
Warum der Rambach unter Schutz gestellt werden soll ! 
Argumente von „uns“, die wir bei Volksabstimmung am 25. November 2012 in der Marktgemeinde Mals 

für NEIN gestimmt haben, also FÜR die Unterschutzstellung des Rambachs 
 

Den Rambach als grenzüberschreitendes Naturdenkmal gibt es nur 
einmal 
Da fast alle Alpenflüsse zur Stromerzeugung genutzt werden, ist der Rambach eine Besonderheit geworden. Er ist der 
letzte nicht zur Stromgewinnung verbaute Talfluss Südtirols und darüber hinaus. Es sind besonders die Flüsse und 
Wasserläufe, die uns die Kraft der Natur eindrücklich vermitteln können. Zeige Verantwortung für unser Land und sein 
natürliches Kapital und stimme mit NEIN! 
 

Fällt der Rambach in fremde Hände? 
Selbst Befürworter eines Wasserkraftwerks räumen ein, es ist keineswegs sicher, dass die einreichenden Gemeinden die 
Wasserkonzession erhalten werden. Der freie Wettbewerb und Konkurrenzkampf bestimmen immer mehr den 
Energiesektor. Wenn keine Unterschutzstellung erfolgt, kann der Rambach für die nächsten Jahrzehnte verloren sein, 
das bedeutet dann: Wasser weg, Strom weg und letztendlich Geld weg. Es blieben nur mehr bescheidene Uferzinsgelder 
für die Gemeinden übrig. 
 

Interessante Arbeitsplätze auch für unsere Jugend! 
Die Ablehnung des Wasserkraftwerks schafft Platz für viele andere Entwicklungsmöglichkeiten mit Hilfe von großzügigen 
Fördergeldern der europäischen Union. Eine Natur-Erlebnis-Region im Oberen Vinschgau und Münstertal fördert vor 
allem Arbeitsplätze in den Bereichen Tourismus, Handwerk und Dienstleistung. Privatzimmer- Vermieter, kleine 
Pensionen und Anbieter von Ferienwohnungen oder Urlaub auf dem Bauernhof sowie der Einzelhandel profitieren ganz 
besonders von nachhaltigen Entwicklungskonzepten. 
 

Chance für neue Ideen 
Dem Rambach entlang führt ein Rad- und Wanderweg, der noch ausbaufähig ist. Durch eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit eröffnen sich neue Wege zum Naturerlebnis, zur sportlichen Betätigung, für Kultur- und Familienurlaub. 
Wollen wir einen Fluss nur als Produktionsfaktor oder eine lebenswerte Umwelt für uns, unsere Kinder und unsere 
erholungsuchenden Gäste? Es gibt viele Beispiele, wie auch eine Erholungszone wirtschaftlich sehr erfolgreich entwickelt 
und geführt werden kann. 
 

Vorsicht beim schnellen Geld! 
Die sicher noch länger andauernde Finanzkrise wird öffentliche Stellen weiterhin dazu verleiten, sich dort Geld zu holen, 
wo es zu holen ist. Ein Bach kann uns nicht genommen werden, ein Geldfluss schon. Wir brauchen eine Nachdenkpause! 
Strompreisabsenkungen sind derzeit nicht geplant. Da hilft nur eine rasche Unterschutzstellung. 
 

Man sagt: „Ein kleines Wasserkraftwerk kann der Rambach leicht 
verkraften“ 
Aber Vorsicht! Hier ist kein kleines Wasserkraftwerk geplant, sondern das größtmögliche mittlere Wasserkraftwerk 
Südtirols! Die Druckrohrleitung hat laut Berechnungen der Ingenieure einen Durchmesser von 1,5 Metern und eine Länge 
von fast 6 Kilometern. Durch die enorme Wasserentnahme für ein Wasserkraftwerk am Rambach ist eine 
Verschlechterung der Wasserqualität und des sensiblen Ökosystems vorprogrammiert. 
 

Gibt es Alternativen zum Wasserkraftwerk? 
Die gibt es! Mit etwas Fantasie und gutem Willen können die an einem Wasserkraftwerk interessierten Gemeinden auch 
andere Strom- und Geldquellen anzapfen. Diese liegen sowohl in der sinnvollen Verwendung der elektrischen Energie, 
als auch in gerechteren Beteiligungen an unseren Großkraftwerken. Aufgrund der aktuellen Diskussionen im Südtiroler 
Energiebereich können sich interessante Perspektiven ergeben. Die Möglichkeit, billigeren Strom aus dem Val Müstair zu 
beziehen, besteht schon lange. Bisher wurde darüber noch kaum nachgedacht. Nur um Löcher in den Gemeindekassen 
oder privaten Geldsäckeln zu stopfen, ist der Rambach viel zu schade. Geben wir dem Rambach eine Chance und 
stimmen wir mit NEIN bei der Volksabstimmung. 


