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Die Kritik der Freiheitlichen,
dass laut den beiden Beschlüs-

sen der Landesregierung vom 2.
Juli 2012 am Rambach Kraftwerke
nicht nur bis 3.000 Kilowatt mittle-
rer Nennleistung, sondern bis zu
6.000 Kilowatt errichtet werden
könnten, ist berechtigt“, findet
Rudi Maurer der Umweltschutz-
gruppe Vinschgau. „Auch wir ha-
ben diese beiden Beschlüsse so in-
terpretiert. Die Zahlen- und Spe-
kulationsspielchen der Politiker
sind damit noch offensichtlicher
und unglaubwürdiger geworden.
Wir haben weder diese Beschlüsse
noch jene der beiden Gemeinderäte
von Taufers und Mals gutgeheißen
und dagegen Einwände hinterlegt,
die jedoch ohne stichhaltige Argu-
mente abgelehnt wurden.“
Die Umweltschützer haben sich im-
mer gegen jegliche Wasserablei-
tung zur Stromgewinnung am
Rambach ausgesprochen. „Die Er-
haltung des Rambaches sollte für
uns alle ein Gebot der Stunde sein,
damit es gelingen möge, wenigs -
tens einen naturnahen Talfluss für

die zukünftigen Generationen zu
erhalten“, findet Maurer. „Natur-
nahe Flüsse gibt es im gesamten
Alpenraum fast keine mehr, und
daher wird dieses ‚Kapital’ immer
wertvoller, für Einheimische und
für Feriengäste.“ Die Politik auf
Gemeinde- und Landesebene solle
alternative Nutzungsmöglichkei-
ten unterstützen und endlich ihre

eigenen Argu-
mente ernst neh-
men, findet die
Umweltschutz-
gruppe.
In dieselbe Ker-
be schlägt auch
die Initiative Pro
Rambach. Auch
wenn dies die be-
teiligten Interes-
sengruppen auf kein Szenario eini-
gen konnte, so hat der Rambach-
Dialog doch ein klares Ergebnis ge-
bracht“, findet Christoph Wallnöfer.
Das Szenario „Grenzüberschreiten-
des Biosphärenreservat“, welches
die komplette Unterschutzstellung
des Rambachs vorsehe, sei in der
erstellten Gesamtbewertung als
das beste Szenario hervorgegan-
gen. Selbst die Landesregierung
habe in ihrem Beschluss Nummer
282 vom 27.02.2012 bei der Ableh-
nung zweier Großableitungen Fol-
gendes festgehalten: „Eine Auswei-
tung des Gebietes der Biosfera auf
das gesamte Tal des Rambaches bis
hin zum Ortskern Glurns wäre si-
cher positiv zu werten, nicht zuletzt
weil dadurch das gesamte Projekt
Biosfera Val Müstair eine interna-
tionale Valenz bekommen würde.“
In Bezug auf die angekündigten
Volksbefragungen in Mals und Tau-
fers i. M. fordert Wallnöfer, dass das
Gewinnerszenario des Rambach-
Dialogs im Detail auszuarbeiten
und der Bevölkerung vorzustellen
sei. „Erst wenn die Bevölkerung
weiß, was dieses Szenario beinhal-
tet und aus welchen Gründen es von
den Fachleuten zum besten Szena-
rio gekürt wurde, kann sie objektiv
entscheiden“, so Wallnöfer. Her-
mann Fliri, der Bürgermeister von
Taufers i. M., kann die Kritik der
Freiheitlichen dagegen nicht nach-
vollziehen. „Wir reden hier immer
vom Rambach, und Rambach gibt

es nur einen“, so Fliri, „wir haben
beschlossen, am Rambach die 3.000
Kilowatt Nennleistung nicht zu
überschreiten.“ So sei es bespro-
chen worden, und so sei es auch aus-
zulegen, findet der Tauferer Bür-
germeister. Sein Malser Kollege Ul-

rich Veith meint, dass die Beschlüs-
se aus Gemeindesicht schon richtig
gefasst worden seien, dass es je-
doch einer kleinen Ergänzung be-
dürfe: „Es muss heißen, dass beide
Gemeinden die Möglichkeit haben,
ein Kleinkraftwerk zu errichten,
dass man allerdings von der Staats-
grenze bis zu Mündung auf maxi-
mal drei Megawatt Nennleistung
kommen darf“, so Veith. Was er al-
lerdings nicht gelten lasse, sei die
Unterstellung der Freiheitlichen,
dass hier die Bevölkerung bewusst
über den Tisch gezogen worden sei.
„Die Beschlüsse sind etwas unklar
formuliert, aber es war wirklich nie
die Intention, mehr als drei Mega-
watt zu nutzen“, stellt Veith klar.
Auch Landeshauptmann Luis
Durnwalder gibt zu, dass nicht so
klar formuliert worden sei, wie es
eigentlich der Wille der Landesre-
gierung gewesen sei. „Wir haben
den Text genau überprüft und sind
zum Schluss gekommen, dass man
ihn – wenn man wollte – missdeuten
kann“, so der Landeshauptmann,
„Wir haben heute in der Landesre-
gierung nochmals schriftlich klar-
gestellt, wie der Beschluss zu inter-
pretieren ist.“ Sprich: Von der
Staatsgrenze bis zur Etschmün-
dung darf weder eine Ableitung er-
richtet werden, welche die 3.000 Ki-
lowatt Nennleis tung übersteigt,
noch dürfen kleine Ableitungen in
der Summe mehr als 3.000 Kilowatt
ausmachen. Einen kleinen Seiten-
hieb Richtung Freiheitliche kann
sich der Landeshauptmann aber
doch nicht verkneifen: „So war es
von Anfang an gedacht, und das ha-
ben auch die Freiheitlichen ge-
wusst. Sie haben diese etwas unkla-
re Formulierung ausgenutzt, um
Stimmung zu machen.“

Dienstag, 17. Juli 2012 – Nr. 13816 VINSCHGAU
> Redaktion Vinschgau: vinschgau@tageszeitung.it

„Was soll das?“
Der Vinschger Landtagsabgeordnete Sepp 

Noggler ermahnt die Freiheitlichen, von unkorrekter
Einflussnahme Abstand zu nehmen.

„Die Freiheitlichen ha-
ben hier entweder durch
Unvermögen oder – was
noch schlimmer wiegt –
mit Absicht die Tatsa-
chen verdreht; und woll-
ten damit kräftig in der
Bevölkerung für Unsi-
cherheit sorgen, weil
noch im Spätsommer die
Bevölkerung über eine
mögliche Nutzung der
Wasserkraft entscheiden soll. Die
Aktion der Freiheitlichen geht
aber voll auf Kosten der freien
Entscheidungsfindung in einer
Abstimmung durch die betroffe-
ne Bevölkerung“, kritisiert Sepp
Noggler. 
Die Politik habe verstanden, dass
es eine energetische Nutzung des
Rambaches nur dann geben solle,

wenn dies von der Bevöl-
kerung selbst ge-
wünscht werde. Dabei
müssen die Vorteile ge-
nau so wie die Nachteile
transparent diskutiert
werden. „Deshalb ist im
Hinblick auf die Volks-
befragung eine faire
Diskussion zuzulassen“,
erklärt Sepp Noggler.
Wenn sich die Freiheitli-

chen gegen eine energiewirt-
schaftliche Nutzung des Ramba-
ches stellen wollten, so sei das le-
gitim. „Jedoch nur“, betont
Noggler, „wenn die Leute nicht
durch Fehlinformationen der
Freiheitlichen untereinander aus-
gespielt werden, die im Hinblick
auf die nächsten Wahlen auf sich
aufmerksam machen wollen.“ 

Sepp Noggler

„Wir haben den Text genau 
überprüft und sind zum Schluss
gekommen, dass man ihn – wenn
man wollte – missdeuten kann.“
Luis Durnwalder

Die Freiheitlichen haben mit ihrer Analyse der „Rambach-
Beschlüsse“ die Landesregierung in Verlegenheit gebracht. 
Sie seien unklar formuliert, gibt Landeshauptmann Luis 
Durnwalder zu. Man habe sie aber bereits präzisiert, 
damit keine Fehlinterpretationen mehr 
möglich seien.
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