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VondenAbsprachen sollen
auchAngestellte vonKanton
undGemeindenprofitiert
haben. Hinweise darauf
rücken in den Fokus der
laufendenUntersuchungen.
Andreas Schmid

Abgesahnt haben viele, geschä-
digt wurden der Kanton, Gemein-
den und private Bauherren. Mit
Absprachen über Preise und
Hunderte von Auftragsvergaben
bereicherten sich Bündner Bau-
firmen über Jahre illegal. Die
Wettbewerbskommission (Weko)
verhängte nun mit einem weite-
ren Entscheid zum Kartell eine
Busse von gesamthaft elf Millio-
nen Franken gegen ein Dutzend
Strassenbaufirmen. Diese hatten
zwischen 2004 und 2010 im
ganzen Kanton Submissionen im
Wert von 190 Millionen Franken
untereinander ausgemacht.

Bereits im Frühling 2018 hatte
die Weko ein Unterengadiner Kar-
tell, das den regionalen Hoch-
und Tiefbau manipuliert hatte,

BündnerBaukartell: Beamtegeraten insVisier
mit einer Busse von total 7,5 Mil-
lionen Franken belegt.

Dass die beteiligten Unterneh-
mer das Kartell über Jahre unge-
stört aufrechterhalten konnten,
liege daran, dass Kantons- und
Gemeindeangestellte mitgewirkt
hätten, sagt ein Eingeweihter. Er
nennt brisante Beispiele: So hät-
ten Firmen im Wissen von Mit-
arbeitern des Tiefbauamts einen
zu hohen Bedarf an Kies oder
Asphalt für kantonale Baupro-
jekte veranschlagt. Der nicht be-
nötigte Überschuss sei dann etwa
für das Erstellen einer Mauer oder
eines Parkplatzes eines privaten
Bauherrn verwendet worden.
Das Material sei diesem ebenfalls
verrechnet worden, womit es
doppelt – sowohl vom Kanton
als auch vom Privaten – bezahlt
worden sei.

Angestellte des regionalen
Tiefbauamts hätten sich als Ge-
genleistung unentgeltlich Arbei-
ten an privaten Liegenschaften
ausführen lassen und teilweise in
bar sogenanntes Feriengeld erhal-
ten, erzählt der Insider. Einer der
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Baustelle im Engadin: Jahrelangwurden Vergaben abgesprochen.

Beteiligten habe sich einst für ei-
ne Baufirma an den Absprachen
beteiligt, und nach einem Stellen-
wechsel zum Tiefbauamt habe er
dann als Beamter davon profi-
tiert. Nicht alle Angestellten des
Bezirks-Tiefbauamts hätten aber
mitgemacht.

Brisantes Indiz: Es existieren
Listen mit Namen von kantona-
len Angestellten und Gemeinde-

politikern, die mit Vermerken
versehen sind. Auf diesen Doku-
menten hielten die Firmen laut
der Quelle detailliert fest, wer En-
de Jahr beschenkt werden sollte
und wie viel er von wem zugut
hatte. Nicht selten hätten Kuverts
mit einigen tausend Franken In-
halt die Hand gewechselt.

Nun befasst sich die Parlamen-
tarische Untersuchungskommis-

sion mit den Hinweisen und be-
fragt involvierte Personen dazu.

Im Anfang Woche von der
Weko publizierten Strassenbau-
Entscheid geht es um Absprachen
im Zeitraum von 2004 bis 2010.
Jährlich vergab der Kanton da-
mals etwa 100 Strassenbaupro-
jekte. In hohem Rhythmus trafen
sich die Bauunternehmer in die-
ser Zeit zu Sitzungen, um die aus-
geschriebenen Aufträge unterein-
ander zu verteilen und die Preise
zu bestimmen. Wie die Weko her-
ausfand, wurden zeitweise fast
wöchentlich solche Versammlun-
gen anberaumt; vor allem jeweils
zu Beginn des Jahres, wenn viele
Projekte ausgeschrieben waren.
«Gerade systematisch geführte,
grosse Kartelle führen zu gewis-
sen Auffälligkeiten, die durchaus
erkennbar sind», sagt Frank Stüs-
si, der stellvertretende Direktor
des Weko-Sekretariats.

Zwar habe man die Rolle der
Beschaffungsstellen nicht unter-
sucht; «aber vor diesem Hinter-
grund ist es schwierig vorstellbar,
dass die kantonalen Behörden gar

nichts merkten», hält Stüssi fest.
Der damals zuständige Regie-
rungsrat Stefan Engler (cvp.),
heute für Graubünden im Stände-
rat, betont, er habe keine Anzei-
chen für Absprachen gehabt. «Ich
ärgere mich im Nachhinein dar-
über, wie der Kanton und die Ge-
meinden ausgetrickst wurden.»
Für die Leute im Tiefbauamt, mit
denen er zu tun gehabt habe, lege
er die Hand ins Feuer, sagt Engler.

Sein Parteikollege Mario Cavi-
gelli, der seit rund neun Jahren
dem kantonalen Baudepartement
vorsteht, sagt, er habe schon 2013
nach Eröffnung der Weko-Un-
tersuchung Massnahmen gegen
Absprachen getroffen. Sollten die
laufenden Untersuchungen nun
weiteren Handlungsbedarf er-
geben, werde die Regierung die
Erkenntnisse umsetzen.

Die Bündner Justiz hält sich
weiter zurück, ein Strafverfahren
wurde bisher nicht eröffnet. Man
werde den Weko-Entscheid ana-
lysieren, sagt ein Sprecher.
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BundesanwaltMichael Lauber: Führt dieWahl durchs Parlament zu gefährlichen Abhängigkeiten? (Bern, 28. September 2011)

LukasHäuptli,
Andreas Schmid

Es ist ein heftiger Wahlkampf. Ein
Wahlkampf, als ginge es um einen
Sitz im Bundesrat. Wöchentlich,
wenn nicht täglich melden sich
National- und Ständeräte, Regie-
rungsräte und Regierungsrätin-
nen, Professoren, Staatsanwälte
des Bundes und der Kantone zu
Wort. Sie erklären, warum Mi-
chael Lauber in zweieinhalb Wo-
chen abgewählt werden soll. Oder
wiedergewählt. Unbedingt.

Was bis jetzt nicht bekannt
war: Auch der Bundesanwalt
selbst mischt in diesem Wahl-
kampf mit. Er hat dafür eigens
eine PR-Agentur angestellt. «Mi-
chael Lauber nimmt im Hinblick
auf seine Wiederwahl für eine
weitere Amtsperiode seit letztem
Juli die Dienstleistung einer
Agentur in Anspruch», sagt eine
Sprecherin der Bundesanwalt-
schaft. «Die Agentur unterstützt
Michael Lauber persönlich, ins-
besondere mit der externen Be-
obachtung der Resonanz zu sei-
ner Person und einer Einschät-
zung der diesbezüglichen Lage.»
Weitere Angaben macht die
Sprecherin nicht – ausser dass der
Bundesanwalt die Kosten für
diese Dienstleistung privat trage.

LaubersWahl:
Politiker fordern
Systemwechsel

Bei der Agentur handelt es sich
laut einer Quelle um ein bekann-
tes Zürcher Unternehmen für
Kommunikationsberatung.

«Hexenjagd derMedien»
Der Wahlkampf ist nicht nur aus-
sergewöhnlich heftig, sondern
auch aussergewöhnlich politisch.
Die bekanntesten Parlamentarier,
die öffentlich Laubers Abwahl
fordern, sind die Nationalrats-
mitglieder Sibel Arslan (gp.) und
Lorenz Hess (bdp.). Sie haben am
letzten Mittwoch in der Gerichts-
kommission der Bundesver-
sammlung entsprechende An-
träge gestellt; die Kommission
folgte ihnen mit 9:6 Stimmen.
Auf der anderen Seite stehen
unter anderen Ständerat Claude
Janiak (sp.) und die Nationalräte
Christian Lüscher (fdp.) und Ro-
ger Köppel (svp.) für Lauber ein.
Bei der Kritik am Bundesanwalt
handle es um eine «Hexenjagd
der Medien», twitterte Köppel am
vergangenen Donnerstag.

Die Politisierung der Wahl ist
bemerkenswert, weil das Amt des
Bundesanwalts ein unpolitisches
ist. Oder ein unpolitisches sein
sollte. Deshalb stellt sich die
grundsätzliche Frage: Ist es rich-
tig, dass 246 National- und Stän-
deräte den Bundesanwalt wäh-

NamhafteNational- und
Ständeräteverlangen, dass
künftig nichtdasParlament,
sondernderBundesratden
Bundesanwaltwählt

len? Oder entstehen so gefähr-
liche Abhängigkeiten zwischen
dem höchsten Schweizer Straf-
verfolger und den Parlamenta-
riern, die Eigeninteressen verfol-
gen und die zumindest zum Teil
als Anwälte Parteien in Strafver-
fahren der Bundesanwaltschaft
vertreten? Diese Gefahr drohe,
sagt ein langjähriger Staatsanwalt
des Bundes, der seinen Namen
nicht in der Zeitung lesen will.
«Das öffnet Tür und Tor für
gegenseitige Erwartungen. Es
droht, dass das Sprichwort wahr
wird: Brätst du mir die Wurst,
lösch ich dir den Durst.»

Auch aus diesem Grund for-
dern jetzt zahlreiche National-
und Ständeräte, dass künftig
nicht mehr das Parlament, son-
dern der Bundesrat den Bundes-
anwalt wählt. «Das Parlament ist
der falsche Wahlkörper», sagt
FDP-Ständerat Martin Schmid.
Der Bundesanwalt nehme keine
politische Funktion wahr und ha-
be sich allein an den Gesetzen zu
orientieren. «Gerade die aktuelle
Diskussion um die Wiederwahl
von Michael Lauber führt jetzt
aber zu einer parteipolitischen
Positionierung», stellt der ehema-
lige Bündner Justizdirektor fest.

Auch SP-Ständerat und Straf-
rechtsprofessor Daniel Jositsch

befürwortet eine Wahl des Bun-
desanwalts durch den Bundesrat.
In den meisten Kantonen würden
die Regierungsräte und nicht die
Parlamente die General- und
Oberstaatsanwälte wählen. «Die-
ses System hat sich weitgehend
bewährt», sagt er. «Natürlich kön-
nen auch da Fehler passieren.
Aber eine Dauerkrise wie bei
der Bundesanwaltschaft gibt es
in den Kantonen nicht.» Jositsch
fordert in einem im Juni einge-
reichten Postulat denn auch, dass
die heutige Struktur und Orga-
nisation der Bundesanwaltschaft
überprüft wird.

«Eswar nicht klug»
Ähnlich tönt es bei SP-Ständerat
Claude Janiak. «Es war nicht klug,
das Parlament als Wahlgremium
zu bestimmen», sagt er. «Eine
Wahl durch den Bundesrat garan-
tiert wohl eher die erhoffte Ent-
politisierung der Bundesanwalt-
schaft.» FDP-Ständerat Andrea
Caroni erklärt: «Bis jetzt fand ich
die unabhängige Stellung der
Bundesanwaltschaft überzeu-
gend. Wenn ich jetzt aber sehe, in
welches politische Kräftemessen
sie gerät, frage ich mich, ob sie
anderswie eingegliedert nicht un-
abhängiger wäre.» Und BDP-Na-
tionalrat Lorenz Hess sagt: «Die

Wahl des Bundesanwalts durch
den Bundesrat sollte in Betracht
gezogen werden.»

Auch der Zürcher Strafrechts-
professor Andreas Donatsch be-
fürwortet die Wahl des Bundes-
anwalts durch den Bundesrat.
Der Basler Strafrechtsprofessor
Mark Pieth hingegen sagt: «Die
Wahl eines Bundes- oder General-
staatsanwalts durch das Parla-
ment ist die zweitschlechteste Va-
riante», sagt er. «Die schlechteste
ist die Wahl durch die Regierung
oder durch einen Minister. Da
sind die Abhängigkeiten noch viel
grösser.» Zahlreiche Parlaments-
mitglieder, unter ihnen Sibel Ars-
lan oder Christian Lüscher aus
der Gerichtskommission, teilen
Pieths Meinung.

Der Bundesanwalt war jahr-
zehntelang vom Bundesrat ge-
wählt worden. Die Affäre um den
ehemaligen Justizminister Chris-
toph Blocher und Ex-Bundes-
anwalt Valentin Roschacher im
Zusammenhang mit dem Straf-
verfahren gegen Bankier Oskar
Holenweger hatte das Parlament
aber zu einem Systemwechsel
veranlasst. Deshalb wählen seit
2010 National- und Ständerat den
Bundesanwalt. Die Begründung:
So werde die Unabhängigkeit der
Behörde besser gewährleistet.

AuchMichael
Laubermischt im
Wahlkampfmit.
Er hat dafür eigens
einePR-Agentur
angestellt.


