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«
Ich favorisiere eine Bahnverbindung in die Schweiz»
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Rund 330 Pendler fahren jeden 
Tag von Mals in die Val Müstair 
oder ins Unterengadin zur Arbeit. 
Für den Bürgermeister von Mals, 
Josef Thurner, würden von einer 
Bahnverbindung nach Scuol alle 
profitieren. Ausserdem wünscht 
er sich wieder eine bessere  
grenzüberschreitende  
Zusammenarbeit, wie sie bereits  
im Kulturbereich stattfand. 

NICOLO BASS

Engadiner Post: Josef Thurner, was be-
schäftigt aktuell den Bürgermeister der 
Gemeinde Mals?
Josef Thurner: Die Covid-Pandemie be-
schäftigt mich seit mehr als einem Jahr 
sehr stark. Die Impfrate in Mals ist rela-
tiv niedrig. Wir organisieren regel -
mässig Impftage, und der Impfbus be-
sucht uns regelmässig. 

Was ist genau Ihre Aufgabe und wie mo-
tivieren Sie als Bürgermeister von Mals 
die Einwohner, sich impfen zu lassen?
Wir versuchen regelmässig über die 
Impfung zu informieren und wir suchen 
das Gespräch mit der Bevölkerung. Zu-
dem sorgen wir für die Sicherheit an Ver-
anstaltungen und kontrollieren kon-
sequent, ob die Massnahmen und 
Regeln eingehalten werden. 

Wie steht Südtirol im Impfvergleich mit 
dem übrigen Italien?
In Italien ist die Impfrate gesamthaft 
gesehen sehr hoch. Südtirol bildet das 
Schlusslicht in Italien, und die Ge-
meinde Mals ist kein Leuchtpunkt in 
Südtirol. Der sture Tirolerkopf will sich 
wieder einmal dagegen stemmen. 

Wie stark beeinflusst das Covid-Thema 
die politischen Geschäfte der Gemeinde 
Mals, und wie stark stehen die Tagesge-
schäfte an?
Im vergangenen Jahr mussten wir einige 
Verhandlungen und politischen Ge-
schäfte zurückstellen. Zwischenzeitlich 
war Mals sogar Sperrgemeinde. Das hat 
uns stark gefordert. Jetzt müssen wir po-
litisch einiges nachholen. Viele Projekte 
müssen wir auch neu aufrollen. Die Ar-
beit wird uns nicht ausgehen. 
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Welche Rolle hat die Gemeinde Mals im 
Dreiländereck mit der Schweiz und Ös-
terreich?
Mals ist mit 5300 Einwohner die grösste 
Gemeinde im Obervinschgau. Flächen-
mässig ist Mals sogar die zweitgrösste 
Gemeinde in Südtirol. Hier konzen-
trieren sich die Angebote auch im Ge-
sundheitsbereich. Ausserdem ist in 
Mals der Endbahnhof der Vinschger-
bahn Ankunfts- und Startpunkt des 
Schweizer Postbusses, die Sportschule 
befindet sich hier. Mals hat also auch 
Zentrumscharakter. 

Und wie ist die Zusammenarbeit über 
die Grenzen?
Wir konnten mit unseren Schweizer 
Nachbarn einige Interreg-Projekte um-
setzen. Der Kontakt mit der Schweiz ist 
aus Sicht der Gemeinde Mals definitiv 
grösser als mit Österreich. Vielleicht 
haben die Gemeinden am Reschenpass 
einen direkteren Austausch mit Öster-
reich, wir richten uns eher Richtung 
Münstertal, zum Beispiel mit der Bios-
fera Val Müstair. 
ibt es einen regelmässigen Austausch 
it dem Münstertal?
er Austausch ist hauptsächlich pro-

ektbezogen. In letzter Zeit hatte ich 
ehrmals Kontakt mit der Initiativ-

ruppe für eine Bahnverbindung von 
cuol nach Mals. 

ie wichtig wäre eine direkte Bahnver-
indung für Mals?
ls Malser Bürgermeister müsste ich ei-
entlich mit der jetzigen Situation zu-
rieden sein: Hier ist der Endbahnhof der 
inschgerbahn, alle müssen aussteigen 
nd niemand darf weiter ... (lacht). Aber 
as ist nicht der Sinn. Wichtig ist eine 
achhaltige, weiterführende Zugver-
indung als Entlastung für den motori-
ierten Verkehr. Eigentlich müssten wir 
ufhören, in den Unterhalt und Ausbau 
er Strassen zu investieren, sondern die 

inanziellen Mittel für überregionale 
ahnverbindungen mit Personenverkehr 
insetzen. Mit einer Zugverbindung in 
ie Schweiz könnte ich in Mals einsteigen 
nd nach Zürich oder Basel fahren. Eine 
ahnverbindung über den Reschenpass 

st für Mals eher schwierig, weil damit ei-
e Bahnlinie über die Malser Heide ge-
aut werden müsste. Aus Sicht der Um-
eltschutzorganisationen scheint diese 
ariante nicht sehr sinnvoll. 

ur Diskussion stehen verschiedene Va-
ianten: entweder von Mals nach Scuol 
zw. Val Müstair/Scuol oder die Re-
chenbahn Richtung Nauders und Land-
ck. Wie konkret ist die Reschenbahn 
ichtung Österreich überhaupt?
ie Reschenbahn ist eine Variante, die 
atürlich ebenfalls zur Diskussion 

teht. Dank der Grauner Erklärung wird 
berprüft, ob diese oder andere Va-
ianten machbar und sinnvoll sind. Auf 
as Ergebnis sind alle gespannt. Mit der 
eschenbahn würden zwei EU-Länder 
erbunden. Vielleicht ist die Finan -
ierung dieser Variante mit EU-Geldern 
ealistischer. Dabei handelt es sich aber 
ieder um eine Nord-Süd-Verbindung, 
ie sie bereits am Brenner besteht. Jetzt 
enötigen wir wirklich eine Nord-West-
erbindung. 

araus lässt sich schliessen, dass der 
ürgermeister von Mals eine Bahnver-
indung in die Schweiz favorisiert?
a, das ist meine Meinung. Ich favorisie-
e eine direkte Bahnverbindung in die 
chweiz.
nd welche Verbindung ist realisti-
cher?
ür mich ist die Schweizer Verbindung 
ealistischer. Mit einem relativ gerin-
en Eingriff in die Natur und mit gerin-
em Höhenunterschied wäre der Bahn-
unnel attraktiver. Von Scuol aus 
önnte dann eine effiziente Bahnlinie 
uch Richtung Landeck gebaut werden. 
er Eingriff in die Malser Heide für die 
ealisierung der Reschenbahn wäre für 
ie Malser fatal. Die Malser Heide hat 

ür den Umweltschutz eine grosse Be-
eutung, und bereits heute bestehen 
trenge Auflagen für jedes Vorhaben in 
iesem Gebiet.
ber aus touristischer Sicht wäre eine 
eschenbahn attraktiver als eine Tun-
elverbindung nach Scuol ...
ür die Touristiker wäre eine Panorama-
ahn über die Heide, vorbei am Kirch-
urm im See natürlich perfekt. Aber wir 

üssen auch an uns denken: Die Ge-
einde Mals hat 330 Grenzgänger, die 

eden Tag Richtung Val Müstair oder 
cuol fahren. Von einer Bahnver-
indung nach Scuol würden alle pro-

itieren, Einheimische und Touristen. 

ie Schweizer Politiker stehen insofern 
nter Druck, als dass bald ein konkretes 
rojekt für das Finanzierungsprogramm 
040/45 eingereicht werden muss. Wie 
ann der Bürgermeister von Mals Ein-
luss nehmen, damit die Regierung die 
enötigten Grundsatzentscheide treffen 
nd vorantreiben kann?
ei jeder Sitzung und bei jeder Ver-
nstaltung mit den Parlamentariern 
nd dem Landeshauptmann kann ich 
arauf hinweisen und entsprechend 
achfragen. Ich versuche stetig auf die 
ichtigkeit des Projektes hinzuweisen. 

ie Politiker sind sensibilisiert: Das 
and Südtirol elektrifiziert zum Beispiel 

m nächsten Jahr die Vinschgerbahn 
is Mals, und der Bahnhof in Mals wird 
usgebaut und zudem ein Halbstun -
entakt eingeführt. Diese Investition 
acht nur Sinn, wenn die Bahnlinie 
ortgeführt wird. Die Vinschgerbahn 
at zwei Millionen Fahrgäste pro Jahr, 
nd das Potenzial ist gross. 

ir haben bereits mehrmals über die 
alser Heide gesprochen. Aktuell be-

teht ein Projekt für den Ausbau der Be-
ässerung auf der Heide...

.. ja, wir möchten die bestehende ma-
ode Bewässerungsanlage erneuern. 
usser dem bestehen weitere Bemühun-
en, die Waale im Inventar des Unesco-

eltkulturerbes einzutragen. 

nd mit der neuen Bewässerung soll der 
bstanbau bis auf die Heide ermöglicht 
erden?

e höher wir gehen, desto schwieriger 
ird der Obstanbau. Zuerst müssen wir 

chauen, dass das Bewässerungsprojekt 
berhaupt realisiert werden kann. Mo-
entan befinden wir uns in der Pla-

ungsphase. 

n der Pestizid-Thematik hat sich die Ge-
einde Mals europaweit einen Namen 
emacht. Wie ist der aktuelle Stand? Ist 
als heute pestizidfrei?
als ist noch keineswegs pestizidfrei. 
er Weg ist sehr lang und mühsam. 
ie Gemeinde hat ja bekanntlich eine 
olksabstimmung durchgeführt, wel-
he vor Gericht angefochten wurde. 
ie Frage ist ja, ob diese Abstimmung 
berhaupt legal durchgeführt wurde. 
iesbezüglich hat das Gericht ent-

chieden, dass die Volksabstimmung 
egulär und korrekt durchgeführt wur-
e. Daraufhin hat der Gemeinderat die 
erordnung verabschiedet, inklusive 
er Abstandsregelung von 50 Metern 
um Nachbarn. Auch diese Verord-
ung wurde angefochten und ist 

chlussendlich vom zuständigen Ge-
icht für nicht regulär erklärt worden. 
egen diesen Entscheid hat die Ge-
einde Mals Rekurs eingereicht. Das 

öchste Gericht in Rom muss nun ent-
cheiden, und wir warten auf das ent-
prechende Urteil. 

lso ist das Ziel, die Gemeinde Mals frü-
er oder später für pestizidfrei zu erklä-
en?

ie Bevölkerung hat sich klar dazu ge-
ussert und sich dazu in der Volks-
bstimmung ausgesprochen. Die Mei-
ung des Volkes sollte man in einer 
emokratie natürlich akzeptieren und 

espektieren. Falls die Verordnung aus-
ser Kraft bleibt, werden wir neue Wege 
suchen müssen. 

Braucht es überhaupt eine Verordnung, 
um das Ziel einer pestizidfreien Gemein-
de zu verfolgen?
In den letzten Jahren haben wir die 
Diskussion angestossen, und es sind 
viele Initiativen gestartet. Zum Beispiel 
ist der Bio-Anbau gesteigert worden 
und hiesige Produkte werden besser 
vermarktet. Die Zeit wurde nicht  
vergeudet, wir haben einiges bewältigt. 
Das Ziel einer pestizidfreien  
Gemeinde werden wir aber ohne Ver-
ordnung nicht erreichen. Denn 
schlussendlich entscheiden die An-
bauer, ob sie Pestizide einsetzen. Ein 
biologischer Anbau von Kirschen ist 
zum Beispiel kaum möglich. Durch die 
ganze Pestizid-Diskussion hat aber ein 
Umdenken stattgefunden – und die 
Landwirtschaft wird sich weiterent-
wickeln. 
Kommen wir noch auf die kulturelle Zu-
sammenarbeit über die Grenze zu spre-
chen. Vor elf Jahren hat letztmals das 
grenzüberschreitende Kulturfestival 
XONG stattgefunden. Seitdem findet der 
kulturelle Austausch quasi nicht mehr 
statt. Wie sieht dies der Bürgermeister 
von Mals?
Das stimmt. Die kulturelle Zusammen-
arbeit ist seit XONG total vernach-
lässigt worden. Damals hat der Initiator 
des Festivals, Konrad Messner, die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
stark forciert. Leider gibt es diese Ini-
tiative nicht mehr. Ich bin persönlich 
der Meinung, dass diese Zusammen-
arbeit wieder aufgenommen werden 
sollte. Ob die Gemeinde den Anstoss 
geben soll oder ob es eine neue Kultur-
initiative dazu braucht, kann ich mo-
mentan nicht beurteilen. 

Während der Festivalwoche war Mals 
immer das Epizentrum der Kulturinitiati-
ve und hat auch in Sachen Wertschöp-
fung maximal profitiert. Wünscht sich 
die Gemeinde Mals wieder eine solche 
Initiative?
Wir wünschen uns generell einen bes-
seren Austausch mit unseren Nach-
barn über die Grenze. Wir sind über-
haupt mit unseren Schweizer 
Nachbarn in der Val Müstair und im 
Engadin enger verbunden als mit 
Nordtirol. Zu erwähnen sind die vielen 
Grenzgänger. Der Kontakt kann aber 
im kulturellen oder sportlichen Be-
reich sicher ausgebaut werden. Viel-
leicht müssen sich einfach die zwei, 
drei richtigen Personen treffen und 
dann kommt wieder eine Initiative zu-
stande. Möglichkeiten gibt es genü-
gend. Eine Privatinitiative wäre wert-
voller und zielführender, als wenn die 
Gemeinde etwas anstossen müsste. 

Also können wir als Schlusswort be-
haupten, dass ein stärkerer Austausch 
über die Grenze aus Sicht der Gemeinde 
Mals wünschenswert wäre?
Natürlich. Eigentlich müssten wir ein-
fach das Telefon in die Hand nehmen 
und die Nachbarkollegen anrufen und 
einen Termin für einen Austausch ver-
einbaren. Man kennt sich ja gut genug. 
Wir arbeiten ja schon gut zusammen, 
wo es sinnvoll ist. Zu erwähnen hierbei 
ist die Zusammenarbeit in Sachen Ab-
wasseranlage mit der Val Müstair oder 
die Zusammenarbeit zwischen Taufers 
und der Val Müstair im Gesundheits-
wesen. Themen für eine bessere Zu-
sammenarbeit gibt es genug. 
osef Thurner ist seit einem Jahr Bürgermeister von Mals und wünscht sich einen engeren Austausch über  
ie Schweizer Grenzen.    Foto: Nicolo Bass
«Das Ziel werden wir 
ohne Verordnung 
nicht erreichen» 
«Der Eingriff in  
die Malser Heide  

wäre fatal» 
«Eine weiterführende 
Zugverbindung ist  

für uns sehr wichtig» 


