
Für den Tourismus, ein wichtiger Wirtschafts-
faktor in Salzburg, liegen ausgezeichnete 
Kennzahlen vor: Im Tourismusjahr 2014/15 
verbrachten über 6,8 Millionen Gäste mehr als 
26,2 Mio. Nächte in einem der 260.399 in Salz-
burg zur Verfügung stehenden Betten. 
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Das nominelle Bruttoinlandsprodukt des Landes, 
d.h. die Wertschöpfung der Salzburger Wirt-
schaft, stieg im Jahr 2015 auf 25,1 Mrd. € (vor-
läufiges Ergebnis) und damit um 15,7 % im Ver-
gleich zu 2010. Je Einwohnerin bzw. Einwohner 
berechnet waren dies rund 46.300 € (+12,7 %) 
und je Beschäftigtem etwa 76.700 € (+9,6 %). Aus 
dem Dienstleistungsbereich, in dem eine Steige-
rung von 17,6 % zu beobachten war, stammen 
etwa drei Viertel der Bruttowertschöpfung. 
 
Ebenso wie die Anzahl der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe nahmen auch die Arbeits-
kräfte (Betriebsinhaber, Familienangehörige und 
Familienfremde) in der Land- und Forstwirtschaft 
ab. Bei der Agrarstrukturerhebung 2013 wurden 
9.514 Betriebe (verglichen mit 2007: -5,1 %) und 
24.567 Arbeitskräfte (-9,5 %) ermittelt. Im Unter-
schied etwa zu Registerzählungen, bei denen 
Personen nach ihrer beruflichen Haupttätigkeit 
klassifiziert werden, werden bei Agrarstrukturer-
hebungen auch jene Personen erfasst, die im 
Nebenberuf eine Landwirtschaft führen bzw. dort 
mit- oder aushelfen.  
 
Zum Stichtag 1.12.2015 wurden im Land Salzburg 
28.677 Schafe und 5.611 Ziegen gefüttert, das 
sind um 2,0 % bzw. 11,6 % mehr als fünf Jahre 
zuvor. Die Zahl an Rindern sank ab 2010 leicht, 
stieg ab 2013 wieder an und erreichte 2015 mit 
knapp 165.000 Stück wieder fast das Niveau von 
fünf Jahren zuvor. Die Zahl der Schweine nahm 
im betrachteten Zeitraum um 20,5 % ab und lag 
2015 bei 7.348 Tieren.  
 
Durch eine Systemumstellung bedingt, liegen 
Daten für 2015 zur Milcherzeugung nicht vor. Im 
Jahr 2014 wurden über 356.000 Tonnen Kuhmilch 
gewonnen, das bedeutet eine Steigerung von 
8,2 % gegenüber 2009. Der Holzeinschlag vom 
Waldboden betrug 2015 unter 1,2 Millionen Fest-
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meter, das ist ein Rückgang von 4,0 % verglichen 
mit 2010. Etwa 55 % dieses Ertrags fand 2015 als 
Sägerundholz Verwendung. 
 
Nach dem Produktionseinbruch im Jahr 2009 un-
terlag das Produktionsvolumen der gewerblichen 
Wirtschaft, die die Bereiche Energie/Wasser, 
Warenherstellung (inkl. Bergbau) und Bauwesen 
umfasst, weiterhin Schwankungen. Im Jahr 2015 
war es in Salzburg mit 15,9 Mrd. € um 8,2 % hö-
her als 2010, lag allerdings 0,2 Mrd. € unter dem 
2012 erwirtschafteten Wert, dem besten Jahr im 
betrachteten Zeitraum. Zur Gesamtproduktion 
trug 2015 die Warenherstellung rund 11,4 Mrd. € 
bei, das waren 11,8 % mehr als 2010. Der Bereich 
Bauwesen konnte einen Zuwachs von 15,1 % ver-
zeichnen, allerdings war der Beitrag zum gesam-
ten Produktionsvolumen mit 2,9 Mrd. € ver-
gleichsweise geringer. Im Bereich Energie/Wasser 
mit einem Produktionsvolumen von 1,7 Mrd. € im 
Jahr 2015 mussten im Vergleich zu fünf Jahren 
davor Verluste von 18,0 % hingenommen werden. 
 
Der Tourismus, ein für Salzburg wichtiger Wirt-
schaftszweig, bleibt weiter auf Erfolgskurs! Nach-
dem es in Folge des Krisenjahres 2008 zu einem 
Rückgang der Übernachtungen gekommen war, 
konnten seitdem sowohl die Zahlen der Ankünfte 
als auch die der Nächtigungen wieder zulegen. 
Im Tourismusjahr 2014/15 durften wir über 
6,8 Millionen Gäste im Land Salzburg begrüßen, 
das sind 18,8 % mehr als fünf Jahre zuvor. Für die 
Sommersaison war das Plus an Ankünften mit 
27,4 % wesentlich höher als für die Wintersaison 
mit 11,2 % und erstmals besuchten 2014/15 et-
was mehr Gäste das Land Salzburg in den Mona-
ten Mai bis Oktober als im Winterhalbjahr.  
 
Dennoch zählte man im Tourismusjahr 2014/15 
mit 14,4 Mio. mehr Nächtigungen im Winter als 
im Sommer mit 11,8 Mio. Seit 2009/10 stieg die 
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Zahl der Nächtigungen im Sommerhalbjahr um 
16,2 %, im Winterhalbjahr um 4,1 % und damit zu 
allen Jahreszeiten weniger stark als die Zahl der 
Ankünfte. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
sank somit in den betrachteten fünf Jahren, und 
zwar in der Wintersaison von 4,5 auf 4,2 Tage 
bzw. in der Sommersaison von 3,8 auf 3,5 Tage. 
Die Gäste aus dem Ausland trugen mit 11,3 % 
zusätzlichen Übernachtungen wesentlich stärker 
zu dem guten Ergebnis der Nächtigungszahlen bei 
als die Inländer. Mittlerweile kommen mehr als 
drei Viertel der Gäste aus dem Ausland zu uns.  
 
Im gesamten betrachteten Zeitraum der Touris-
musjahre 2009/10 bis 2014/15 wurden etwa 60 % 
der Nächte in Hotels und ähnlichen Betrieben 
verbracht. Während die Anzahl der Übernachtun-
gen in 5- und 4-Stern-Hotels um 10,3 % zunahm, 
musste in Hotels der 2- und 1-Stern-Kategorie ein 
Rückgang der Nächtigungszahlen um 11,3 % beo-
bachtet werden. Auf private Quartiere entfällt 
nach wie vor etwa ein Sechstel aller Nächtigun-
gen. 
 
Im Tourismusjahr 2014/15 wurden in den 11.526 
Salzburger Beherbergungsbetrieben 260.399 Bet-
ten bereitgestellt. Im Vergleich zu 2009/10 sind 
das um 2,2 % weniger Betriebe, hingegen um 
3,8 % Betten mehr. Die zusätzliche Bettenzahl 
boten dabei in erster Linie Hotels und ähnliche 
Betriebe an (+3,7 %), in Privatquartieren ging das 
Angebot dagegen zurück (-1,6 %). 
 
Die Wirtschaftskammer Salzburg führt im Abstand 
von jeweils zwei Jahren Exporterhebungen 
durch. Im Vierjahresvergleich 2015 zu 2011 erga-
ben sich kräftige Zuwächse: Der Wert der ins 
Ausland ausgeführten Waren und Leistungen der 
Sektionen Gewerbe, Industrie und Handel stieg 
um 24,4 % auf rund 10,6 Mrd. €. Mit einem Plus 
von 62,6 % wuchs das Exportvolumen in Länder 
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außerhalb Europas besonders deutlich. 2015 wur-
de bereits über ein Drittel des Gesamtwertes in 
Überseeländer exportiert. 
 

Gesundheit und Soziales  

Für die Gesundheitsversorgung der Bevölke-
rung standen in Salzburg zum Jahresende 2014 
insgesamt 34 Krankenhäuser mit 5.056 Betten 
zur Verfügung. Eine steigende Anzahl an Per-
sonal in den Spitälern und berufsausübenden 
Ärztinnen und Ärzten sowie ein dichter gewor-
denes Netz an Apotheken rundeten das Ange-
bot ab.  
In den 73 Senioren(pflege)heimen waren zu 
Jahresende 2015 4.846 Männer und Frauen un-
tergebracht. 
Immer mehr Personen werden durch bedarfs-
orientierte Mindestsicherung, Haushaltshilfe, 
Hauskrankenpflege oder Pflegegeld unterstützt 
und die Ausgaben im Sozialbereich steigen. 

 
Zum Jahresende 2014 standen zur Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung in Salzburg insgesamt 
34 Krankenhäuser mit 5.056 Betten zur Verfü-
gung, um 6,1 % mehr als 2009. Die Zahl der Be-
lagstage stieg im Fünfjahresvergleich um 6,1 % 
auf etwa 1,35 Millionen an. Gleichzeitig nahmen 
Spitalsaufenthalte (gezählt werden die Entlas-
sungen) um 6,5 % auf knapp 223.900 zu, so dass 
2014 ein durchschnittlicher Krankenhausaufent-
halt etwa sechs Tage dauerte. 
 
Die Patientinnen und Patienten wurden dabei von 
einer steigenden Anzahl an Personal in den Spitä-
lern versorgt. Ende 2014 standen um 11,1 % mehr 
Pflegekräfte (Krankenpflegefachdienst, Pflegehil-
fe und Sanitätshilfsdienst) zur Verfügung als zu 
Jahresende 2009, so dass zuletzt eine Pflegekraft 
für ein aufgestelltes Bett verantwortlich war 
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(+4,7 %). Mit 50,5 % deutlich gestiegen ist im 
selben Zeitraum die Anzahl an Physiotherapeu-
tinnen und Physiotherapeuten sowie an Masseu-
rinnen und Masseuren, und es steht um 14,0 % 
mehr sonstiges medizinisch-technisches Personal, 
wie z.B. Laboratoriums- oder Radiologisch-
technischer Dienst bereit. 2014 zählte man 142 
berufsausübende Hebammen im Land, wobei in 
dieser Zahl auch karenzierte und teilbeschäftigte 
Hebammen enthalten sind. Verglichen mit 2009 
bedeutet dies ein Plus von 18,3 %. 
 
Eine zunehmende Zahl an berufsausübenden Ärz-
tinnen und Ärzten (Jänner 2015: 3.213) rundeten 
das medizinische Angebot in Salzburg ab. Wäh-
rend die Zahl der Zahnärztinnen und Zahnärzte 
mit Jahresbeginn 2015 im Vergleich zu fünf Jahre 
zuvor unverändert war, standen mit 1.477 um 
19,8 % mehr Fachmedizinerinnen und –mediziner 
bereit. Salzburg verfügte zu Jahresanfang 2015 
über 6,0 Ärztinnen und Ärzte je 1.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner, was verglichen mit Jah-
resende 2009 eine Zunahme um 9,8 % bedeutet. 
 
Während die Salzburgerinnen und Salzburger ein 
dichter gewordenes Netz von öffentlichen Apo-
theken (Jahresende 2014: 93) nützen konnten, 
nahmen Hausapotheken zwischen 2009 und 2014 
um 18,6 % ab. Zuletzt zählte man nur mehr 35 
dieser Einrichtungen im Land. 
 
Ausgaben im Sozialbereich wie die bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung oder die Behindertenhilfe 
steigen. Im Jahresdurchschnitt 2015 wurden in 
Salzburg 5.282 Bedarfsgemeinschaften durch die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung unterstützt, 
die mit Oktober 2010 eingeführt wurde und die 
Sozialhilfe ablöste. Da zunächst eine abweichen-
de Zählweise verwendet wurde, ist ein Vergleich 
mit 2012 oder früheren Jahren nicht möglich. 
Zwischen 2013 und 2015 nahm die Anzahl der 
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unterstützten Bedarfsgemeinschaften um 14,4 % 
zu. Stellt man die Ausgaben der Jahre 2010 und 
2015 gegenüber, was durch die unterschiedlichen 
Unterstützungskonzepte nur eingeschränkt mög-
lich ist, so lässt sich eine Steigerung der Netto-
aufwendungen um 34,4 % ablesen. Konkret stell-
te das Land Salzburg 2015 über 38,7 Mio. € für 
die Mindestsicherung bereit.  
 
Personen im Erwerbsalter mit Beeinträchtigung 
werden bei Vorliegen der Voraussetzungen (z.B. 
Grad der Behinderung ab 50 %) per Antrag in den 
Personenkreis der begünstigten Behinderten auf-
genommen. Unternehmen mit 25 oder mehr 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern sind ver-
pflichtet, auf je 25 Beschäftigte mindestens ei-
nen begünstigten behinderten Menschen einzu-
stellen, anderenfalls ist eine Ausgleichszahlung 
zu leisten. Die Anzahl an begünstigten Behinder-
ten stieg zwischen 2010 und 2015 um 10,2 % und 
umfasste zuletzt 4.440 Personen. Der Kreis der in 
Beschäftigung stehenden begünstigten Behinder-
ten nahm um 2,4 % auf 2.982 Personen zu.  
 
Unterstützung für Menschen mit Behinderung 
wird auch in Form von Geldleistungen gewährt. 
Beispielsweise werden Zuschüsse beim Kauf eines 
behindertengerechten Fahrzeuges oder zur Adap-
tierung einer barrierefreien Wohnung geleistet. 
Seit 2010 haben sich die Nettoaufwendungen der 
Behindertenhilfe um 23,1 % erhöht und summier-
ten sich im Jahr 2015 auf 73,9 Mio. €.  
 
Die Inanspruchnahme von Leistungen stieg auch 
in anderen Sozialbereichen. Sowohl Hauskran-
kenpflege als auch Haushaltshilfe sind Leistungen 
der sozialen Dienste, die den Verbleib von Men-
schen in der eigenen Wohnung ermöglichen sol-
len. Während die Haushaltshilfe auch personen-
bezogene Hilfen (Unterstützung bei der Körper-
pflege oder An- und Auskleiden) inkludiert,  
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unterstützt die Hauskrankenpflege Menschen, die 
pflegerische Betreuung benötigen. Eine Haus-
haltshilfe beanspruchten im Jahr 2015 3.058 Per-
sonen, um 34,5 % mehr als 2010. Die Leistungen 
der Hauskrankenpflege halfen im Jahr 2015 2.482 
Frauen und Männern, was ein Plus von 18,0 % in 
fünf Jahren bedeutet. Die Steigerung des Netto-
aufwands für Pflege und Sozialhilfe blieb den-
noch moderat. Sie betrug seit 2010 lediglich 
+2,9 %, so dass sich die Aufwendungen 2015 auf 
insgesamt 59,3 Mio. € beliefen.  
 
Im Jahr 2014 gab es 25.399 Frauen und Männer, 
die Pflegegeld bezogen, das entspricht einer 
Steigerung von 8,5 % verglichen mit 2009. Zuletzt 
waren 28,4 % aller Pflegegeldbeziehenden in die 
Stufen 4 bis 7 eingeordnet, was gegenüber 2009 
mit einem Anteil von 29,6 % eine geringe Ände-
rung bedeutet. In den 73 Senioren(pflege)heimen 
wurden zu Jahresende 2015 insgesamt 4.846 Per-
sonen betreut, um 0,5 % weniger als Mitte Jänner 
2011. 
 

Kultur 

Das vielfältige und reichhaltige kulturelle An-
gebot Salzburgs, das von den Salzburger Fest-
spielen über die Burg Hohenwerfen bis zum 
Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill 
reicht, lockte eine große und steigende Zahl 
an Besucherinnen und Besuchern an. Während 
die Salzburger Kinos rückläufige Kartenverkäu-
fe meldeten, stiegen das Medienangebot und 
die Zahl der Entlehnungen der öffentlichen 
Büchereien an.  
Zudem gab es in Salzburg ein reges Vereinsle-
ben, was sich an der großen Zahl an Vereinen 
und aktiven bzw. unterstützenden Mitgliedern 
ablesen lässt. 
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In Stadt und Land Salzburg lockt das vielfältige 
und reichhaltige kulturelle Angebot viele Interes-
sierte an. Knapp 273.000 Gäste und Einheimische 
wollten 2014 Aufführungen der Salzburger Fest-
spiele genießen, wobei ein Großteil davon – 
knapp 90 % - an den Sommerfestspielen interes-
siert war. Im Vergleich 2014 zu 2009 konnten 
auch das Landestheater (+18,6 %), das Salzburg 
Museum (+21,3 %), die Festung Hohensalzburg 
(+25,8 %) und der Salzburger Zoo (+21,8 %) die 
Besucherzahlen sehr deutlich steigern. Das Haus 
der Natur wurde nach Umbau- und Erweiterungs-
arbeiten im Juni 2009 wiedereröffnet und erlebte 
in der Folge einen Besucheransturm. Im Jahr 
2014 lösten fast 324.000 Kinder und Erwachsene 
ein Ticket für das Museum für Natur und Technik. 
Weitere kulturelle Anziehungspunkte waren 2014 
Mozarts Geburts- und Wohnhaus mit etwa 
457.500 Besucherinnen und Besuchern, die Burg 
Hohenwerfen (146.000), Schloss Hellbrunn mit 
den Wasserspielen (269.900) und das National-
parkzentrum Hohe Tauern in Mittersill (107.900). 
Lediglich die Salzburger Kinos, die 2014 knapp 
927.100 Eintrittskarten verkauften, mussten ein 
Minus betreffend Besucherzahlen hinnehmen  
(-27,0 %).  
 
In Salzburg gibt es ein reges Vereinsleben. Im 
Jahr 2014 waren 360 Heimatvereine und Brauch-
tumsgruppen mit fast 30.200, sowie 108 Schüt-
zenkompanien mit über 10.900 aktiven und un-
terstützenden Mitgliedern eingetragen. 148 Mu-
sikkapellen und 381 Chöre mit zusammen 18.600 
Aktiven sorgten unter anderem für die musikali-
sche Umrahmung von Festlichkeiten. Geschätzte 
148.000 Sportlerinnen und Sportler waren in 
1.768 Sportvereinen gemeldet und die 54 Orts-
gruppen alpiner Vereine zählten etwa 49.900 
Mitglieder. Statistisch gesehen war also jede 
dritte Salzburgerin und jeder dritte Salzburger in 
einem Sportverein oder alpinen Verein aktiv. 
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Salzburg liest! Im Jahr 2014 standen den Leserat-
ten 118 öffentliche Bibliotheken zur Verfügung. 
Die Anzahl der zum Verleih stehenden Druckwer-
ke, audio-visuelle Medien und Spiele stieg seit 
2009 um 14,0 % deutlich an und belief sich 2014 
auf über 805.000. 2009 zählte man etwa 76.600 
aktive Nutzerinnen und Nutzer. Diese Personen-
gruppe erweiterte sich bis 2014 und erreichte 
knapp 79.800 Frauen und Männer. Die Zahl der 
Entlehnungen stieg auf etwa 2,35 Millionen im 
Jahr 2014 (+26,4 %). 
 
Im Jahr 2014 standen im Land Salzburg 2.155 
Objekte unter Denkmalschutz, wobei über zwei 
Drittel davon Profanbauten inkl. Kleindenkmäler 
waren. 71 Projekte wurden 2014 mit insgesamt 
912.000 € gefördert, was verglichen mit 2009 
einen Rückgang der finanziellen Unterstützung 
um 29,4 % bedeutet. Da es sich bei diesen Gel-
dern um Subventionen handelt, sind dabei Aus-
gaben für den Erhalt von Denkmalen im Landes- 
oder Bundeseigentum nicht enthalten. 
 
Die Kulturförderung des Landes Salzburg betrug 
2014 knapp 57,3 Mio. €, wobei die Unterstützung 
von Museen, Archiven und Wissenschaftsprojek-
ten sowie die Förderung von Musik jeweils etwa 
ein Viertel dieses Betrags ausmachte. Gegenüber 
2009 wurde das Ausmaß der Subventionen um 
7,0 % gekürzt, wobei insbesondere die Unterstüt-
zung von Museen, Archiven und Wissenschaftspro-
jekten (-29,6 %) sowie Aufwendungen für Projek-
te der bildenden Kunst (-33,4 %) zurückgingen. 
Steigerungen waren dagegen bei Ausgaben für 
das baukulturelle Erbe (+16,4 % auf 9,8 Mio. €) 
sowie für Musik (+10,9 auf 13,7 Mio.  €) zu be-
obachten. 
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Öffentliche Finanzen 

Im Haushaltsjahr 2015 betrugen die Einnahmen 
und Ausgaben des Landes Salzburg des or-
dentlichen Haushalts 2,9 Mrd. €, im außeror-
dentlichen Haushalt rund 63,8 Millionen Euro. 
Der Schuldenstand zu Jahresende belief sich 
auf 2,1 Mrd. €, also etwa 100 Mio. € weniger 
als ein Jahr zuvor. 
Die Budgets aller 119 Salzburger Gemeinden 
summierten sich im Jahr 2014 auf fast 1,5 
Mrd. € im ordentlichen und fast 0,25 Mrd. € im 
außerordentlichen Haushalt. 

 
Laut Rechnungsabschluss beliefen sich die Ein-
nahmen und Ausgaben des Landes Salzburg im 
Haushaltsjahr 2015 auf 3.013,6 Mio. €. Davon 
entfielen 2.949,8 Mio. € auf den ordentlichen 
Haushalt, das sind über 30 % mehr als 2010. Die 
63,8 Mio. € Einnahmen bzw. Ausgaben des außer-
ordentlichen Haushalts bedeuten ein Minus von 
über 20 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2010. 
Der Schuldenstand konnte im Haushaltsjahr um 
101,7 Mio. € verringert werden und belief sich 
zum 31. Dezember 2015 auf 2.107,1 Mio. €. 
 
Die ordentlichen Haushalte der Gemeinden des 
Landes erreichten im Jahr 2014 in Summe ein-
nahmenseitig ein Volumen von 1.464 Mio. €, was 
einer Zunahme um 13,1 % gegenüber 2009 ent-
sprach. Bedeutende Einnahmequellen bildeten 
für die Gemeinden die Ertragsanteile einschließ-
lich Finanzzuweisungen und Strukturhilfe mit 
573,5 Mio. € im Jahr 2014, die Kommunalabgabe 
mit 199,8 Mio. € und die Grundsteuer mit 52,6 
Mio. €. Im außerordentlichen Haushalt wurde ein 
Volumen bei den Einnahmen von 249,3 Mio. € 
(+27,5 % gegenüber 2009) und bei den Ausgaben 
von 232,0 Mio. € (+25,7 % gegenüber 2009) ver-
bucht. 
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Verkehr 

Ende 2015 waren in Salzburg insgesamt rund 
405.800 Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelas-
sen, davon waren fast drei Viertel Personen- 
und Kombikraftwagen. Insbesondere die Zahl 
der Motorräder und der Lastkraftwagen ist 
stark gestiegen. PKW-Neuzulassungen stagnie-
ren, 2015 waren über 70 % davon Firmenfahr-
zeuge. 
Obwohl die Anzahl der An- und Abflüge am 
Salzburger Flughafen mit -3,0 % leicht rückläu-
fig war, stiegen das Passagieraufkommen 
(+12,5 %) und insbesondere die Luftfracht 
(+38,7 %) deutlich. 

 
Mit Jahresende 2015 waren im Land Salzburg 
405.775 Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelassen, 
um 9,2 % mehr als fünf Jahre zuvor. Darunter 
waren 297.980 Personenkraftwagen, so dass sich 
die PKW-Dichte mit 54,6 Fahrzeugen pro 100 
Einwohnerinnen und Einwohner errechnet. Im 
Schnitt kamen auf 100 in Salzburg wohnhafte 
Personen 74,3 Kraftfahrzeuge. Die stärkste Zu-
nahme war mit 23,8 % bei den Motorrädern und 
Leichtmotorrädern zu beobachten, deren Bestand 
sich Ende 2015 mit 29.847 angeben lässt. Mit 
einem Plus von 16,3 % bei den Lastkraftwagen in 
den betrachteten fünf Jahren ergab sich ein Be-
stand von 29.279 Fahrzeugen in dieser Klasse. 
Abgenommen haben dagegen Motorfahrräder auf 
Salzburgs Straßen und zwar um 3,1 % auf zuletzt 
17.507 Stück. 
 
Ein Blick auf die Zulassungsstatistik bestätigt 
diesen Trend: Mit 1.125 zählte man 2015 um 
38,7 % weniger Neuzulassungen von „Mofas“ als 
im Jahr 2010, dagegen wurden 1.539 neue 
(Leicht-)Motorräder (+6,3 %) sowie 2.972 LKW 
(+18,5 %) angemeldet. Verglichen mit 2010 wur-
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den 2015 um 1,9 % weniger Personenkraftwagen 
neu zugelassen. Insgesamt zählte man 25.081 
zusätzliche Fahrzeuge dieser Klasse, wobei 
71,6 % aller Neuzulassungen Firmenfahrzeuge 
waren. 
 
Der Erhebungsmodus zur Erfassung der Verkehrs-
unfälle mit Personenschaden wurde im Jahr 2012 
neu geregelt, sodass ein Vergleich mit den Jah-
ren davor nicht möglich ist. 2.861 Unfälle zählte 
man 2015 und damit nahmen erfreulicherweise 
zwischen 2012 und 2015 sowohl die Zahl der Un-
fälle insgesamt (-8,7 %) als auch die Zahl der 
dabei Verletzten (-8,6 %) kontinuierlich ab. Mit 
43 Todesopfern (betrachtet wird hierbei eine 
Frist von 30 Tagen nach einem Unfall) lag 2015 
etwas unter dem Niveau von 2012, im Jahr 2014 
waren allerdings deutlich weniger, nämlich 27 
Unfalltote zu beklagen.  
 
Am Salzburger Flughafen wurden im Jahr 2015 
insgesamt 19.556 Starts und Landungen gezählt, 
was im Vergleich zu 2010 einen leichten Rück-
gang um 3,0 % bedeutet. Dagegen stieg das Pas-
sagieraufkommen um 12,5 % an und umfasste 
2015 über 1,8 Mio. Personen.  
 
Die in den letzten Jahren wesentlich verbesser-
ten Angebote des öffentlichen (Nah-)Verkehrs 
wurden verstärkt in Anspruch genommen. Es 
wurden im Jahr 2014 im Stadtverkehr knapp 26,7 
Mio. Fahrgäste befördert, das sind um 19,1 % 
mehr als 2009. Im Regionalverkehr zählte man 
über 16,8 Mio. Mitfahrende, und damit 4,3 % 
mehr als fünf Jahre zuvor (In beiden Fällen sind 
jeweils zwischen Stadt- und Regionalverkehr 
umsteigende Personen enthalten). 
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