Die vier Bausteine des
Engadiner Kartells
Ende April legte die Republik die MachenschaBen des ü-ndo
ner üaukartells .Jenz äet3t best0tigt ein SWW Geiten starker
,ek.oüericht die Recherchez
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mesternD aw (.nnerstagD hat die ,ettbe)erbsk.wwissi.n V,ek.f ihre Fero
I-gung 3uw vall Engadin ö UerPJentlichtz Gie ist das Resultat einer der
gr.ssen –ntersuchungen 3uw ü-ndner üaukartellz Fieles daraus ist seit
Ende April bekanntD als die ,ek. eine Tressewitteilung 3u eben diesew vall
herausgab K nur )enige :age nachdew die Republik die MachenschaBen
des ü-ndner üaukartells in einer wehrteiligen Gerie durchleuchtet hattez
(ie Zernaussagen der ,ek. sch.n dawals2 4)ischen 1WWO und 1W51 haben
sich 5S –nternehwen bei üauauBr0gen iw Engadin untereinander abgeo
spr.chenz 8Jerten )urden auIgeteiltD Treise abgespr.chenz Es ging dabei
uw 1SH PJentliche Ausschreibungen iw ,ert U.n 551 Milli.nen vrankenz
üei einew mr.ssteil VLH Tr.3entf der 8Jerten )urde geschuwweltz Es gab
drei Caupt-belt0terD sie sicherten sich den 6P)enanteil der beanstandeten
AuBr0ge2 die üe33.la (en.th AmD die v.Ja '.nrad AmD die 6a33arini Amz
–nd sch.n iw April )urde die Mitschuld des mraub-ndnerischen üauweio
sterUerbandes klar benanntz
äet3tD iw SWW Geiten starken mesawtberichtD legt die ,ek. nach2 Gie hat
eine üesch)erde des üauweisterUerbandes abgelehnt und er wuss sich
wit S«»WWW vranken an den FerIahrensk.sten beteiligenz –nd die ,ek.
pr03isiert2 (er üauweisterUerband habe jeinen wassgeblichen :atbeitrag?
geleistetD indew er die Zartellsit3ungen .rganisiertez j4udew wandatierte
und be3ahlte er den üerechnungsleiter?D xenen mesandtenD der ausrechneteD
)elche üau…rwa )elchen 8Jertenpreis ab3ugeben hattez
Fier betr-gerische Arten der Absprache listet die ,ek. nun in ihrew meo
sawtbericht auI2
Erstens, und das ist der grPsste ül.ckD schildert sie iw (etailD )ie Zartello
absprachen auI den jF.rUersawwlungen? stattIanden K xenen Git3ungenD
die der üauweisterUerband einberuIen hattez (ie ,ek. best0tigt hierD Uier
M.nate sp0terD bis ins (etail die dawalige Recherche der Republikz
Zweitens geht es uw die 4usawwenarbeit 3)ischen den drei Tlat3hirschen
v.Ja '.nradD üe33.la und 6a33ariniz Miteinander und wit anderen virwen
schl.ssen sie geheiwe 4ehnoäahresoTakteD in denen geregelt )urdeD )ie Uiel
Marktanteil )elcher virwa in )elchew (.rI 3ustehtz
Dritter Punkt: die 4usawwenarbeit der .ben genannten drei Tlat3hiro
sche wit Uerschiedenen Zieso und üet.no6ieIerantenz Man Uereinbarte ein
schriBliches jZ.nkurren3Uerb.t betreJend MPrtel und üet.n?z öw ,.rto
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laut be3-glich der virwa 6aurent2 j(ie Uerp9ichteten –nternehwungen
d-rIen iw Ein3ugsgebiet Vzzzf keine dew Zies)erk 6aurent k.nkurren3iereno
de :0tigkeit aus-benz? (er Treis daI-r2 (ie 6aurent Am wusste iw megen3ug
s0wtliche :0tigkeiten iw C.cho und :ie au auIgebenz
–nd viertens geht es uw Absprachen bei ein3elnen üaupr.xektenD die nicht
-ber den üauweisterUerband lieIenz (iese )erden xed.ch nicht nawentlich
genanntz
Etliche der –nternehwen haben sich selbst ange3eigtD uw ihre GtraIen 3u
wildernD bei 5S –nternehwen durchsuchte die ,ek. ü-r.s und TriUatr0uo
wez

Reaktionen aus der Politik
Mari. 'aUigelliD heute 3ust0ndiger Regierungsrat in 'hurD )ar nicht I-r eine
Gtellungnahwe 3u erreichenz –nter anderew diese vragen bleiben dawit
unbeant).rtet2
K ,ill der Zant.n die iw üericht er)0hnten –nternehwen auI Gchadeno
ersat3 Uerklagen .der U.n PJentlichen AuBr0gen ausschliessen
K ,eiss wan in der Regierung in3)ischenD )elche R.lle )er iw kant.nao
len :ie auawt spielteD betreJend der xahrelangen Treisabsprachen
K ,aruw )erden –nternehwenD die sich gegen das üegehren uw Akteno
einsicht durch den Zant.n ge)ehrt habenD nicht per se U.n AuBr0gen
der PJentlichen Cand ausgeschl.ssen
K ,as hat der Zant.n untern.wwenD uw k-nBige Mauscheleien 3u Uero
hindern
EbenIalls nicht I-r eine Gtellungnahwe 3u erreichen )ar Andreas veli D
mesch0BsI-hrer des mraub-ndnerischen üauweisterUerbandesz veli )ar
in derselben ,.cheD in der die Republik -ber das Zartell berichteteD als
Regierungsratskandidat 3ur-ckgetretenz
ön einer Medienwitteilung liess der Ferband knapp Uerlauten2 Man habe
jden bereits gegebenen Ant).rten nichts wehr hin3u3uI-gen?D bedaureD
dass die U.w Ferband .rganisierten Fersawwlungen jteil)eise I-r Abo
sprachen benut3t )urden?D und arbeite an MassnahwenD die k-nBige Abo
sprachen Uerhindertenz (er Ferband ).lle xet3t einen Gchlussstrich 3iehen
und jlegt den v.kus seiner Ferbandst0tigkeit nun in die 4ukunB?z
(ie v.Ja '.nrad Am und die 6a33arini Am haben in3)ischen gegen den
Entscheid der ,ek. üesch)erde eingereichtz (as best0tigte das üundeso
Uer)altungsgericht in Gtz mallenz (ie virwen )ehren sich gegen die U.n der
,ek. UerI-gten meldbussenz (as mericht teilte nicht witD )ie der Gtand des
FerIahrens istz
(ie –ntersuchungen 3uw ü-ndner üaukartell sind unterdessen n.ch nicht
abgeschl.ssen2 Ein )eiterer Entscheid 3u Absprachen iw Engadin steht ausD
ebenIalls einer in Gachen Gtrassenbauz Cier ist der gan3e Zant.n mrauo
b-nden betr.Jenz üeide )erden ).hl erst 1W5 UerPJentlichtD sagte vrank
Gt-ssiD Fi3edirekt.r der ,ek.z

Was können private Bauherren tun?
Die Recherchen der Republik in dieser Sache gehen weiter. Zunächst aber
ein Hinweis an unsere Leserinnen und Leser:
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Haben Sie zwischen 2004 und 2012 im Unterengadin gebaut? Zusammen
mit einer dieser Firmen: der Alfred Laurent AG, der Bezzola Denoth AG, der
Foffa Conrad AG, der Zeblas Bau AG Samnaun, der Koch AG Ramosch, der
Lazzarini AG, der René HoheneIer Sarl? Haben Sie den Verdacht, dass
auch öhr Bauobjekt vom Kartell negativ betroffen ist?
Dann kWnnen Sie bei der Oeko ein Gesuch um Akteneinsicht stellen, um
zu beweisen, dass Sie üpfer des Kartells sind. Zudem kWnnen Sie gegen
die schuldbare Firma prozessieren, um Schadenersatz einzufordern. Hierfxr
mxssen Sie allerdings beweisen, wie viel Sie draufgezahlt haben, was eine
äusserst komple–e Angelegenheit darstellt. Zudem kann es sein, dass öhr
Fall bereits verjährt ist ( und der Gang vor Gericht ist immer ein Kostenrisiko.
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