
MITTERSILL. Der „Deal“ zwischen
dem Land Salzburg und dem
Land Tirol wurde nur bekannt,
weil der Mittersiller Bürgermeis-
ter Wolfgang Viertler als Auf-
sichtsratsmitglied die Gesell-
schaftsunterlagen der Felbertau-
ernstraße AG studierte und so
von der „Absicht der Tiroler“ er-
fuhr.

Viertler schrieb daraufhin ei-
nen Brief an den zuständigen Fi-
nanzreferenten des Landes Salz-
burg, LH-Stv. Othmar Raus. Da-
rin hält er fest: „Die Felbertau-
ernstraße ist für den
Oberpinzgau eine wesentliche
Institution, die als überregionale
Verbindungsstraße länderüber-
greifende Bedeutung besitzt. Ein
Mindestmaß an Mitsprache- und
Informationsrechte erscheint da-
her für die Region als unerläss-
lich.“ Es sei nicht nachvollzieh-
bar, weshalb das Land Salzburg
auf diese Rechte, besonders auf

das Informationsrecht als Aktio-
när, verzichte. „Wenn schon ein
Verkauf der Aktien erfolgen
muss, bedauert es die Marktge-
meinde Mittersill, dass nicht
schon vor den Verhandlungen
mit dem Land Tirol mit den übri-
gen Salzburger Anteilseignern
Kontakt bezüglich einer mögli-
chen Übernahme dieser Aktien
aufgenommen wurde.

Kaufvertrag ist bereits
abgeschlossen

Da ein Zeitdruck nicht ersicht-
lich ist, ersucht die Marktge-
meinde Mittersill, den Verkauf
der Aktien vorerst auszusetzen,
um mit den Oberpinzgauer Ge-
meinden eine weitere Vorgangs-
weise abzustimmen.“

Die Antwort von Othmar Raus
kam prompt:. Er teilt mit, dass
der Kaufvertrag bereits abge-
schlossen sei, die Aktien aber sei-
nes Wissens noch nicht überge-
ben worden seien. Grundlage für

die Veräußerung sei ein einstim-
miger Regierungsbeschluss so-
wie eine einstimmig erteilte Er-
mächtigung durch den Salzbur-
ger Landtag vom 8. Juli 1987.

Raus weiter: „Das Land Salz-
burg verfügte als Kleinaktionär
im Ausmaß von 1,4 % am gesam-
ten Gesellschaftskapital de facto
über kein Mitspracherecht und
so gut wie kein Informations-
recht.“ Die Gesellschaftsrechte
seien in einer AG sehr stark be-
schränkt und in allererster Linie
über entsandte Kapitalvertreter
im Aufsichtsrat und in anderen
Organen wahrzunehmen. Raus
weist auch darauf hin, dass Wolf-
gang Viertler „...als Aufsichtsrat
über wesentlich mehr Mitspra-
che und Informationsrechte ver-
füge, als es das Land je hatte...“
(wie berichtet, wurde Viertler
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nach seiner Wahl zum Bürger-
meister vor einem Jahr auf seine
Forderung hin von der Republik
Österreich als 62,51%-Hauptei-
gentümer der AG, in den Auf-
sichtsrat entsandt, Anm. der Re-
daktion). Raus stellt fest, das
Land Tirol habe sich angeboten,
die Aktien zu übernehmen.
Rückblickend betrachtet sei „es
womöglich sinnvoll gewesen, die
Marktgemeinde Mittersill früh-
zeitig zu unterrichten“, weil Mit-
tersill „...womöglich selbst Inte-
resse an der Übernahme gehabt
hätte...“.

Nunmehr erscheine es nicht
mehr möglich, den Kauf auszu-
setzen. Raus abschließend: „Soll-
ten mehrere Oberpinzgauer Ge-
meinden jedoch Interesse an ei-
ner stärkeren Eigentümerpositi-
onierung in der Felbertauern-

straße AG haben, erkläre ich
mich gerne bereit, diesen
Wunsch gegenüber den beiden
Hauptaktionären Republik Ös-
terreich und Land Tirol zu äu-
ßern und gute Dienste in allfälli-
gen Verkaufsgesprächen zu leis-
ten.“

Wenige Tage nach diesem
Schreiben, erhielten die 19 Pinz-
gauer Gemeinden, die Kleinak-
tionäre der Felbertauernstraße
AG sind, Post vom Land Tirol
(20. April).

Angebot für 19
Pinzgauer Gemeinden

Darin heißt es: „Um den Verwal-
tungsaufwand und damit die
Verwaltungskosten der Felber-
tauernstraße AG zu verringern,
erklärt sich das Land Tirol bereit,
die Aktien zum Nominale zu
kaufen.“ Konkret sind die 19 Ge-
meinden von Krimml bis Zell am
See, sowie Bruck, Taxenbach,
Lend, Maishofen, Viehhofen,
Saalbach und Saalfelden betrof-
fen. Sie besitzen zusammen 3,5
% der Aktien, von 125.360 Euro
bzw. 0,7574 % (Mittersill) bis 290
Euro (Taxenbach). Anfang dieser
Woche schrieb Bgm. Viertler al-
len 18 Kollegen einen Brief, in
dem er ersucht, „...aus regional-
politischer Sicht vom Verkauf
der Aktien Abstand zu nehmen.

Sollten Sie aber dennoch verkau-
fen wollen, ersuche ich, zuvor
mit der Marktgemeinde Mitter-
sill Kontakt aufzunehmen. Wich-
tig ist, dass die Anteile in der Re-
gion bleiben, damit nicht Ent-
scheidungen an der Region vor-
bei getroffen werden.“

Wie berichtet, kämpft Bgm.
Viertler seit einem Jahr um mehr
Gleichstellung der Mittersiller –
mehr als 50 % der Straße führen
über Mittersiller Grund – mit
den Osttirolern.

Das Land Tirol lässt ihre Divi-
denden gänzlich in die Osttiroler
Investmentgesellschaft (OIG)
fließen, die Republik Österreich
verzichtet auf 50 % zu Gunsten
der OIG, die als Förderinstru-
ment für die strukturschwache
Region gesehen wird und erfolg-
reich arbeitet.

Viertler: „Zahlen belegen, dass
der Oberpinzgau inzwischen
strukturschwächer als Osttirol
ist. Es wäre nur legitim, wenn die
Republik Österreich die Hälfte
ihrer Zuwendungen in den Ober-
pinzgau übertragen würde. Das
wären im Jahr rund 250.000 Eu-
ro. Außerdem sind unsere Un-
ternehmen durch die Maut im
Wettbewerb benachteiligt. Wir
fordern eine Mautbefreiung, wie
sie für Osttiroler gilt. Derzeit ha-
ben wir von der Felbertauernstra-
ße nur die Belastungen. Allein
von 2003 auf 2004 ist der Lkw-
Verkehr um 15 % gestiegen.“

„Derzeit haben wir von der Felbertauernstraße nur die Belastungen“, so Bgm. Viertler. Bild: SW/KARIN PLETZER
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