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Das Geschäftsjahr 2018 war weltweit von Unsicher-
heiten und Überraschungen geprägt. Mit den USA 
und China lieferten sich die beiden grössten Wirt-
schaftsnationen der Welt einen veritablen Handels-
streit und belasten bis heute Börsen, Finanzanalys-
ten, Anleger und Unternehmen. Zudem lähmten die 
USA mit dem längsten «Shutdown» ihrer Geschichte 
einen erheblichen Teil der staatlichen Verwaltung, 
was dem Vertrauen in die westliche Führungsnation 
ebenso wenig förderlich war wie die etwas launi-
sche Ankündigung des amerikanischen Truppenab-
zuges aus Syrien. 

Auch die europäischen Führungsnationen trugen ih-
ren Teil zu einem unsicheren Umfeld bei. Deutsch-
land liess sich nach den Wahlen unverschämt viel 
Zeit zur Bildung einer letztendlich fragilen Regie-
rung. Dem Vereinigten Königreich gelang es bis 
zum Jahresende nicht, seinen Austritt aus der EU 
in klare Bahnen zu lenken, und in Frankreich erhielt 
die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit 
den «Gilets jaunes» eine neue Prominenz.

Die schweizerische Exportwirtschaft trotzte die-
sen Unsicherheiten erstaunlich erfolgreich und die 
Binnennachfrage zeigte sich robust. Die Kapitalzin-
sen verharren nach wie vor auf sehr tiefem Niveau. 
Im schweizerischen Hochbau werden die zuneh-
menden Leerwohnungsbestände immer deutlicher 
spürbar und drücken auf die Nachfrage. Dies wirkt 
sich auch auf unseren Kanton aus. Aus Sicht der 
Bauwirtschaft eines Gebirgskantons geben die zu-
nehmenden Restriktionen in der Schweizerischen 
Raumplanungsgesetzgebung Anlass zur Sorge.

Innerhalb des GBV haben die Ergebnisse der wett-
bewerbsrechtlichen Untersuchungen im Engadin 
das Jahr 2018 stark geprägt. Diese hatten Aus-
wirkungen auf die Zusammensetzung des Vorstan-
des, beanspruchten in der Bewältigung der Ereig-
nisse personelle Ressourcen und strapazierten mit 
den Weko-Verfahrenskosten und den notwendigen 
Rechtsberatungen unsere Finanzen. Für den GBV 
fand mit der Einstellung des Verfahrens eine lang-
jährige Untersuchung ihren Abschluss. Der Verband 

legt den Fokus seiner Tätigkeit nun konsequent auf 
die Zukunft. Das im Oktober mit dem Zentrum für 
Wettbewerbs- und Handelsrecht der zhaw (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften) ge-
startete Projekt «Compliance in der Bauwirtschaft» 
ist Ausdruck davon. Zudem werden wir unsere 
Kommunikation verstärken, damit unsere Leistun-
gen, die wir sowohl für unsere Mitglieder als auch 
für die Bauwirtschaft als Ganzes erbringen, noch 
sichtbarer werden. Denn der GBV versteht sich als 
führender Branchenverband der Bündner Bauwirt-
schaft und als wichtiger Partner für Behörden und 
Politik. Wir sind der tiefsten Überzeugung, dass ge-
rade in anspruchsvollen Phasen der offene, konst-
ruktive Dialog unterstützend wirkt. 

Bei den Regierungs- und Grossratswahlen 2018 
traten verschiedene Kandidaten aus dem engsten 
Umfeld des Bauhauptgewerbes zu den Wahlen an 
und fanden die Unterstützung des GBV. Der Ge-
schäftsführer des GBV, Andreas Felix, kandidierte 
für den Regierungsrat. Die Veröffentlichung eines 
Weko-Presserohstoffs zu den Untersuchungser-
gebnissen im Unterengadin löste eine schweizweite 
Medienkampagne aus, deren Hauptschlaglicht auf 
dem GBV und der Kandidatur unseres Geschäfts-
führers lag. Andreas Felix zog daraufhin seine Kan-
didatur Ende April 2018 leider zurück. Erfreulich 
war hingegen die Wahl von drei Grossräten und 
drei Grossrat-Stellvertretern aus dem unmittelba-
ren Umfeld des Bauhauptgewerbes ins Bündner 
Parlament. Darauf lässt sich aufbauen.

Gerade in solch anspruchsvollen Zeiten zeigt sich 
der Wert einer guten und kollegialen Zusammen-
arbeit im Vorstand sowie einer engagierten, kom-
petenten Unterstützung durch die Geschäftsstel-
le. Darauf darf sich auch mein Nachfolger freuen: 
Denn an der GV vom 26. April 2019 übergebe ich 
das Präsidium des GBV infolge Amtszeitbeschrän-
kung. Ich wünsche meinem Nachfolger dieselbe 
Befriedigung in der spannenden Aufgabe und das-
selbe Vertrauen, das mir während meiner Zeit im 
Vorstand und als Präsident entgegengebracht wur-
de. Ich bedanke mich bei unseren Mitgliedern, bei 
meinen Vorstandskollegen, bei unserem Geschäfts-
führer und dem Team auf der Geschäftsstelle für 
das Vertrauen und die stets grosse Unterstützung.

Markus Derungs, Präsident
Davos Glaris, Ende Januar 2019

Einleitung

Vorwort des Präsidenten

«Man wird den Verdacht nicht los, 
dass die Berggebiete die Zeche 

für die Realisierung einer urbanen 
Idealvorstellung zahlen.»
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Introducziun

L'onn da gestiun 2018 è stà influenzà en tut il mund 
da malsegirezzas e surpraisas. Las duas naziuns 
economicas las pli fermas dal mund, l'USA e la Chi-
na, han gì ina dispita commerziala veritabla che fa 
fin oz fastidis a bursas, analitichers da finanzas, in-
vesturs ed interpresas. Cun il pli lung «shutdown» 
da sia istorgia ha l'USA plinavant bloccà ina part 
considerabla da l'administraziun statala. Quai ha 
nuschì a la fidanza en l'USA precis tuttina sco l'an-
nunzia in pau lunatica da retrair las truppas ameri-
canas en la Siria. 

Era las grondas naziuns europeicas han contribuì 
lur part ad in ambient malsegir. En Germania han 
ins sa laschà immens ditg temp suenter las elec-
ziuns da furmar ina nova regenza – la finala fragila.  
Al Reginavel Unì n'èsi enfin la fin da l'onn betg 
reussì da reglar cleramain sia extrada da l'UE, ed 
en Frantscha ha la malcuntentientscha da las bur-
gaisas e dals burgais survegnì ina nova fatscha cun 
ils «gilets jaunes».

L'economia d'export svizra ha fatg frunt cun suc-
cess remartgabel a questas malsegirezzas e la du-
monda sin il martgà naziunal è sa mussada stabila. 
Ils tschains dal chapital restan vinavant sin in nivel 
fitg bass. En la construcziun auta svizra sent'ins 
adina pli fitg il dumber creschent d'abitaziuns vi-
das che smatga la dumonda. Quai ha era conse-
quenzas per noss chantun. Dal punct da vista da 
l'economia da construcziun d'in chantun da munto-
gna dattan las restricziuns adina pli grondas en la 
legislaziun davart la planisaziun dal territori svizra 
motiv da far fastidis.

Entaifer la Societad grischuna dals impressaris 
constructurs (SGIC) han ils resultats da las exami-
naziuns en connex cun il dretg da concurrenza en 
l'Engiadina marcà fermamain l'onn 2018. Quels han 
era gì consequenzas per la cumposiziun da la su-
prastanza, han duvrà resursas persunalas per ve-
gnir a fin cun ils eveniments ed han strapatschà 
nossas finanzas cun ils custs da procedura da la 
CUMCO/WEKO e la cussegliaziun giuridica neces-
saria. Cun la sistida da la procedura è ida a fin per 

la SGIC in'examinaziun da plirs onns. En sias ac-
tivitads focussescha la societad ussa consequen-
tamain il futur. Quai mussa per exempel il project 
«Compliance in der Bauwirtschaft» lantschà l'octo-
ber ensemen cun il Center per il dretg da concur-
renza ed il dretg commerzial da la zhaw (Scola auta 
turitgaisa per scienzas applitgadas). Plinavant ve-
gnin nus ad intensivar nossa communicaziun per 
render anc pli vesaivlas nossas prestaziuns en fa-
vur da noss commembers e da l'entira economia da 
construcziun. La SGIC è numnadamain la societad 
professiunala principala da l'economia da construc-
ziun grischuna ed in partenari impurtant per las au-
toritads e la politica. Nus essan fermamain persvas 
ch'il dialog avert e constructiv è d'avantatg cunzunt 
en fasas pretensiusas.

Da las elecziuns da la regenza e dal Cussegl grond 
dal 2018 ha la SGIC sustegnì differents candi-
dats da l'ambient stretg da l'industria principa-
la da construcziun. Andreas Felix, il manader da 
fatschenta da la SGIC, ha candidà per in sez en la 
regenza. La publicaziun da material da pressa da 
la CUMCO/WEKO davart ils resultats d'examinaziun 
en l'Engiadina Bassa ha evocà ina campagna me-
diala en l'entira Svizra, la quala è sa concentrada 
en emprima lingia sin la SGIC e la candidatura da 
noss manader da fatschenta. Per consequenza ha 
Andreas Felix deplorablamain retratg sia candida-
tura la fin d'avrigl 2018. Legraivel è però ch'ins ha 
elegì en il Cussegl grond trais deputads e trais sup-
pleants or dal ravugl direct da l'industria principala 
da construcziun. Quai è ina buna basa.

Gist en tals muments pretensius sa mussa la va-
lur d'ina buna collavuraziun colleghiala en la su-
prastanza e d'in sustegn engaschà e cumpetent 
dal secretariat. Sin quai po era sa legrar mes suc-
cessur: a chaschun da la radunanza generala dals 
26 d'avrigl 2019 surdun jau numnadamain il presidi 
da la SGIC pervia da la limitaziun dal temp d'uffizi. 
A mes successur giavisch jau la medema satisfac-
ziun cun l'incumbensa interessanta e la medema fi-
danza che jau hai dastgà resentir durant mes temp 
en suprastanza e sco president. Grazia fitg a noss 
commembers, a mes consuprastants, a noss ma-
nader da fatschenta ed al team dal secretariat per 
la fidanza ed il grond sustegn.

Markus Derungs, president
Tavau Glaris, la fin da schaner 2019

Prefaziun dal president

«Ins na vegn betg liber dal suspect ch'ils  
territoris muntagnards ston pajar il quint per 

pudair realisar il maletg ideal urban.»
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Introduzione

Sul piano internazionale l’anno di attività 2018 è 
stato caratterizzato da incertezze e sorprese. Le 
due maggiori potenze economiche del mondo, USA 
e China, hanno ingaggiato una vera e propria dispu-
ta commerciale preoccupando a tutt’oggi le borse, 
gli analisti finanziari, gli investitori e gli imprendi-
tori. Inoltre con lo «shutdown» più lungo della sto-
ria gli USA hanno paralizzato una parte considere-
vole dell’amministrazione statale. Uno «shutdown» 
che non ha giovato alla fiducia nella nazione gui-
da dell’Occidente, così come non lo ha fatto l’im-
prevedibile annuncio del ritiro delle truppe ameri-
cane dalla Siria. 

Anche le nazioni leader europee hanno dato il pro-
prio contributo al clima di insicurezza. Dopo le ele-
zioni la Germania si è presa un tempo spudorata-
mente lungo prima di formare un governo che, in 
ultima analisi, si è rivelato fragile. Fino alla fine del 
2018 il Regno Unito non è stato capace di traccia-
re un chiaro percorso per la sua uscita dall’UE e in 
Francia il malcontento delle cittadine e dei cittadini 
ha trovato una nuova dimensione ed è salito alla ri-
balta con i «gilets jaunes».

L’economia svizzera delle esportazioni ha fronteg-
giato queste incertezze con sorprendente effica-
cia e la domanda interna si è dimostrata robusta. 
Gli interessi sui capitali permangono molto bassi. 
A livello svizzero il numero di abitazioni vuote si fa 
sempre più palpabile schiacciando la richiesta. È 
una tendenza che ha ripercussioni anche sul nostro 
Cantone. Per l’edilizia di un cantone di montagna le 
crescenti restrizioni imposte dalla legislazione na-
zionale sulla pianificazione del territorio sono moti-
vo di preoccupazione.

In seno alla SIC GR l’esito delle indagini sul diritto 
alla concorrenza in Engadina hanno pesantemen-
te marcato il 2018. Hanno avuto ripercussioni sulla 
composizione del Comitato direttivo, richiesto risor-
se di personale per far fronte agli eventi e strapaz-
zato le nostre finanze con i costi delle procedu-
re COMCO e le necessarie consulenze legali. Per 
la SIC GR l’archiviazione della procedura ha mes-

so un punto finale a un’indagine durata anni. La no-
stra Associazione si concentra ora sul futuro. Il pro-
getto «Compliance nell’edilizia» avviato in ottobre 
con il Centro per il diritto commerciale e le norme 
sulla concorrenza della zhaw (Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften) ne è espressio-
ne. Inoltre rafforzeremo la nostra comunicazione, 
affinché le prestazioni che forniamo sia per i nostri 
membri sia per l’edilizia nel suo complesso abbia-
no ancora maggiore visibilità. La SIC GR si presen-
ta come associazione di categoria di primo piano 
dell’edilizia grigione e partner importante per le au-
torità e il mondo politico. Siamo fermamente con-
vinti che proprio nelle fasi impegnative il dialogo 
aperto e costruttivo sia di aiuto. 

In occasione delle elezioni per il Governo e il Gran 
Consiglio 2018 sono scesi in campo diversi candi-
dati vicini al mondo dell’edilizia principale goden-
do del sostegno della SIC GR. Il Direttore della SIC 
GR, Andreas Felix, si è candidato per il Governo. 
La pubblicazione di una bozza di comunicato stam-
pa della COMCO relativa ai risultati dell’inchiesta in 
Bassa Engadina ha scatenato una campagna me-
diatica a livello nazionale, i cui riflettori puntavano 
principalmente sulla SIC GR e sulla candidatura del 
nostro Direttore. Di conseguenza Andreas Felix ha 
purtroppo ritirato la propria candidatura a fine apri-
le 2018. Abbiamo invece accolto con gioia l’elezione 
in Parlamento di tre Granconsiglieri e di tre Gran-
consiglieri supplenti provenienti dal mondo dell’edi-
lizia principale. È una buona base su cui costruire.
È proprio in questi momenti così delicati che si pa-
lesa il valore di una buona collaborazione e colle-
gialità in seno al Comitato direttivo come pure di 
un sostegno profuso con impegno e competenza da 
parte dell’Ufficio di direzione. Su questo potrà con-
tare anche il mio successore: in occasione dell’AD 
del 26 aprile 2019 cederò la Presidenza della SIC GR 
per raggiunti limiti del mandato. Auguro al mio suc-
cessore di trovare la stessa soddisfazione in que-
sto compito avvincente e la stessa fiducia che mi è 
stata accordata durante la mia permanenza in Co-
mitato direttivo e alla Presidenza. Ringrazio tutti i 
membri, i colleghi di Comitato, il nostro Direttore 
e il team dell’Ufficio di direzione per la fiducia e il 
grande e costante sostegno.

Markus Derungs, Presidente
Davos Glaris, fine gennaio 2019

Prefazione del Presidente

«Non riusciamo a liberarci dal  
sospe tto che le zone di montagna 

paghino lo scotto per la realizzazione 
di un ideale di urbanità.»
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Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Bestand

01.01.2018
119 Firmen

Eintritte

30.08.2018 
Erni AG Bauunternehmung, Flims 2)

Austritte

30.04.2018
Andrea Pitsch AG, St. Moritz 1)

30.08.2018
Caprez Bau AG, Ilanz  
J. Erni AG, Flims 2)

31.12.2018
Bezzola Denoth AG, Scuol

31.12.2018
O. Christoffel AG, St. Moritz

31.12.2018
Foffa Conrad AG, Zernez

31.12.2018
Nicol. Hartmann & Cie. AG, St. Moritz

31.12.2018
Scandella Bau AG, Sta. Maria 

31.12.2018
Zeblas Bau AG, Samnaun

1) Konkurs
2)  Fusion

Bestand

31.12.2018
111 Firmen

Mitgliederbewegungen
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Markus Derungs
Präsident

Daniel Blumenthal

Oscar Gattoni
Kassier

Martin Bordoli Martin Casutt

Diego LuzioGian-Andrea Frehner

Maurizio Pirola
Vizepräsident

Vorstand
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Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Vorstand

Präsident
Derungs Markus, Davos Glaris

Vizepräsident
Pirola Maurizio, St. Moritz
Region Südbünden

Bordoli Martin, Jenaz
Region Nordbünden

Blumenthal Daniel, Vella
Region Surselva

Casutt Martin, Falera 
Region Surselva

Frehner Gian-Andrea, Chur
überregional tätige Unternehmungen

Gattoni Oscar, Soazza
Region Mittelbünden

Luzio Diego, Savognin
Region Mittelbünden

2018 zwei Vorstandssitze vakant

Vorstand, Kommissionen

Vorstands-Kommissionen

Aus- und Weiterbildung
Blumenthal Daniel, Vella
Bordoli Martin, Jenaz
Casutt Martin, Falera
Felix Andreas, Chur

Kommunikation (Medien / PR)
Derungs Markus, Davos Glaris
Gattoni Oscar, Soazza
Pirola Maurizio, St. Moritz
Felix Andreas, Chur

Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Technik
Luzio Diego, Savognin
Pirola Maurizio, St. Moritz
Felix Andreas, Chur

Wettbewerb und Markt
Derungs Markus, Davos Glaris
Frehner Gian-Andrea, Chur
Luzio Diego, Savognin
Felix Andreas, Chur
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Vertretungen des GBV in Organisationen

SBV, Delegierte
Blumenthal Daniel, Vella
Derungs Markus, Davos Glaris
Gattoni Oscar, Soazza
Pirola Maurizio, St. Moritz

SBV, Delegierte Stellvertreter
Bordoli Martin, Jenaz
Casutt Martin, Falera
Luzio Diego, Savognin

Bündner Gewerbeverband
Blumenthal Daniel, Vella

MLS Maurerlehrhallen Sursee
Bordoli Martin, Jenaz

Paritätische Berufskommission
Luzio Diego, Savognin
Pirola Maurizio, St. Moritz
Felix Andreas, Chur

Kommission

Nachwuchswerbung
Berni Erhard, Vals
Blumenthal Daniel, Vella
Compagnoni Marcel, Davos Platz
Disch Albert, Schiers
Lanicca Jann, Cazis
Lo Tufo Fabio, Samedan
Montalta Georg, Chur
Sonder Corsin, Chur 
Willi Joos, Fanas

Kontrollstelle

Rechnungsrevisoren
Brütsch Martin, Paspels
Wetzel Marcus, Scuol

Stellvertreter
Friberg Guido, Sedrun
Hoffmann Ambrosi, Davos Dorf

Geschäftsstelle
Felix Andreas, Geschäftsführer
Hobi Nadja, Sachbearbeitung Kommunikation / Assistentin GL
Galliard Marlene, Sachbearbeiterin GBV
Wirz Elsbeth, Sachbearbeiterin AKGR und PBK
Kadic Elma, Lernende Kauffrau



Jahresbericht 201810

Generalversammlung vom 
4. Mai 2018 in Laax

Markus Derungs, Präsident des GBV, hiess die an-
wesenden Mitglieder, die Ehren- und Freimitglieder, 
die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
sowie die zahlreich erschienenen Vertreter der Me-
dien herzlich willkommen. Den Mitgliedern dankte 
der Präsident des GBV für ihre Verbundenheit und 
Treue zum Graubündnerischen Baumeisterverband.

Wettbewerbskommission
Markus Derungs äusserte im Namen des Vorstan-
des sowie der Geschäftsstelle des GBV sein Bedau-
ern darüber, dass es gemäss der Wettbewerbs-
kommission (Weko) im Unterengadin zu Verstössen 
gegen das Kartellgesetz gekommen sei. Er räum-
te ein, dass sich auch der GBV für die Zeit vor 2008 
Fehler vorwerfen lassen müsse und entschuldigte 
sich dafür.

Grussadressen
Regierungspräsident Dr. Mario Cavigelli bedankte 
sich für die Einladung zur Generalversammlung 
und überbrachte die besten Grüsse der Bündner 
Gesamtregierung. Auch Dr. Mario Cavigelli ging in 
seiner Grussbotschaft auf die Weko-Untersuchun-
gen ein. Er betonte, dass der Kanton die Verfügung 
der Weko noch nicht kenne, hielt jedoch fest, dass 
wettbewerbsbehindernde Abreden getroffen wor-

Mitglieder Organe Geschäftsstelle

den seien. Von diesen Abreden seien mutmasslich 
Aufträge des Kantons und der Gemeinden wie auch 
von Privaten betroffen. Die Vorgänge seien recht-
lich, politisch, volkswirtschaftlich und auch ge-
sellschaftlich inakzeptabel. Er hielt demgegenüber 
aber auch fest, dass beide Seiten, die Baubranche 
wie die Bauherren, an guten und geregelten Bezie-
hungen interessiert seien. Es gehe nun darum, die 
Beziehungen auf eine neue Ebene zu bringen. Der 
erste Schritt dazu liege in der Bereitschaft, die Ge-
schehnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten und 
danach aus den Erkenntnissen die erforderlichen 
Massnahmen einzuleiten.

Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des SBV, appel-
lierte an die Bündner Baumeister, den Blick in die 
Zukunft zu richten und die Ereignisse der Vergan-
genheit mit Engagement und rasch zu bewältigen. 
Der SBV verurteile illegale Preisabsprachen. Diese 
hätten aber nur dort eine Chance, wo der Preis das 
alleinige Vergabekriterium sei.

Gastreferat
Als Gastreferent hielt Reto Gurtner ein eindrückli-
ches Referat zum Thema «Mission LAAX». Er zeig-
te auf anschauliche und zugleich fesselnde Art und 
Weise auf, wie weit die Weisse Arena AG im Be-
reich der Digitalisierung bereits vorangeschritten 
ist, und dass ein Ende der Entwicklung bei weitem 
noch nicht absehbar ist.

Reto Gurtner, Präsident und Vorsitzender Geschäftsleitung Weisse Arena Gruppe.

Aktivitäten Vorstand
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Interne und externe Veränderungen

Die Ergebnisse der wettbewerbsrechtlichen Unter-
suchungen im Engadin haben das Geschäftsjahr 
2018 des GBV stark geprägt. Diese hatten Auswir-
kungen auf die Zusammensetzung des Vorstan-
des, beanspruchten in der Bewältigung der Ereig-
nisse personelle Ressourcen und strapazierten mit 
den Weko-Verfahrenskosten und den notwendigen 
Rechtsberatungen die Finanzen des GBV.

Als bedeutende interne Veränderung ist das Aus-
scheiden von Roland Conrad und von Claudio Gio-
vanoli aus dem Vorstand zu bezeichnen. Beide ha-
ben Anfang 2018 ihre Charge niedergelegt. Der 
Vorstand hat die Nachfolgeplanung frühzeitig an die 
Hand genommen. An der GV 2019 wird die statuta-
rische Besetzung von 10 Mitgliedern im Vorstand 
voraussichtlich wiederhergestellt werden.

Zur Beobachtung der externen Veränderungen wur-
de auf dem Mitgliedertool ein «Cockpit» in stalliert. 
Das Cockpit bündelt für die Mitglieder auf einer 
Plattform diverse öffentlich zugängliche Informati-
onen zu verschiedenen Faktoren, welche die künf-
tige Entwicklung der Baunachfrage beeinflussen 
können.

Zur zukunftsgerechten Ausrichtung des Verbandes 
und seiner Mitglieder im Bereich der Compliance 
startete der Vorstand im Herbst 2018 das Projekt 
«Compliance in der Bauwirtschaft». Als externer 
Partner wurde die zhaw (Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften) mit dem Zentrum für 
Wettbewerbs- und Handelsrecht verpflichtet. 

Neben den geschilderten Umständen liegen gegen-
über den Rahmenbedingungen, die der Strategie 
2017 – 2022 zugrunde liegen, keine nennenswerten 
externen Veränderungen vor.

Für den Unterhalt der Büroräumlichkeiten geneh-
migte der Vorstand ein Konzept zum Ersatz der 
Sonnenschutzanlage und zur Erneuerung der Büro-
beleuchtung und die GV sprach am 4. Mai 2018 den 
notwendigen Kredit. Die Ausführung verzögerte 
sich vorerst wegen zusätzlich notwendigen Abklä-
rungen durch den beauftragten Planer. Der Ersatz 
der Sonnenstoren wurde mittlerweile auch bei an-
deren Stockwerkeigentümern aktuell. Im November 
beschloss die Stockwerkeigentümer-Versammlung, 
Abklärungen zu deren Gesamterneuerung in Auf-
trag gegeben. Vor diesem Hintergrund beschloss 

der Vorstand, vorerst die Erneuerung der Bürobe-
leuchtung vorzunehmen und den Ersatz der Son-
nenstoren mit den anderen Eigentümern zu koordi-
nieren und später zu beschaffen.

Baumeisterverband Region Ostschweiz

Ab dem 1. Januar 2017 übernahm der Graubündne-
rische Baumeisterverband turnusmässig für zwei 
Jahre den Vorsitz des Baumeisterverbandes Regi-
on Ostschweiz (BV Kanton St. Gallen, Thurgauischer 
Baumeisterverband, BV Kanton Glarus, Graubünd-
nerischer Baumeisterverband, BV beider Appen-
zell). Der Vorstand der Region Ost trifft sich jeweils 
zweimal pro Jahr zur Koordination der Verbandspo-
litik der Region Ostschweiz innerhalb des SBV und 
zur Abstimmung der Weiterbildungsangebote. Zu-
dem stimmen sich die Delegierten der Region Ost 
an Vorbesprechungen zu den Vorlagen des SBV an 
den jeweiligen Delegiertenversammlungen ab. Auf 
Ende 2018 hat der Graubündnerische Baumeister-
verband den Vorsitz des Baumeisterverbandes Re-
gion Ostschweiz an den Thurgauischen Baumeis-
terverband übergeben.

Stellungnahme Teilrevision 
Raumplanungsgesetz

Die Mitglieder des GBV wünschen, dass sich der 
Verband zu branchenrelevanten Abstimmungs- und 
Gesetzesvorlagen mit klaren Positionen äussert. Im 
Berichtsjahr hat der Vorstand des GBV im Rahmen 
der Vernehmlassung zur Teilrevision des kantona-
len Raumplanungsgesetzes Stellung genommen.

In Kenntnis der übergeordneten Rahmenbedin-
gungen des Bundesgesetzes, auf welches die kri-
tisch zu kommentierenden Eingriffe in die Eigen-
tumsgarantie abstützen, begrüsste der GBV in 
seiner Stellungnahme grundsätzlich die Massnah-
men zur verbesserten Mobilisierung und Verfüg-
barkeit von Bauland. Eine Verzögerung der kanto-
nalen Anschlussgesetzgebung mit der Möglichkeit 
von bedarfsgestützten Bauzonenerweiterungen 
und einem Transferfonds zur Abgeltung notwendi-
ger Auszonungen hätte zu einer Blockade der Bau-
landerschliessung in den Regionen des Kantons mit 
dynamischer Wirtschaftsentwicklung geführt.
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Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Meine Meinung über den GBV

Die vom Vorstand erarbeitete neue Strategie 
2017 – 2022 bildet die Basis für die Balanced Sco-
recard des GBV, welche als strategisches Zielpla-
nungs-Tool verwendet wird. Im Zuge dieser Neu-
ausrichtung wurde auch die Mitglieder-Umfrage 
neu gegliedert und inhaltlich angepasst. Im Okto-
ber 2018 wurden die Mitglieder eingeladen, an der 
alljährlichen Umfrage teilzunehmen. Die Rücklauf-
quote lag bei knapp 40 %.

Die Umfrage bietet die Möglichkeit, Rückmeldungen 
zur Zufriedenheit mit den Dienstleistungen des 
Verbands zu geben sowie Kritik und Anregungen 
zu äussern. Für den Vorstand des GBV sind die-
se Rückmeldungen wichtig und werden sehr ge-
schätzt. Sie fliessen in die Evaluation der Zieler-
reichung am Ende des jeweiligen Jahres ein und 
bilden eine wichtige Grundlage für die Zielvorgabe 
des folgenden Jahres.

Trotz des nachvollziehbar schwierigen Umfeldes im 
Zuge der Weko-Untersuchungen im Engadin fielen 
die Rückmeldungen insgesamt positiv aus.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der Rückmel-
dungen zu unserer Mitglieder-Umfrage: 

Regierungs- und Grossratswahlen 2018

Der Schweizerische Baumeisterverband wie auch 
der GBV möchten mittel- und langfristig die Vertre-
tung des Bauhauptgewerbes in den politischen Gre-
mien (Bund, Kanton und Regionen) stärken und ein 
gezieltes Lobbying aufbauen. Voraussetzung dafür 
ist, dass sich Unternehmer und Kader aus Mitglied-
firmen für politische Ämter zur Verfügung stellen. 
Bei den Regierungs- und Grossratswahlen 2018 
traten verschiedene Kandidaten aus dem engsten 
Umfeld des Bauhauptgewerbes zu den Wahlen an 
und fanden die Unterstützung des GBV.

Der Geschäftsführer des GBV, Andreas Felix, trat als 
Kandidat zu den Regierungsratswahlen an. Die Ver-
öffentlichung eines Presserohstoffs der Weko zu den 
Untersuchungsergebnissen im Unterengadin löste 
eine schweizweite Medienkampagne aus, deren 
Hauptschlaglicht auf dem GBV und auf der Kandida-
tur unseres Geschäftsführers lag. Andreas Felix zog 
daraufhin seine Kandidatur Ende April 2018 zurück.

Vor den Wahlen 2018 demissionierten zahlreiche 
langjährige Grossratsmitglieder aus dem unmit-
telbaren Umfeld unserer Branche. Sie traten nicht 
mehr zu den Wahlen an und das führte zu einer 
deutlichen Reduktion der unmittelbaren Vertreter 
des Bauhauptgewerbes im Bündner Parlament. Fol-
gende Vertreter des Bauhauptgewerbes wurden in 
den Grossen Rat gewählt:

Grossrat
Censi Samuele, Grono, FDP
Kunz Leonhard, Fläsch, FDP
Weber Ruedi, Serneus, SVP

Grossrat-Stellvertreter
Derungs Markus, Davos Glaris, FDP
Frehner Gian-Andrea, Domat Ems, CVP
Heini Jürg, Rhäzüns, CVP

Verbandsorganisation 5.0

Verbandsmarketing 5.2

Nachwuchsmarketing 4.8

4.9

5.2

4.8

4.8

4.9

4.9

4.6

5.1

Information 5.1

Grundausbildung

Weiterbildung

Rechtsauskünfte

Preisbildung

Baubetrieb

Politik

Vollzug LMV

Bildung LMV

(Skale: 6 = Stärke; 1 = Schwäche)
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«Gruppe Bau» im Grossen Rat

Seit 2014 pflegt der GBV einen periodischen Austausch mit der «Gruppe Bau» 
des Grossen Rates. Am 5. Dezember 2018 fand das alljährliche Treffen statt. 
Seitens des GBV nahmen Markus Derungs als Präsident, Maurizio Pirola als 
Vizepräsident sowie Gian-Andrea Frehner und Diego Luzio als Vorstandsmit-
glieder und Andreas Felix als Geschäftsführer teil. Markus Derungs und Gian- 
Andrea Frehner sind gleichsam gewählte Grossrats-Stellvertreter für ihre Wahl-
kreise Davos und Rhäzüns.

Mitglieder der «Gruppe-Bau»

Grossrat
Censi Samuele FDP Grono Censi Fratelli SA
Kunz Leonhard FDP Fläsch A. Käppeli’s Söhne AG
Weber Ruedi SVP Serneus Weber Serneus AG

Grossrat-Stellvertreter
Derungs Markus FDP Davos Glaris Derungs Bau AG
Frehner Gian-Andrea CVP Domat / Ems Walo Bertschinger Chur AG
Heini Jürg CVP Rhäzüns Heini AG

Vorstand GBV (Kommission Wettbewerb und Markt)
Derungs Markus Davos Glaris Derungs Bau AG
Frehner Gian-Andrea Domat / Ems Walo Bertschinger Chur AG
Luzio Diego Savognin Luzio Tiefbau AG
Felix Andreas Chur Graubündnerischer Baumeisterverband
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Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Informeller Austausch zwischen dem 
GBV und dem Tiefbauamt Graubünden

Am 5. Dezember 2018 trafen sich Vertreter des GBV 
sowie des Tiefbauamtes Graubünden (TBA) zum 
jährlich stattfindenden informellen Austausch. Für 
den GBV waren Markus Derungs, Maurizio Pirola, 
Gian-Andrea Frehner, Diego Luzio und Andreas Fe-
lix anwesend. Vertreter des Tiefbauamtes waren 
Reto Knuchel, Roger Stäubli und René Simeon.

Nachfolgend ein Auszug der behandelten 
Themen von Seiten des GBV

 Markus Derungs hält kurz Rückschau auf die 
Bausaison 2018 und stellt fest, dass die Nach-
frage grundsätzlich als gut zu bezeichnen ist. 
Insbesondere der Tiefbau verzeichnet eine hohe 
Nachfrage. Der Tiefbau und damit der öffentliche 
Bau hat gegenüber dem Hochbau noch stärker 
an Bedeutung gewonnen. Gleichlange Spiesse im 
Wettbewerb bleiben zentral. Vom GBV verdankt 
werden die Kontinuität der öffentlichen Nachfra-
ge sowie die hohe Qualität der Ausschreibungs-
verfahren und Ausschreibungsunterlagen.

 Der GBV orientiert über das Projekt «Compliance 
in der Bauwirtschaft». Mit der Überprüfung der 
vorhandenen Compliance in der Bauwirtschaft 
und im Graubündnerischen Baumeisterverband 
sowie der Implementierung von zukunftsgerech-
ten Optimierungen zieht der GBV die Lehren aus 
den wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen 
im Kanton Graubünden und richtet damit seinen 
Blick konsequent nach vorne.

 Markus Derungs verdankt die Entgegennahme 
und die Berücksichtigung der Stellungnahme des 
GBV zu den objektunabhängigen Bestimmungen 
nach NPK 102. Das Tiefbauamt nimmt Bezug auf 
die Stellungnahme des GBV und verweist darauf, 
dass die wesentlichen Anpassungen der BB2 be-
reits bisher in den BB1 jeweils werkvertraglich gal-
ten. Der GBV nimmt gestützt darauf eine Neubeur-
teilung der geplanten Anpassungen der BB2 vor.

 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten 2018:
 Das Tiefbauamt führt aus, dass in den Kalkula-
tionshilfen für Regiearbeiten 2018 die Löhne als 
konkrete Verrechnungsansätze fehlen. Das TBA 
GR wird deshalb auch 2019 bei Ausschreibun-
gen für Regiearbeiten weiterhin die Regieansät-
ze 2015 zur Anwendung vorgeben. Aus Sicht des 
TBA lässt sich dies vor dem Hintergrund einer 
moderaten Teuerung auch gegenüber den Un-
ternehmen rechtfertigen und ist insbesondere 
für die unkomplizierte, rasche und gleichbehan-
delnde Abrechnung von Spontanereignissen (vgl. 
Bondo, Val Parghera) wichtig. Die Dokumenta-
tion 2018 ist diesbezüglich wenig hilfreich und un-
befriedigend.

 Auch wenn er für die Argumente und Ausführun-
gen des TBA GR Verständnis aufbringt, weist der 
GBV darauf hin, dass die Kalkulationshilfen für 
Bauarbeiten 2018 die aktuell gültige und kartell-
rechtskonforme Ausgabe des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes darstellen.

 TBA GR und GBV stimmen überein, dass die Kal-
kulationshilfen für Bauarbeiten 2018 gegenüber 
den früheren Ausgaben der Regieansätze im prak-
tischen Einsatz nicht befriedigen. Diese Einschät-
zung wird insbesondere auch von der Konferenz 
der Kantonsingenieure geteilt.

 Staffelung der Ausschreibungen über das Jahr:
 Markus Derungs weist auf ein Mitgliederanlie-
gen hin, das immer wieder an den GBV heran-
getragen wird. Dieses wünscht eine Staffelung 
der Ausschreibungen des Kantons über das Jahr 
verteilt. Damit würde den begrenzten Ressour-
cen der Unternehmen in der Angebotskalkulation 
Rechnung getragen. Das Tiefbauamt kennt das 
Anliegen und nimmt es entgegen. Es verweist 
auf die Bausaison 2019 und bittet um Beobach-
tung der sich weisenden Praxis.
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Aktuelles aus dem Tiefbauamt Graubünden / 
Anliegen an den GBV

 Warnbekleidung auf Strassenbaustellen:
 Das Tiefbauamt verweist auf einen Schriften-
wechsel zwischen dem SBV und dem ASTRA. 
Daraus geht hervor, dass das ASTRA auf allen 
Nationalstrassenbaustellen die Anwendung der 
Branchenlösung Nr. 35 durchsetzt. Das heisst, 
dass auf Nationalstrassen aller Klassen (1 – 3) 
Warnbekleidung mit langen Hosen vorgeschrie-
ben ist. Dies betrifft in Graubünden neben der A13 
und der Prättigauerstrasse bald auch die Schin- 
und die Julierstrasse (Thusis – Silvaplana).

 Abrechnung von Bauleistungen:
 Das Tiefbauamt weist darauf hin, dass die frist-
gerechte Rechnungstellung durch die Unterneh-
men ein Problem ist. Es gibt grosse Baustellen 
mit Baubeginn Mai, bei denen im September im-
mer noch keine Akontorechnung gestellt ist. Per 
Ende November 2018 liegen erst für ²/³ der Ab-
rechnungsprognosen effektive Ausmasse und 
Abrechnungen vor. Dieser Zustand erschwert die 
Ausschöpfung der Budgets. Das Tiefbauamt bit-
tet den GBV, die Mitglieder für die fristgerech-
te Abrechnung zu sensibilisieren, damit auch 
die entsprechenden Zahlungsfristen seitens des 
Kantons eingehalten werden können. GBV und 
TBA GR stimmen überein, dass die fristgerechte 
Abrechnung sowohl für den Bauherrn (Budget-
ausschöpfung), wie auch für die Unternehmen 
(Liquidität) gleichermassen wichtig ist. Der GBV 
wird die Mitglieder dafür sensibilisieren.

Magazin der «Bündner Baumeister»

Der Graubündnerische Baumeisterverband infor-
miert seine Mitglieder und externen Ansprechpart-
ner seit 2018 mit dem Magazin «Bündner Baumeis-
ter» über Geschehnisse und Ereignisse rund um die 
Bauwirtschaft. Ergänzt werden soll das Print-Ma-
gazin ab 2019 mit einem elektronischen Newsletter.

Mit unserem Magazin möchten wir die Bauunter-
nehmen in Graubünden, private Auftraggeber und 
Beeinflusser wie bspw. Architekten, Planer und 
Bauherren, öffentliche Auftraggeber sowie Organi-
sationen und Verbände, Bildungs- und Sozialpart-
ner sowie die Bündner Politik erreichen.

Inhaltlich umfasst das Magazin ein Schwerpunkt-
thema pro Ausgabe, ergänzt mit Aktuellem aus 
dem GBV, Standpunkten, Reportagen, Rück- und 
Aus blicken auf Veranstaltungen sowie Informatio-
nen zu Aus- und Weiterbildungen.

Im Jahr 2018 wurden zwei Ausgaben des «Bündner 
Baumeister» herausgegeben. Für das Jahr 2019 ist 
die Herausgabe von drei Ausgaben geplant.
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Innovation

«Baumaterial wird 
immer knapper werden»

Neue Technologien, Materialien und Systeme 
im Bau- und Energiebereich testen, erfor-
schen, weiterentwickeln und validieren: 
Dies ist das Ziel von NEST (Next Evolution 
in Sustainable Building Technologies), einem 
Forschungs- und Innovationszentrum der 
Empa und Eawag. Doch wie und woran 
forscht man im NEST? Geschäftsführer  
Reto Largo gibt Auskunft. 

Wie stellen Sie den Praxisbezug sicher bzw. inwieweit wird die Zusam-
menarbeit zwischen Ihrer Forschung und der Wirtschaft gewährleistet?
Jede Unit entsteht in einer Zusammenarbeit von einem oder mehreren For-
schungspartnern mit einer Reihe von Wirtschaftspartnern. Da wir das Ziel ver-
folgen, den Weg vom Labor in den Markt zu verkürzen, hat die Umsetzbarkeit 
der gezeigten Konzepte im NEST eine hohe Priorität. Teilweise sind wir bereits 
sehr nahe am Markt, teilweise lassen wir aber bewusst auch visionäre Kon-
zepte zu – wie beispielsweise das Bauen mit Robotern direkt auf der Baustelle. 
Auch in diesem Fall haben die beteiligten Wirtschaftspartner aus der Koopera-
tion mit den Forschenden einiges an Know-how dazugewonnen. Wir sind über-
zeugt, dass eine Beschleunigung des Innovationsprozesses nur durch die Zu-
sammenarbeit von Forschung, Wirtschaft und öffentlicher Hand möglich ist.

Die Rücknahme und mögliche Neunutzung von Materialien spielt  
im Hinblick auf begrenzte Ressourcen eine immer wichtigere Rolle.  
Wir beurteilen Sie die aktuelle Situation und das Potential im Bauhaupt-
gewerbe?
Mit Ausnahme von Holz stammen alle Baumaterialien, die wir bei uns typischer-
weise verwenden, aus nicht erneuerbaren Quellen und benötigen teilweise für de-
ren Herstellung beträchtliche zusätzliche Ressourcen, wie etwa für die Zement-
produktion. Dies wird sich auch in absehbarer Zeit nicht fundamental ändern. Die 
einzige erfolgsversprechende Strategie ist daher der sorgfältige Umgang mit die-
sen Materialien, indem man mit einem Minimum an eingesetzten Baustoffen ein 
Maximum an Wirkung erzielt, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der zu errei-
chenden Dauerhaftigkeit. Zum sorgfältigen Umgang gehört auch die Berücksich-
tigung der Rückbauphase. Während im Bereich der Strassenbeläge schon sehr 
grosse Mengen an Material rezykliert werden, ist das insbesondere im Hochbau 
noch überhaupt nicht der Fall. In der Vergangenheit (und leider meist auch heu-
te noch) wurden Gebäude so geplant und gebaut, dass ein Rückbau in sortenrei-
ne Materialien, die sich für die Wiederverwendung eignen, nur schwer möglich 
ist. Faktisch kommt es entweder zu einem starken Downcycling oder das Ab-
bruchmaterial kommt in eine Deponie. Das kreislaufgerechte Bauen muss in den 
nächsten Jahren noch stark weiterentwickelt werden. Zu beachten ist auch, dass 
nicht jede Wiederverwendung a priori Sinn macht, dies muss durch sorgfältige Li-
fe Cycle Assessment (LCA) Analysen belegt werden.

Eine der Units von NEST befasst sich mit «Urban Mining und Recycling». 
Was ist die Idee dahinter?
Baumaterial wird immer knapper werden. Das weltweite Bevölkerungswachstum 
bringt eine ungebrochene Nachfrage nach Baumaterialien und diese sind mittel- 
und längerfristig nicht mehr in der Erde verfügbar. Die Materialien in den heuti-
gen Gebäuden können nur schlecht wieder genutzt werden.
Die Wohneinheit «Urban Mining and Recycling» (UMAR) wurde im Februar 2018 
eröffnet. Das Konzept dazu stammte von Prof. Werner Sobek, Prof. Dirk Hebel 
und Felix Heisel. UMAR setzt den Gedanken der Kreislaufwirtschaft exemplarisch 
um, indem nur Materialien eingesetzt wurden, die aus geschlossenen Stoffkreis-
läufen stammen. Das Gebäude dient quasi als temporäres Materiallager. Plaka-
tiv gesagt, kann UMAR durch zwei Personen mit einem Akkuschraubenzieher zer-
legt werden und sämtliche Materialien können weiterverwendet oder kompostiert 
werden.

Aussenansicht der Ostseite von NEST 

Herr Largo, was ist NEST und welche konkreten 
Ziele verfolgt die Empa damit?
Im Bau- und Energiebereich ist es schwierig, neue 
Technologien und Produkte schnell auf den Markt 
zu bringen. Tiefe Energiepreise, lange Investiti-
onszeiten und viele Regeln hemmen die Risikobe-
reitschaft der Unternehmen. NEST ist ein modula-
res Forschungs- und Innovationsgebäude, in dem 
Unternehmen und Forscher Risiken eingehen kön-
nen. In das setzkastenartige Gebäude lassen sich 
reale kleine Bauprojekte in Form von Wohnungen, 
Büros oder Freizeitanlagen einbauen – sogenann-
te Units. Innerhalb dieser Units können neue Mate-
rialien, Technologien und Systeme verbaut, in der 
alltäglichen Nutzung validiert und weiterentwickelt 
werden. NEST ist eine enge Kooperation zwischen 
Forschung, Wirtschaft und der öffentlichen Hand, 
die zum Ziel hat, den Innovationsprozess im Bau- 
und Energiebereich zu beschleunigen.

Das NEST 
NEST (Next Evolution in Sustainable  
Building Technologies) ist ein modulares  
Forschungs- und Innovationsgebäude,  
in dem neue Materialien, Technologien und  
Systeme unter realen Bedingungen er- 
forscht werden können. Betrieben wird das 
NEST von der Eidgenössischen Material- 
prüfungs- und Forschungsanstalt Empa und 
und dem Wasserforschungsinstitut Eawag.
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Prognosestudie 
Baunachfrage 
2020 – 2024, BAK Basel

Die systematische Beobachtung des Marktes und 
des Branchenumfeldes gehört zu den strategi-
schen Zielen des GBV. Bereits mit den BAK-Stu-
dien «Prognosen der Bauvolumina in den Bünd-
ner Wirtschaftsregionen» 2005 – 2009, 2010 – 2014 
und 2015 – 2019 wurden unsere Mitglieder in der 
unternehmerischen Analyse ihres Marktumfeldes 
unterstützt und zukünftige Potenziale aufgezeigt. 
Mit der Folgestudie über den Zeithorizont 2020 – 
2024 wird die Prognosereihe fortgesetzt. Neben 
der grundsätzlichen Nachfrageprognose finden die 
Auswirkungen der aktuellen Raumplanungsgesetz-
gebung (Umsetzung RPG I) ebenso Niederschlag in 
den Prognoseüberlegungen wie die Aspekte der 
Ökologie, der Energieeffizienz und der systemati-
schen Werterhaltung im Bau. 
Wie bei den früheren Studien werden wir von der 
Graubündner Kantonalbank und dem Amt für Wirt-
schaft und Tourismus des Kantons Graubünden  
finanziell unterstützt.
Die Präsentation der Studie und die Abgabe an die 
Mitglieder ist für den Herbst 2019 geplant. 

Personalrekrutierung 
Bausaison 2019 – 
Stellenmeldepflicht beachten!

Seit dem 1. Juli 2018 gilt bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden eine allgemeine 
Stellenmeldepflicht. Für die Arbeitgeber sind dabei einige inhaltliche und ad-
ministrative Bestimmungen zu beachten. Im November 2018 hat der GBV zu-
sammen mit dem kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) 
zwei Informationsveranstaltungen in Chur und in Samedan durchgeführt. Da-
mit werden die Mitglieder bei der Personalrekrutierung für die Bausaison 2019 
praxisnah unterstützt.

Die wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst:
–  Offene Stellen von meldepflichtigen Berufen sind dem zuständigen regiona-

len Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zu melden.
–  Informationen über die meldepflichtigen Berufe und den Verfahrensab- 

lauf sind einfach und schnell online über das Portal www.arbeit.swiss sowie 
telefonisch oder persönlich beim zuständigen RAV erhältlich.

–  Damit das RAV den Unternehmungen gezielt Dossiers von Stellensuchenden 
vorschlagen kann, ist ein detailliertes Anforderungsprofil der offenen Stelle 
(«Skills» usw.) erforderlich. 

–  Für gemeldete Stellen gilt ein Publikationsverbot von fünf Arbeitstagen, be-
ginnend am Arbeitstag nach Eingang der RAV-Bestätigung. Erst nach Ablauf 
dieser Frist dürfen die Stellen öffentlich ausgeschrieben werden.

Unter www.arbeit.swiss finden sich detaillierte Informationen zur Stellenmel-
depflicht sowie den betroffenen Berufsarten.

Aktuell

Zukunft 
schaffen
Vom Baupraktiker über die Maurerin 
bis zum Gleisbauer: Die Bündner  
Baumeister sorgen in ganz Graubün-
den für eine grundsolide Ausbildung  
in den vielfältigen Bauberufen.

Von der Vorarbeiterin bis zum Polier 
und vom Bauführer bis zur Unterneh-
merin: Die Bündner Baumeister sorgen 
für grundsolide Weiterbildungen, die 
echte Aufstiegschancen ermöglichen.

Weiterbildungskurse 2019 
Im Winter / Frühjahr 2019 führt der GBV dezentral in den Regionen die folgen - 
den Weiterbildungskurse für seine Mitglieder durch:
–  Vertiefung Umgang mit Pauschalen und Rapportwesen
–  Bauarbeiten im Bereich von Werkleitungen
–  Digitalisierung auf der Baustelle – BIM
–  Erfolgreich und sicher verhandeln
–  Kettensägekurs
Anregungen, Vorschläge und Kritik zu den Weiterbildungsangeboten nehmen 
wir gerne unter gbv@gbv.ch entgegen.
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Regionale Veranstaltungen

Gestützt auf die Statuten organisierte der GBV auch 
im 2018 regionale Veranstaltungen. Diese Veran-
staltungen bieten dem GBV die Möglichkeit, die 
Mitglieder über aktuelle Themen aus dem Verband 
wie Vollzug LMV, Aus- und Weiterbildung, Nach-
wuchswerbung, Lage der Bauwirtschaft oder poli-
tische Vorlagen und Abstimmungen zu informieren. 
Gleichzeitig bietet sich den Mitgliedern die Gele gen -
heit, ihre Anliegen im direkten Kontakt beim GBV 

einzubringen. Weitere Programmpunkte sind ein 
Fachreferat oder eine Besichtigung sowie Gäste 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, die über 
Aktuelles aus ihrer Tätigkeit berichten. Das an-
schliessende Nachtessen bietet eine gute Mög-
lichkeit für den informellen Austausch unter den 
Mitgliedern und die Pflege von Kontakten mit den 
anwesenden Gästen.

Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Region Frühlingsveranstaltungen  
März 2018

Herbstveranstaltungen 
November 2018

Mittelbünden Tiefencastel
Referat «Weiterbildung ibW» 
Jürg Gerber, Fachvorsteher Baupoliere
Gast: Paul Schwendener, lic. iur., 
Amtsvorsteher KIGA GR

Andeer
Referat neue Organisation + 
neues Prämienmodell SUVA 
Werner Bernhart, Suva Chur
Gast: Daniel Buschauer, 
dipl. Ing ETH / SIA, ALG GR

Nordbünden Küblis
Referat «Weiterbildung ibW» 
Jürg Gerber, Fachvorsteher Baupoliere
Gäste: Ursula Baumann und Marion Frangi, 
Amt für Migration und Zivilrecht GR

Davos Platz
Referat neue Organisation + 
neues Prämienmodell SUVA 
Werner Bernhart, Suva Chur
Gast: Marco Ronchetti, Bereichs-
leiter ASTRA Aussenstelle Thusis

Südbünden Sils / Segl Maria
Referat «Weiterbildung ibW» 
Stefan Brülhart, Schulleiter Wald, Holz, 
Bau & Gestaltung
Gast: Christian Florin, dipl. Ing. ETH, 
Rhätische Bahn

Cinous-chel
Besichtigung ARA S-chanf
Referat neue Organisation + 
neues Prämienmodell SUVA 
Werner Bernhart, Suva Chur
Gast: Alois Degonda, 
MSc Chemie UZH, ANU GR

Surselva Obersaxen
Referat «Weiterbildung ibW» 
Jürg Gerber, Fachvorsteher Baupoliere
Gäste: Regierungsrats-Kandidaten 
Marcus Caduff und Andreas Felix

Brigels
Referat neue Organisation + 
neues Prämienmodell SUVA 
Werner Bernhart, Suva Chur
Gast: Urban Maissen, 
Regionalleiter Surselva, AWN GR
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Jahresabschluss GBV

Bilanz per 31.12.

2018 2017

Umlaufvermögen 1 201 434.00 1 297 038.05 
Anlagevermögen 398 701.00 419 301.00 

Aktiven 1 600 135.00 1 716 339.05 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 389 512.05 482 374.00 
Langfristige Verbindlichkeiten 601 021.93 591 021.93 
Eigenkapital 642 943.12 638 975.57 

Passiven 1 633 477.10 1 712 371.50 

Erfolg – 33 342.10 3 967.55 

Budget und Erfolgrechnung

Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Ertrag
Ertrag Verband allgemein 730 187.50 791 000.00 730 281.10 
Ertrag Bildung 542 702.55 564 500.00 504 384.65 

Total Ertrag 1 272 890.05 1 355 500.00 1 234 665.75 

Aufwand
Aufwand Verband allgemein 822 644.50 772 303.33 725 505.45 
Aufwand Bildung 483 587.65 564 459.00 505 192.75 

Total Aufwand 1 306 232.15 1 336 762.33 1 230 698.20 

Unternehmenserfolg – 33 342.10 18 737.67 3 967.55 
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Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Arbeitskontrollstelle Graubünden

Tätigkeitsbericht

Der Graubündnerische Baumeisterverband führt im 
Mandat die Geschäftsstelle der AKGR (Arbeitskon-
trollstelle Graubünden). Dem Verein AKGR gehö-
ren 14 Paritätische Berufskommissionen sowie der 
Kanton Graubünden an. Die AKGR führt für die Mit-
glieder Baustellenkontrollen im Rahmen des Voll-
zugs des Entsendegesetzes durch.

Vorstandssitzungen
Im Geschäftsjahr 2018 traf sich der Vorstand zu  
4 Sitzungen.

Erfolgsrechnung Rechnung 2018 Rechnung 2017 Abweichung

Total Ertrag 266 868.00 273 976.05 – 7 108.05

Aufwand
Fremdleistungen 103 023.70 97 747.00 + 5 276.70
Personalaufwand 127 864.15 126 419.15 + 1 445.00
Sonstiger Betriebsaufwand 26 874.85 30 472.50 – 3 597.65

Total Aufwand 257 762.70 254 638.65 + 3 124.05

+ Gewinn / – Verlust + 9 105.30 + 19 337.40

Baustellenkontrollen
Folgende Baustellenkontrollen wurden im Ge-
schäftsjahr 2018 für die Mitglied-PBKs und das Ki-
ga durchgeführt:

PBK Bau Graubünden 32
PBK Decken- und Innenausbausysteme 0
PBK Elektrogewerbe 32
PLK Gebäudehüllengewerbe (Dach und Wand) 6
PBK Gebäudetechnik 29
PBK Gerüstbaugewerbe 2
SPBK Holzbau 14
PLK Isoliergewerbe 0
PBK Maler- und Gipsergewerbe 34
PBK Marmor und Granit 8
PBK Metallbau 57
PK Plattenleger Graubünden 11
Reg. PK Reinigungsbranche Ostschweiz 1
PBK Schreinergewerbe 135
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit – TPK 137 1)

1) nur von AKGR durchgeführt

Jahresabschluss AKGR
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Tätigkeitsbericht Vollzug

Kommissionssitzungen
Im Berichtsjahr traf sich die PBK Bau Graubünden zu 4 Kommissionssitzungen.

Betriebskontrollen
 Im Berichtsjahr konnten nachfolgende Betriebskontrollen abgeschlossen werden: 

15 Betriebskontrollen LMV
50 Entsendegesetzkontrollen 
35 Unterstellungskontrollen LMV

Rundschreiben
Im Berichtsjahr wurden folgende Rundschreiben versandt:

Ausschreibungen «fide» Deutschkurs und Erfahrungsaustausch KOPAS, 14.02.2018 
 Arbeitszeitkalender 2019, Ausschreibung Eignungstest Maurer EFZ und Baupraktiker EBA, 
Weiterbildungsangebot Campus Sursee, 11.10.2018

Tätigkeitsbericht Bildung

Der Parifonds Bau hat im Berichtsjahr folgende Projekte unterstützt:
Eignungstest Maurer EFZ und Baupraktiker EBA
Vorbereitungskurs auf das Qualifikationsverfahren Maurer EFZ und Baupraktiker EBA in Landquart
«fide» Deutschkurs auf der Baustelle in Chur
Überbetrieblicher Kurs Natursteinmauerwerk für Maurer EFZ und Baupraktiker EBA 
auf der Ruine Tschanüff in Ramosch
Abschlussfeier QV Maurer EFZ und Baupraktiker EBA der Gewerbeschule Chur sowie 
Verkehrswegbauer Kanton Graubünden
Ferienpass Davos
Ferienpass Heinzenberg
FIUTSCHER Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung in Chur
Lehrlingseinsatz Sanierung Umfassungsmauer Cuort Ligia Grischa, Trun
Fachexkursionen Berufsschulen Graubünden

Paritätische Berufskommission

Lehrlingseinsatz 
Sanierung Umfassungsmauer 
Cuort Ligia Grischa, Trun.
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Mitglieder Organe Geschäftsstelle

Erfolgsrechnung Rechnung 2018 Rechnung 2017 Abweichung

Ertrag
Beitrag Parifonds Bau 238 607.70 286 662.90 – 48 055.20
Ertrag Bildung 2 100.00 50 150.00 – 48 050.00
Ertrag Vollzug 34 903.00 16 120.00 + 18 783.00
Ertrag Allgemein 1 793.90 0.00 + 1 793.90

Total Ertrag 277 404.60 352 932.90 – 75 528.30

Aufwand
Aufwand Bildung
Arbeitssicherheit 0.00 57 038.50 – 57 038.50
Nachwuchswerbung / Grundbildung 94 325.65 69 891.75 + 24 433.90
Büroaufwand 3 739.85 14 520.60 – 10 780.75
Aufwand Vollzug
Vollzug Gesamtarbeitsvertrag 170 546.30 170 132.80 + 413.50
Beiträge an Organisationen 0.00 3 000.00 – 3 000.00
Büroaufwand 13 592.00 13 278.05 + 313.95
Aufwand Allgemein
Übriger Aufwand 3 926.70 3 206.15 + 720.55
Periodenfremder Aufwand / Ertrag 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 286 130.50 331 067.85 – 44 937.35

+ Gewinn / – Verlust – 8 725.90 + 21 865.05

Jahresabschluss PBK
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Ausbildung

Lernende Maurer und Baupraktiker 
sichern Ruine Tschanüff in Ramosch

Im Rahmen eines überbetrieblichen Kurses (ÜK) des 
Graubündnerischen Baumeisterverbandes erhielten 
79 lernende Maurer und Baupraktiker jeweils wäh-
rend einer Woche die Gelegenheit, in direktem An-
schauungsunterricht den Umgang mit Naturstein zu 
lernen und zu üben. Der Kurs fand vom 14. Mai bis 
29. Juni 2018 auf der Ruine Tschanüff in Ramosch 
statt und stand unter der Leitung von Christoph Ma-
this und Pascal Zbinden, Instruktoren der Maurer-
lehrhallen Sursee.

Der Vorstand des Graubündnerischen Baumeister-
verbandes hat vor mehr als 20 Jahren entschieden, 
das Kursmodul «Umgang mit Naturstein» aus dem 
Lehrplan in Sursee herauszulösen und dieses in ei-
gener Verantwortung in Graubünden durchzuführen. 
Dies vor allem aufgrund der Tatsache, dass Grau-
bünden über ein beachtliches Volumen an historisch 
wertvoller Bausubstanz verfügt, deren Trägerschaf-
ten oftmals ohne finanzielle oder praktische Hilfe 
durch Dritte kaum in der Lage wären, die ihnen an-
vertrauten Objekte in ihrer Substanz zu erhalten. 
Darüber hinaus kann den Lernenden am konkreten 
Objekt eine Materie vermittelt werden, welche auch 
über den Kurs hinaus Bestand hat. Der ÜK Natur-
steinmauerwerk 2018 bildete denn auch die Fort-
setzung einer ganzen Reihe von Kursen in den letz-
ten Jahren.

Die Fundaziun Tschanüff trug als Bauherrschaft 
die Kosten für die Baustelleninstallation, die Bau-
stoffe sowie für die Unterkunft und die Verpflegung 
der Lernenden und der Instruktoren. Der GBV über-
nahm die Kosten der Instruktoren. Die Kosten für 
die Arbeitsleistung der Lernenden konnte von den 
Ausbildnern über den Parifonds Bau abgerechnet 
werden. Insgesamt wurden im Rahmen des Kur-
ses 2018 auf der Ruine Tschanüff rund 3 700 Ar-
beitsstunden geleistet. Im Graubündnerischen Bau-

meisterverband nimmt die Grundausbildung einen 
wichtigen Stellenwert im Rahmen der Verbandsar-
beit ein. Jedes Jahr bilden die Lehrbetriebe rund 50 
Maurer, 10 Baupraktiker und 7 bis 10 Verkehrsweg-
bauer aus. In der Jahresrechnung des GBV bildet die 
Grundausbildung eine wesentliche Position des Ver-
bandsaufwandes. Die Baumeister nehmen damit 
Verantwortung in der Berufsausbildung wahr und 
sind stolz darauf. Die Ruine Tschanüff dürfte des-
halb nicht das letzte Objekt gewesen sein, welches 
von den lernenden Bündner Maurern und Bauprak-
tikern im Rahmen ihrer Ausbildung saniert wurde.

Projekte 1994 – 2018
 1994 Ruine Splügen, Splügen
 1996 Ruine Campi, Sils i. D.
 1998 Ruine Campi, Sils i. D.
 2000 Ruine Jörgenberg, Waltensburg
 2002 Ruine Belfort, Brienz
 2004 Ruine Belfort, Brienz
 2006 Ruine Belfort, Brienz
 2008 Ruine Tschanüff, Ramosch (1. Etappe)
 2010 Ruine Tschanüff, Ramosch (2. Etappe)
 2012 Burg Castels, Putz (1. Etappe)
 2014  Burg Castels, Putz (2. Etappe)
 2016  Burg Castels, Putz (3. Etappe)
 2018 Ruine Tschanüff, Ramosch (3. Etappe)

Ruine Tschanüff, Ramosch (Gemeinde Valsot).

Ausbildung Weiterbildung Werbung
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Ausbildung Weiterbildung Werbung

Teilnehmer Vorkurs Qualifikationsverfahren in Landquart.

Experten Qualifikationsverfahren 
Maurerin / Maurer EFZ und  
Baupraktikerin / Baupraktiker EBA

Prüfungskreis Chur

Bernardini Fabian
Bauunternehmer, Malans

Eschmann Markus
Bauunternehmer, Grüsch

Gadient Hanspeter
Bauunternehmer, Arosa

Garaguso Leonardo
dipl. Baumeister, Chur

Guetg Ivan
dipl. Baumeister, Chur

Heini Leo
Bauingenieur HTL / Maurerfachlehrer, Chur

Kaufmann Frank
dipl. Baumeister, Davos

Kunfermann Marcel
dipl. Baumeister, Cazis

Müller Claudio
dipl. Baumeister, Sufers

Zala Siro
dipl. Baumeister, Chur

 

Prüfungskreis Ilanz

Bianchi Fabio
Bauunternehmer, Obersaxen Affeier

Blumenthal Daniel
Bauunternehmer, Rueun

Derungs Curdin
Bauunternehmer, Vella

Derungs Gabriel
dipl. Baumeister, Ilanz

Prüfungskreis Samedan

Crameri Simone
dipl. Bauführer / Maurerfachlehrer, St. Moritz

Lo Tufo Fabio
dipl. Baumeister, Samedan

Prevost Linard
dipl. Baumeister, St. Moritz

Tanno Michael
dipl. Baumeister, Sils  / Segl Maria (Obmann)

Tuena Ruggero
Bauunternehmer, Li Curt
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Erfolgreiche Bildungsabschlüsse

Abschlüsse Maurer und Baupraktiker

2018 haben im Kanton Graubünden 35 Maurer und 6 Baupraktiker 
ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Notendurchschnitte Maurer EFZ    

Kanton Graubünden    2016 2017 2018
Praktische Arbeit    4.57 4.61 4.41
Berufskenntnisse    4.61 4.37 4.33

Kantone, die der Maurerlehrhalle Sursee angeschlossen sind 
Praktische Arbeit    4.62 4.63 4.57
Berufskenntnisse    4.64 4.66 4.63

Notendurchschnitte Baupraktiker EBA    

Kanton Graubünden    2016 2017 2018
Praktische Arbeit    4.55  4.21 4.67 
Berufskenntnisse    4.64 4.47 4.68 

Kantone, die der Maurerlehrhalle Sursee angeschlossen sind 
Praktische Arbeit    4.60 4.58 4.50 
Berufskenntnisse    4.69 4.50 4.64 

Andreas Felix, Geschäftsführer GBV, erfolgreiche Absolventen Strassenbauer EFZ, 

Markus Derungs, Präsident GBV, Rolf Theiler, stellvertretender Prüfungsleiter Berufsfachschule Verkehrswegbauer.
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Ausbildung Weiterbildung Werbung

Notendurchschnitte Verkehrswegbauer EFZ   

Kanton Graubünden    2016 2017 2018
Praktische Arbeit    4.84 4.70 4.80

Kantone, die der Infra / BFS VWB angeschlossen sind    
Praktische Arbeit    4.81 4.80 4.90

Notendurchschnitte Verkehrswegbauer EBA   

Kanton Graubünden    2016 2017 2018
Praktische Arbeit    4.57 4.35 keine

Kantone, die der Infra / BFS VWB angeschlossen sind    
Praktische Arbeit    4.63 4.91 4.60

Abschlüsse Verkehrswegbauer

2018 haben im Kanton Graubünden 11 Strassenbauer und 1 Gleisbauer 
ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Fachprüfungen Berufsprüfungen

2018 haben aus dem Kanton Graubünden 1 dipl. Baumeister, 4 Bauführer HF sowie 
19 Bau- und Strassenbaupoliere ihre Fachprüfung bzw. Berufsprüfung erfolgreich abgeschlossen.

Die Details und namentliche Erwähnung aller Bildungs- 
abschlüsse haben wir im Magazin der «Bündner Baumeister», 
Ausgabe 2/2018, kommuniziert. 

Jetzt digital lesen (PDF)
QR Code einfügen

Bündner 
Baumeister

Magazin der

2 / 2018
Schwerpunktthema ab Seite 4

Die bauliche 
Bewältigung von 
Gross er eignissen 
wie Bergstürze 
und Murgänge

181211_gbv_magazin_ausgabe_2_final.indd   1 12.12.18   15:56

In der zweiten Ausgabe des «Bündner Baumeister» befas sen wir 
uns mit dieser Thematik in verschiedenen Beiträgen und Inter-
pretationen. Als Bewohner unseres Gebirgskantons sind wir es 
gewohnt, dass die Natur unseren Lebensraum stetig verändert 
und umgestaltet. Eher temporär und natürlich wiederherstellend 
sind Murgänge, die Fluss- und Bachgerinne verstopfen, Wind-
würfe, die Schneisen in Waldflächen schlagen, oder Lawinen, 
die Verkehrsachsen blockieren und Talschaften von der Aus-
senwelt abschneiden. Einschneidender sind Ereignisse wie der 
Bergsturz in Bondo. Ganze Bergsilhouetten verändern sich und 
in der Val Bondasca wurde die Landschaft durch die immensen 
Gesteinsmassen dauerhaft neu modelliert. Ganz zu schweigen 
von den zu beklagenden Personenopfern.
Das Beispiel in Bondo hat eindrücklich aufgezeigt, dass mit ei-
ner systematischen Vorbereitung, einer eingespielten Organisa-
tion und dem engagierten Einsatz aller Beteiligten auch überra-
schend eintretende Grossereignisse bewältigt werden können. 
Als Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe reflektiert der 
Fachbeitrag des Amtes für Wald und Naturgefahren des Kan-
tons Graubünden die Geschehnisse rund um das Naturereignis 
in Bondo aus erster Hand. 
Die Überprüfung der vorhandenen Compliance in der Bauwirt-
schaft und im Graubündnerischen Baumeisterverband (GBV) so-
wie die Implementierung von zukunftsgerechten Optimierungen 
gehört ebenfalls in die Rubrik «Umgang mit Veränderungen». 
Unser Verband zieht mit dem eingeleiteten Projekt die Lehren 
aus den wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen im Kanton 
Graubünden und richtet damit seinen Blick konsequent nach 
vorne. 
Auf wissenschaftliche Art und Weise befasst sich die Empa in 
Dübendorf mit Veränderungen. Sie forscht im Bereich von Bau-
prozessen, Bauverfahren sowie Materialtechnologie und unter-
hält zu diesem Zweck mit dem «NEST» eine reale Forschungs- 
und Testumgebung. Unser Beitrag gewährt Ihnen Einblick in 
diese beeindruckende Anlage.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritik sind sehr willkommen. Ihnen allen einen 
festlichen Jahresausklang und einen gelungenen Start in ein  
erfolgreiches 2019 !

Andreas Felix
Geschäftsführer GBV

Diese Ausgabe  
digital lesen  
(PDF).

11.12.18   10:43
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Unternehmer, Bauführer

Baumeister aufgepasst – aktuelle Vertragsnormen und Ausschreibungsunterlagen
15.03.2018 Hotel City West, Chur
27.03.2018 Haus der Begegnung, llanz
28.03.2018 Academia Engiadina, Samedan

BIM – Die zukünftige Herausforderung für den Bündner Baumeister? 
07.02.2018 Forum im Ried, Landquart

Baupoliere, Vorarbeiter

Ausmasse des Poliers (deutsch und italienisch)
02.02.2018 Forum im Ried, Landquart
19.02.2018 Hotel City West, Chur
09.03.2018 Scuola professionale, Poschiavo
19.03.2018 Haus der Begegnung, llanz
14.03.2018 Scuola professionale, Poschiavo

Baustellen-Signalisation und Ladungssicherheit (deutsch und italienisch)
13.02.2018 Forum im Ried, Landquart
21.02.2018 Haus der Begegnung, llanz
05.04.2018 Academia Engiadina, Samedan

Baustellenpersonal

Erste Hilfe auf der Baustelle (deutsch und italienisch)
27.04.2018 Academia Engiadina, Samedan

fide Deutschunterricht
07.04 – 07.07.2018 Klubschule Migros, Chur

Kaufmännisches Personal

Stellenmeldepflicht – erste Erfahrungen
07.11.2018 ibW, Chur
13.11.2018 Academia Engiadina, Samedan

Kontaktpersonen Arbeitssicherheit

Erfahrungsaustausch Kopas
19.06.2018 Forum im Ried, Landquart
19.06.2018 Haus der Begegnung, llanz
23.08.2018 Hotel City West, Chur
24.08.2018 Academia Engiadina, Samedan

Im 2018 wurden im Rahmen der GBV-Weiterbildungskurse 303 Teilnehmer aus- und weitergebildet.

Weiterbildung
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Ausbildung Weiterbildung Werbung

Nachwuchswerbung

Der GBV legt grossen Wert auf die Rekrutierung 
von genügend Nachwuchs für die Branche. Um-
gesetzt wird diese Aufgabe durch die Kommission 
für Nachwuchswerbung, welche vom Vorstand GBV 
gewählt wird und sich aus Vertretern aller Regio-
nen zusammensetzt. Ebenfalls fungieren die Kom-
missionsmitglieder als Bauberufe-Botschafter und 
stehen in den Regionen als Ansprechpersonen für 
Lehrer, Berufsberater, Eltern und interessierte Ju-
gendliche zur Verfügung.

Der GBV hat vom 14. bis 18. November 2018 an der 
Bündner Berufsausstellung «FIUTSCHER» teilge-
nommen und einem grossen Publikum Einblick in 
die Bauberufe Maurer, Strassenbauer, Pflästerer 
und Bauwerktrenner vermittelt. Am GBV Stand ha-
ben zahlreiche Jugendliche und Kinder unter der 
Anleitung von angehenden Maurern und Strassen-
bauern gemauert und gepflästert und konnten so 
ein erstes Mal «Bauluft» schnuppern. Die einge-
gangenen Reaktionen waren positiv und bestärken 
den GBV, auch an der «FIUTSCHER» 2020 mit vollem 
Elan dabei zu sein.

Der Graubündnerische Baumeisterverband und 
dessen Regionen engagierten sich darüber hinaus 
2018 mit folgenden Aktionen:

GBV
Eignungstest Maurer EFZ und Baupraktiker EBA
Übergabe Backsteine an QV-Kandidaten in Sursee
Abschlussfeier Qualifikationsverfahren in Chur
Rekrutierung Einsteiger / Quereinsteiger aus 
bauverwandten Berufen
Reportagen im GBV Magazin «Bündner Baumeister» 
(Jubilare, Arbeitsbedingungen, erfolgreiche Abschlüsse)
Projektkoordination und Anlaufstelle 
Bauberufe-Botschafter
Inserate in Berufswahlbeilagen
Teilnahme Bündner Berufsausstellung 
«FIUTSCHER» 2018
Medieneinladungen und Medieninformationen

Region Mittelbünden
Ferienpass Heinzenberg / Domleschg

Region Nordbünden
Ferienpass Davos
Berufswahlabende Klosters und Davos

Region Surselva
Abendessen Qualifikationsverfahren  
Berufsschulkreis Surselva
Ferienpass
Lehrlingseinsatz Cuort Ligia Grischa, Trun

«FIUTSCHER» Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung 2018.
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Kalkulationshilfen für Regiearbeiten und Kostengrundlagen

Kalkulationshilfen für Regiearbeiten 2018 SBV

Vollversion Buchform Versand Mai / Juni 2018

Weitere Grundlagen

Kostengrundlagen (Beispiele) Versand Dezember 2017

LMV – Basislöhne 2018
Beispiel Tiefbau
Beispiel Hochbau

Preisbildung

Kalkulationshilfen für Regiearbeiten 2018 SBV, Vollversion Buchform.
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Öffentlichkeitsarbeit Presse

Berichterstattung

Hoher Umsatz dank Grossprojekten
(Bündner Tagblatt, 2. März 2018)

Dank der guten Nachfrage im Tief- und im Hoch-
bau resultierte 2017 ein Bauvolumen von 1,07 Mil-
liarden Franken. Die gute Konjunktur auf den Bau-
stellen spiegelt sich in der Zahl der Beschäftigten: 
5088 Personen arbeiteten 2017 auf dem Bau, wie 
der Graubündnerische Baumeisterverband in einer 
Mitteilung schreibt. Laut Geschäftsführer Andreas 
Felix sind die Zahlen insbesondere den Grosspro-
jekten im Kanton zu verdanken.

Nach einer längeren Durststrecke kann die Bünd-
ner Bauwirtschaft wieder aufatmen. Im Jahr 2017 
wurde ein Bauvolumen von über einer Milliarde 
Franken verzeichnet, dies war zuletzt 2011 der Fall. 
Der Umsatz per Ende Jahr betrug insgesamt 1077,7 
Millionen Franken, wie der Graubündnerische Bau-
meisterverband (GBV) gestern mitteilte. Das Bau-
volumen liegt damit 8,7 Prozent über demjenigen 
im Vorjahr. Sowohl im Tiefbau als auch im Hochbau 
konnte eine Zunahme festgestellt werden. In der 
Sparte Hochbau stieg die Produktion um 8,9 Pro-
zent auf 494,7 Millionen Franken, der Umsatz im 
Tiefbau liegt bei 583 Millionen Franken und damit 
8,4 Prozent über dem Vorjahreswert.

Damit nahm auch die Anzahl der Beschäftigten ge-
genüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent zu. Gesamt-
haft 5088 Personen waren per Ende Juni 2017 im 
Bauhauptgewerbe beschäftigt, im Vorjahr waren 
es noch 4919 Personen gewesen. Die Zunahme ist 
gemäss GBV vor allem bei den Kurzaufenthaltern 
(+ 12,8 Prozent) festzustellen, während die Zahl der 
Schweizer mit 1667 konstant blieb.

Von «sehr hohen Werten» im Vergleich zu den Vor-
jahren, welche vom weggebrochenen Zweitwoh-
nungsbau geprägten waren, spricht Andreas Felix. 
Wie der Geschäftsführer des GBV auf Anfrage er-
klärte, sind die Zahlen aber mit Vorsicht zu genie-
ssen. «Es gibt mehrere Sondereffekte, welche die 
Statistik prägen.» Einerseits sei mehr als die Hälf-
te des Umsatzes im Tiefbau erwirtschaftet worden. 
Dieser Bereich profitiere seit Jahren stark von der 
öffentlichen Hand und weise eine kontinuierliche 
Entwicklung auf. Zu den Aufträgen gehörten neben 
Strassenprojekten und Schutzbauten auch grosse 
Projekte der Rhätischen Bahn, wie der Neubau des 
Albulatunnels. Andererseits war die hohe Bautätig-
keit im Hochbau laut Felix insbesondere drei Gross-
baustellen des Kantons zu verdanken: dem Projekt 
Sanierung, Um- und Neubau Kantonsspitals Grau-

bünden sowie den Neubauten Verwaltungsgebäude 
Sinergia in Chur und Justizvollzugsanstalt Realta in 
Cazis. «Wenn gleich drei derart grosse Projekte in 
Auftrag sind, prägt dies natürlich die Bautätigkeit 
im Kanton», so der GBV-Geschäftsführer.

Zu einem grossen Teil mit dem 119-Millionen-Pro-
jekt in Cazis zu begründen ist laut dem GBV auch 
die Zunahme bei den Bauaufträgen, die 2017 ein-
gegangen waren. Bei einem Umfang von 492,9 Mil-
lionen Franken wurde ein Plus von 15,2 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr verzeichnet. Im Wohnungsbau 
als wichtige Sparte innerhalb des Hochbaus gin-
gen die Umsätze mit 329,3 Millionen Franken um 
1,5 Prozent zurück. Wie Felix erläuterte, verstärk-
te sich die Konzentration der Baubranche weiter auf 
die Region Nordbünden.

Dass es mit der Bautätigkeit im gleichen Rahmen 
weitergehen wird, ist laut Felix nicht zu erwarten. 
Erstens hätten die Arbeitsvorräte per Jahresende 
ein Volumen von 306,5 Millionen Franken und damit 
einen Rückgang von 3,6 Prozent präsentiert. Dies 
habe zum Jahresbeginn 2018 zu einem intensiven 
Wettbewerb um Bauaufträge geführt. Zweitens zei-
gen die Bauzeitenversicherungen als Vorläuferindi-
kator, dass im Hochbau weniger Baubewilligungen 
erteilt wurden und sich eine Sättigung der Nach-
frage abzeichnet, wie Felix erklärte. Mit insgesamt 
1693 Millionen Franken nahm das per 31. Dezem-
ber 2017 zugesicherte Bauvolumen um 9,2 Prozent 
ab. «Der Leerwohnungsbestand hat im Kanton 
Graubünden und auch in der restlichen Schweiz zu-
genommen. Man muss davon ausgehen, dass eine 
Dämpfung im Bau stattfinden wird», so Felix. 

Die späte Erkenntnis der Baumeister: 
«Wir haben Fehler gemacht» 
(Südostschweiz am Wochenende, 5. Mai 2018) 

Markus Derungs war die Bedeutung des Anlasses 
bewusst. Eine der «bedeutendsten und meist be-
achteten» Generalversammlungen sei das, sagte 
der Präsident des Graubündnerischen Baumeister-
verbandes (GBV) gestern in Laax. Und dann, nach 
der Begrüssung der Ehrengäste, sprach Derungs 
jene Worte aus, auf die viele seit Tagen gewartet 
hatten: «Wir haben Fehler gemacht.»

Auch wenn Derungs anschliessend nichts von ei-
nem Gesinnungswandel wissen wollte: So deutlich 
hatte man das vom GBV zuvor nie gehört. Noch am 
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tonte. «Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung 
vom vergangenen Dienstag Andi Felix das Vertrau-
en ausgesprochen», sagte er.

Und: «Wir wollen mit diesem Verband, mit dieser 
Branche weiterkommen – mit Andi Felix als Ge-
schäftsführer.» Allerdings hätte auch Felix «Sachen 
anders machen können, ja, vielleicht anders ma-
chen müssen», so Derungs.

Auch Felix selber zeigte sich gestern reumütig. 
Der Bauskandal «und der Umgang damit», hät-
ten bei ihm «Betroffenheit und Bedauern» ausge-
löst, erklärte er. Auch Gian-Luca Lardi, Präsident 
des Schweizerischen Baumeisterverbands, betonte 
in seiner Grussbotschaft: «Wir bedauern die Ereig-
nisse im Unterengadin.» Es sei aber auch so, dass 
Preisabsprachen nur funktionierten, «wenn der 
Preis allein das massgebliche Kriterium» für Bau-
vergaben sei. Dagegen wehre sich der nationale 
Verband seit Jahren.

Regierungspräsident Mario Cavigelli, als kantonaler 
Baudirektor zu Gast an der Versammlung, gab noch 
einmal zu bedenken, noch liege keine detaillierte 
Verfügung der Weko vor. Cavigelli ist aber Rea list 
genug, um zu wissen: «Es wird höchstwahrschein-
lich etwas hängen bleiben.» Das Verhalten der fehl-
baren Baumeister sei «politisch, volkswirtschaft-
lich und gesellschaftlich inakzeptabel». Lägen die 
Details vor, werde der Kanton die betroffenen Fir-
men «verschuldensbezogen sanktionieren». Aller-
dings will Cavigelli dabei auch auf die Situation in 
den Randregionen Rücksicht nehmen.

Cavigelli kam auch auf die Rolle des Kantons im 
aktuellen Skandal und auf die Vorwürfe gegenüber 
dem kantonalen Tiefbauamt zu sprechen. Es ge-
he nicht an, dass jetzt «Opfer zu Tätern» gemacht 
würden. Selbst wenn bei der Vergabe von Bauauf-
trägen auf Amtsstellen Fehler passiert sein sollten, 
was jetzt intern und extern abgeklärt werde: Der 
Kanton gehöre letztlich zu den möglichen Geschä-
digten des Baukartells.

Baumeister fechten Weko-Entscheid 
nicht an 
(Südostschweiz am Wochenende, 26. Mai 2018) 

Der Graubündnerische Baumeisterverband (GBV) 
akzeptiert die ihm von der Wettbewerbskommis–
sion (Weko) auferlegten Verfahrenskosten im Bünd-

Donnerstag vergangener Woche, unmittelbar nach 
Bekanntwerden des Untersuchungsergebnisses der 
Wettbewerbskommission (Weko), war an einer Me-
dienkonferenz in Chur lediglich die Rede davon ge-
wesen, man würde «aus heutiger Sicht die Situation 
etwas anders einschätzen». Das sagte Geschäfts-
führer Andreas Felix damals. Der GBV müsse sich 
allenfalls den Vorwurf machen, «zu gutgläubig auf 
die Umsetzung der reglementarischen Bestimmun-
gen vertraut zu haben.»

Vor den eigenen Verbandsmitgliedern war gestern 
Schluss mit solch gewundenen Formulierungen. 
Dass die GBV-Spitze nicht persönlich bei den um-
strittenen Vorversammlungen anwesend gewesen 
sei, von denen inzwischen bekannt ist, dass dort 
Preisabsprachen gemacht wurden, «ist unser Feh-
ler», sagte Derungs. Zu gutgläubig sei man den ei-
genen Mitgliedern gegenüber gewesen. «Das tut 
uns leid. Dafür entschuldigen wir uns.» Sollten Bau-
herrschaften dadurch zu viel bezahlt haben, «be-
dauern wir das ausserordentlich und fordern ra-
sche, umfassende und abschliessende Klärung des 
Sachverhalts».

Der GBV selber habe «volle Transparenz geschaf-
fen», sagte Derungs weiter. Und betonte: «Unsere 
Aussagen, anlässlich der Einvernahme des Ver-
bandes in der Person unseres Geschäftsführers, 
hat die Weko in ihrem Entscheid ausdrücklich als 
glaubhaft beurteilt.» Trotzdem müsse es jetzt «in 
die richtige Richtung» weitergehen. Alle Abläufe im 
Verband würden von externen Spezialisten über-
prüft, denn «Preis- und Gebietsabsprachen sind 
kein Kavaliersdelikt».

Verordnet hat sich der Verband auch eine neue 
Austrittsregelung. Vorstandsmitglieder aus sankti-
onierten Unternehmen müssen den Vorstand künf-
tig per sofort verlassen. «Dabei stützen wir uns 
auf Fakten und nicht auf einen blossen geäusser-
ten Verdacht», betonte Derungs. Damit allerdings 
verschärft der GBV die bisherige Praxis. Zwei Vor-
standsmitglieder, von deren Unternehmen bereits 
seit dem Jahr 2012 bekannt gewesen war, dass 
gegen sie im aktuellen Unterengadiner Fall ermit-
telt wurde, traten erst Anfang des laufenden Jah-
res in den Ausstand. Ihren Austritt gaben sie gar 
erst kurz bevor ihre Firmen mit hohen Bussen be-
legt wurden – freiwillig.

Keine beruflichen Konsequenzen hat der Baukar-
tell-Skandal für Andreas Felix. Er bleibt weiterhin 
Geschäftsführer des GBV, wie Derungs gestern be-
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ner Baukartell-Skandal. Der Vorstand beschloss, 
den Weko-Entscheid nicht vor dem Bundesverwal-
tungsgericht anzufechten.

Die Weko hatte dem GBV für die Untersuchungen 
zum Unterengadiner Baukartell Verfahrenskosten in 
der Höhe von 35 000 bis 40 000 Franken auferlegt. 
Gebüsst wurde der Verband nicht, da er selber nicht 
als Anbieter von Bauleistungen auftritt.

Die Weko sieht es jedoch als erwiesen, dass der Ver-
band «als Angelpunkt für die Vorversammlungen» 
von Bauunternehmen diente, an denen Preisabspra-
chen getroffen und Bauaufträge verteilt wurden.
Der Bündner Baumeisterverband wolle aus den be-
kannt gewordenen Verstössen gegen das Wettbe-
werbsrecht seine Lehren ziehen, teilte der Verband 
gestern mit. Den Fokus lege der GBV auf die vom 
Schweizerischen Baumeisterverband angestos-
senen Verbesserungen der Einhaltung des Wett-
bewerbsrechts, die gleichentags kommuniziert 
worden waren. Der GBV will sich aktiv an der «Er-
arbeitung von Verbesserungen» beteiligen. Ange-
strebt werden Instrumente wie Best-Practice-Emp-
fehlungen und Compliance Massnahmen. 

Flexibel und fair
(Bündner Tagblatt, 20. Juni 2018, 
Leserbrief Markus Derungs, Präsident GBV)

Statt Hand zu bieten für Lösungen, die auch in Zu-
kunft eine wettbewerbsfähige Bauwirtschaft er-
möglichen, stecken die Gewerkschaften ihre ganze 
Energie derzeit in die Vorbereitung eines seit Lan-
gem geplanten, nationalen Bau-Protesttages. Statt-
finden soll dieser am Samstag, 23. Juni. Das ist ihr 
gutes Recht. Doch auch bei dieser Ausdrucksform 
gilt: Bitte bei der Wahrheit bleiben. Alle Vorwürfe, 
dass die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter nicht 
auf dem heutigen hohen Niveau bleiben sollen, sind 
völlig haltlos. Der Graubündnerische Baumeister-
verband setzt sich mit ganzer Kraft dafür ein, dass 
die Arbeitsplätze auf den Baustellen bei uns in der 
Region erhalten bleiben. Ein wichtiger Bestand-
teil dafür sind faire, aber flexiblere Arbeitszeiten. 
Mit einem modernen Jahresarbeitszeitmodel sollen 
unsere Mitarbeitenden auf dem Bau zu fairen Be-
dingungen dann arbeiten können, wenn die Arbeit 
anfällt und Jahreszeit sowie Witterung dies zulas-
sen. Solche Flexibilität ist gleichermassen im Inte-
resse der Unternehmen und Arbeitnehmenden. Wir 
hoffen, dass nach dem 23. Juni auch die Gewerk-

schaften wieder konstruktiv mitarbeiten, damit un-
sere Baustellen attraktive Arbeitsplätze bleiben. 

Giarsuns müraders a Tschanüff 
(La Quotidiana, 28. Juni 2018) 

Dürant lur giarsunadi imprendan giarsuns müra-
ders differentas tecnicas e lavuors da lur mans-
ter. I’l chantun Grischun es importanta eir la tecni-
ca da mürar cun crappa natürala. A Ramosch illa 
ruina dal chastè da Tschanüff han gnü dürant las 
ultimas set eivnas 76 giarsuns per gronda part 
dal Grischun l’occasiun d’imprender quella tecni-
ca. Quist cuors ha l’Uniun d’impressaris construc-
tuors dal Grischun organisà fingià pella terza ja-
da. In trais etappas s’haja sgürà pella Fundaziun 
Tschanüff la müraglia existenta illa ruina per impe-
dir ch’ella crouda in muschna. Per far retscherchas 
archeologicas d’eiran preschaints eir commembers 
dal Servezzan archeologic grischun.

Per 1,5 milliuns francs es gnüda sgürada e conser-
vada la müraglia dal chastè da Tschanüff. Quai es 
stat pussibel eir grazcha a trais jadas var settanta 
giarsuns müraders chi han imprais illa ruina a mü-
rar cun crappa natürala. Schi nu vain fat nöglia cun 
restanzas da chastels crouda la substanza istori-
ca plan a plan in muschna. Per evitar cha quai saja 
il cas culla ruina da Ramosch chi ha ün’età vene-
rabla da passa milli ons es gnüda activa la Funda-
ziun Tschanüff. Avant bundant ün decenni han ils 
respunsabels da la fundaziun tscherchà pussibiltats 
per sgürar las restanzas dal chastè da Tschanüff. 
Da quel temp gniva presidiada la fundaziun da Gio-
vanni Mathis, il president actual es Georg Luzzi. 
Per realisar lur intent e mantgnair la ruina i’l sta-
di actual han ils respunsabels da la Fundaziun 
Tschanüff gnü il susetgn eir da l’Uniun d’impressa-
ris constructuors dal Grischun (UIG).

In trais etappes i’ls ons 2008, 2010 ed ingon han ils 
respunsabels da l’UIG organisà a Tschanüff cuors 
per giarsuns müraders. Andy Felix chi maina la ges-
tiun da quist’uniun ha infuormà cha la ledscha fe-
derala davart la fuormaziun professiunala prescriva 
cuors per cha’ls giarsuns possan imprender diffe-
rentas tecnicas e lavuors da lur manster. «Siond 
chi dà in Grischun blera müraglia istorica chi’d es 
periclitada da crodar in muschna s’ha l’UIG mis-
sa avant vainch ons in colliaziun culla Protecziun 
da monumaints chantunala.» Quella tils propuona 
adüna darcheu objects adattats per muossar als 
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giarsuns a mürar cun crappa natürala, uschè eir la 
ruina da Tschanüff. «Quists cuors sun d’avantag per 
tuots duos partenaris», ha dit Felix, «ils giarsuns pon 
imprender da maniera pratica e’ls patruns d’fabri-
ca sun uschea capabels da pajar quistas lavuors.» 
Dürant las ultimas set eivnas han imprais 76 giar-
suns dals duos instructers Christoph Mathis e Pas-
cal Zbinden co chi gniva mürà plü bod cun crap-
pa natürala.

Dürant las lavuors a Tschanüff han commember dal 
Servezzan archeologic fat examinaziuns archeo-
logicas da la müraglia da la ruina. «Ils plü vegls 
elemaints da fabrica derivan dal 10avel tschien-
tiner», ha dit Walser. Johannes Florin da la Chüra 
da monumaints chantunala ha manzunà cha la re-
genza grischuna haja güsta prolungà per ulteriurs 
tschinch ons il sustegn finanzial per sgürar e cons-
ervar substanza istorica: «Ün terz dals cuosts chi 
dà per far quai paja il chantun, ün terz as poja fi-
nanziar grazcha a la lavur da giarsuns, dal servez-
zan civil o otras organisaziuns e per l’ultim terz 
tscherchan ils patruns d’fabrica sustegn pro diffe-
rentas instituziuns.» L’architect Lukas Högl chi ha 
manà il proget cun sia collega Gabriella Güntert ha 
dit chi’s vaiva il böt da mantgnair visibels ils stizis 
chi muossan las differentas fasas da la contrucziun.

Il commember da la Fundaziun Tschanüff Nutal 
Peer es respunsabel pel ressort lavuors da fabri-
ca. El nun ha ingrazchà a l’UIG be per seis sustegn: 
«No dovrain da quists mansterans chi sun scolats 
bain», ha dit l’indschegner da fabrica, «dal 2001 
es gnüda constituida la Fundaziun Tschanüff, uos-
sa, 17 ons plü tard, eschna illa fasa finala. Cur cha 
las lavuors sun a fin sarà la ruina da Tschanüff ac-
cessibla per tuot ils interessats.» La terza ed ul-
tim’etappa cuosta 750 000 francs. A la fundaziun 
resta amo da finanziar l’ultim terz. «No eschan 
sün buna via, survgnin contribuziuns generusas da 
differentas fundaziuns», ha dit il president Georg 
Luzzi, «uschè cha no pudain dir fingià uossa, il böt 
es ragiunt, la ruina da Tschanüff es salvada e sarà 
accessibla pellas prosmas generaziuns.»

Ramoschs Wahrzeichen ist wieder sicher
(Südostschweiz, 29. Juni 2018)

Gut sichtbar thront die Burgruine Tschanüff über 
dem Bergbach Brancla. Wer an Ramosch vorbei-
fährt, kann dieses Bauwerk nicht übersehen. Im 
Inneren der Burgruine waren bisher aber wohl die 

Wenigsten. Auch Einheimische kennen «il chastè da 
Tschanüff» kaum. «Als Kind wurden wir gewarnt, 
auf keinen Fall in die Ruine zu gehen, das sei viel 
zu gefährlich und ausserdem spuke es hier», sagt 
Georg Luzzi. Er ist in Ramosch aufgewachsen und 
ist heute Präsident der Fundaziun Tschanüff.

An diesem Morgen ist er zu einem feierlichen An-
lass in der Burgruine erschienen. Gefeiert wird der 
Abschluss der letzten Bauetappe zur Sicherung des 
Kulturdenkmals. Vor zehn Jahren sind die Siche-
rungsarbeiten am historischen Gemäuer gestartet. 
Dies geschah im Rahmen eines überbetrieblichen 
Kurses des Graubündnerischen Baumeisterverban-
des (GBV). Die lernenden Maurer und Baupraktiker 
erhalten jeweils während einer Woche die Gelegen-
heit, am authentischen Objekt den Umgang mit Na-
turstein zu erlernen. «In Graubünden gibt es viele 
kulturhistorische Objekte. Wir leisten einen Beitrag 
dazu, diese für künftige Generationen zu erhalten», 
sagt Andreas Felix, Geschäftsführer GBV.

In den Jahren 2008, 2010 und jetzt 2018 haben 
Lehrlinge an der Sicherung der Burgruine Tschanüff 
gearbeitet. Auch während der Führung für Medien 
und Partner arbeiten die jungen Männer weiter. Sie 
schieben Schubkarren mit schweren Steinen den 
steilen Hang hoch, sie schichten, mörteln, mauern.
Gemäss Johannes Florin von der Denkmalpflege 
Graubünden ist die Burgruine Tschanüff ein histo-
risches Monument von nationaler Bedeutung. 
Tschanüff ist auch die grösste und baulich bedeu-
tendste Burgruine im Engadin. Bisher ging man da-
von aus, dass die Burg im 13. Jahrhundert gebaut 
wurde. Doch die jüngsten dendrochronologischen 
Messungen an Hölzern einer Latrine im Mauerwerk 
haben ergeben, dass diese aus dem Jahr 957 stam-
men. «Damit ist die Burg noch 300 Jahre älter als 
angenommen», so Florin.

Knapp 1,5 Millionen Franken hat die Gesamtkonser-
vierung der Burgruine Tschanüff gekostet. Der Kan-
ton Graubünden übernimmt 30 Prozent. «30 Pro - 
zent müssen die Leute vor Ort aufbringen», erklärt 
Florin. Der Rest wird über die Naturalarbeit des 
Graubündnerischen Baumeisterverbandes gedeckt. 

Auch Zivildienstleister haben viel Arbeit in die Si-
cherung der Ruine gesteckt. Gemäss Nutal Peer, 
Mitglied der Fundaziun Tschanüff, sind für die letz-
te Bauetappe 750 000 Franken budgetiert worden. 
Nun fehlen noch rund 300 000 Franken. «Wir sind 
aber sehr gut unterwegs und zuversichtlich, dass 
die Finanzierung zustande kommt.»
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Peer ist Bauingenieur und ebenfalls «Ramoschan». 
Auch er kann sich gut an die Warnungen der Er-
wachsenen erinnern, die Ruine niemals zu betre-
ten. Die Geschichte von der grausigen «muoja al-
ba» (Weisse Mese) und den fallenden Steinen hat 
in den vergangenen Jahrzehnten bei den Kindern 
von Ramosch wohl für manchen Albtraum gesorgt.

Mit der Sicherung kann nun ein neues Kapitel für 
die Burgruine eingeläutet werden. «In Zukunft 
möchten wir Tschanüff wieder einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich machen», sagt Fundaziun-Prä-
sident Luzzi. Hier sollen bald auch Veranstaltungen 
realisiert werden können. Eine Umgebungsgestal-
tung ist ebenfalls geplant.

Nach den Erläuterungen der Redner dürfen die Be-
sucher den westlichen Wehrturm erklimmen – ei-
ne Möglichkeit, die sich nur dank der Baugerüste 
ergibt, denn der Turm ist durchgängig gemauert. 
Oben angekommen, gibt es eine Überraschung: ei-
ne Plattform mit zwei unterschiedlichen Niveaus. 
Etwas Ähnliches haben bisher nicht einmal die 
ebenfalls anwesenden Mitarbeiter des Archäologi-
schen Dienstes gesehen. Was es mit diesem 2-Stu-
fen-Dach auf sich hat, dieses Phänomen soll nun 
untersucht werden.

Emprendists han sanau in mir da 
crappa naturala
(La Quotidiana, 2. Oktober 2018) 

La miraglia da crappa naturala che circumdes-
cha il curtgin Cuort Ligia Grischa a Trun ei vegni-
da construida avon silmeins 400 onns. Las duas 
jamnas vargadas han emprendists da miradur dalla 
Surselva, sut l’egida dall’Associaziun grischuna dils 
impressaris, sanau in da quels mirs ed achia pu-
diu exercitar impurtontas habilitads manualas vid 
in object real e da muntada historica. La gievgia ha 
l’Associaziun grischuna dils impressaris envidau ils 
representants dils mieds da massa da prender in-
vesta dalla lavur dils emprendists da miradur. Da-
niel Blumenthal, il possessur dall’interpresa Valaul-
ta Berni SA a Rueun e responsabel pils fatgs dils 
emprendists ella secziun Surselva, ha dau investa 
ellas lavurs vid la miraglia da crappa naturala che 
circumdescha il curtgin Cuort Ligia Grischa. Igl ei 
in mir cun tetg da siala da 20 – 25 meters lunghezia 
ed ina ladezia da rodund 80 – 100 cm. Igl intent da 
tals cuors da far mir cun crappa naturala ei tenor 
Blumenthal quel da sensibilisar ils emprendists per 

ina tecnica che fetschi buca pli part dalla scolaziun. 
Tenor il responsabel pils fatgs dils emprendists el-
la secziun Surselva emprendan actualmein 22 em-
prendists da miradur. Quater ein el tierz e davos 
onn, otg emprendists el secund onn e diesch egl 
emprem onn. Suenter in temps da digren dil diem-
ber seigien ei ussa puspei vegni d’alzar il diember 
e quei seigi in fatg zun legreivel per la branscha. La 
Surselva ei la regiun culs pli biars emprendists da 
miradur el Grischun. Tals cuors vegnan buca pur-
schi mintg’onn, mobein tenor pusseivladad. Aschia 
ein quels cuors d’ina vart stai ina buna pusseivla-
dad da far novas experientschas pils emprendists 
da miradur e da l’autra vart era ina pusseivladad da 
spargnar cuosts da sanaziun.

Il project per dar ina nova cumparsa al curtgin ve-
gn realisaus tenor las ideas dils architects dal-
la cuntrada Roger Jans e Simon Reichle ed ei cal-
culaus cun biebein in milliun francs. Priu investa 
dallas lavurs han era il commember Rino Caduff 
ed il president dalla cumissiun curtgin Cuort Ligia 
Grischa Dumeni Columberg. Dalla cumissiun – al-
la quala igl ei reussiu da recaltgar ils daners per la 
realisaziun dil concept – fan plinavon part: Justi-
na Simeon, Matilda Maissen ed Esther Simeon. La 
gievgia ha Columberg resumau pils presents la his-
toria en connex cun la Cuort Ligia Grischa – Mu-
seum Sursilvan e puntuau con leds ch’el ei ch’igl 
ei reussiu d’unir – grazia ad ina fritgeivla coordi-
naziun – ils treis projects: plazza da parcar, sana-
ziun dil stradun cantunal e nova cumparsa dil curt-
gin Cuort Ligia Grischa.

L’jamna vargada e quest’jamna ha mintgamai ina 
gruppa sanau il mir ch’ei vegnius construius avon 
silmeins 400 onns, probablamein a medem temps 
sco igl imposant edifeci Cuort Ligia Grischa – Mu-
seum Sursilvan. Las duas gruppas ein vegnidas 
menadas ed intruidadas d’Anselm Collenberg che 
luvrava avon sia pensiun sco capoluvrer. El anfla 
grond laud pils mistergners da pli baul che pres-
tavien fetg buna lavur cun quei ch’ei havevien 
a disposiziun. Tut priu fuvi il mir aunc en in bien 
stan. Tscheu e leu ruclavi la crappa denton viado 
e perquei seigi ina sanaziun stada necessaria per 
mantener il mir da muntada historica. Pli baul han 
ils mistergners construiu il mir ord crappa naturala 
e caltschina barschada. Ei han duvrau ton sco pus-
seivel il material dil liug e cugnavan viaden mint-
ga scalgia. «Ina lavur fantastica», lauda Collenberg. 
Laud ha el era anflau pils emprendists che fuvan ier 
cun tutta premura e concentraziun vid la lavur. «La 
sfida ei da sanar il mir aschia ch’el vesa ora aschia 
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sco ei era, quei drova in bien egl», declara Collen-
berg. Caltschina barschada han ils emprendists bu-
ca duvrau a Trun, quella tecnica vegn tenor Collen-
berg buc applicada pli. Tuttina hagien ei luvrau cun 
in’autra maulta che l’usitada ed ei seigi stau ina sfi-
da da mirar ch’ella stetti silla palutta.

Lionel Blumenthal, il fegl da Daniel Blumenthal, ei 
el secund onn d’emprendissadi tier la fatschenta 
Valaulta Berni SA a Rueun. El ei in dils emprendists 
da miradur ch’ha luvrau cun tschaffen vid il mir dil 
curtgin Cuort Ligia Grischa. Lionel fa igl empren-
dissadi da miradur cun scola media professiuna-
la perquei ch’el lavura fetg bugen corporal ed ei 
loschs da veser la sera tgei ch’el ha prestau. Suen-
ter igl emprendissadi vul el luvrar sin baghetg ed 
enzacu quenta el da sescolar vinavon, sa denton 
aunc buca propi en tgei direcziun. Far mirs da crap-
pa naturala ha plaschiu a Lionel e sco el ha consta-
tau detti quella tecnica da far mirs bia dapli lavur 
che las modernas. Quei confirma era Collenberg e 
declara ch’ils mistergners da pli baul prendevien 
dapli temps per far ina lavur ed havevien era dapli 
pazienzia. Cun grond plascher ha era Pascal Cadal-
bert sanau il mir. El ei el tierz onn d’emprendissadi 
tier la Richard Schmid e Bianchi SA. Per Pascal eis 
ei denton buca stau l’emprema ga ch’el ha sanau 
in mir da crappa naturala. Talas lavurs ha el gia giu 
d’exequir tier sanaziuns da casas veglias. Il giuven 
ha plascher da daventar miradur ed era el gauda da 
veser la sera tgei ch’el ha prestau. Sch’el vegn e 
restar sil mistregn sa el denton aunc buc. El savess 
perinaga s’imaginar da frequentar pli tard la scola-
ziun da purs al Plantahof, damai che siu bab ei pur.

Bauskandal: Etappensieg für die 
Bauunternehmer
(Südostschweiz am Wochenende, 20. Oktober 2018)

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat ihren soge-
nannten Presserohstoff vom April zum Bündner Bau-
skandal korrigiert; im Internet ist nurmehr die über-
arbeitete Fassung zu finden. Dabei gibt es einige 
Änderungen zur ursprünglichen Variante.
Im ursprünglich veröffentlichten Papier war noch 
davon die Rede gewesen, es seien für bis zu 400 
Bauvorhaben im Unterengadin die Angebotspreise 
festgelegt worden. Jetzt ist lediglich noch die Re-
de davon, die Vorhaben seien an den umstrittenen 
Vorversammlungen des kantonalen Baumeisterver-
bandes thematisiert worden. «Wie viele Bauprojek-
te effektiv abgesprochen wurden, untersuchte die 

Weko wegen der Annahme einer Gesamtabrede 
nicht», heisst es in der überarbeiteten Fassung der 
Presseunterlagen.

Weko-Vizedirektor Frank Stüssi erklärte gestern auf 
Anfrage, die Änderungen seien «inhaltlich nicht be-
deutend».

Mitten im Bündner Regierungswahlkampf liess die 
eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) ei-
ne politische Bombe platzen: Sie veröffentlichte eine 
Medienmitteilung und einen sogenannten Presseroh-
stoff zu ihren Untersuchungen über das Baukartell 
im Unterengadin (Ausgabe vom 27. April). «Im Rah-
men von Vorversammlungen des Graubündneri-
schen Baumeisterverbandes (GBV) haben verschie-
dene Bauunternehmen zwischen 1997 und 2008 für 
geschätzte 350 bis 400 Hoch- und Tiefbauprojekte 
im Unterengadin bestimmt, welches Bauunterneh-
men den Zuschlag für ein Bauprojekt erhalten soll 
und zugleich den Angebotspreis festgelegt», schrieb 
die Weko.

Die Foffa Conrad AG wehrte sich gegen die Aussage. 
Vor Gericht ziehen konnte die Firma allerdings nicht, 
wie ihr Rechtsanwalt Gerald Brei gestern auf Anfrage 
erklärte. «Der Presserohstoff war als tatsächliches 
Verwaltungshandeln gerichtlich nicht überprüfbar.» 
Deshalb habe er die Weko kontaktiert und sie aufge-
fordert, die Aussagen im Presserohstoff entweder zu 
korrigieren oder ihm aber eine juristisch anfechtbare 
Verfügung zukommen zu lassen.

Die Wettbewerbskommission entschied sich dafür, 
ihren im Internet öffentlich zugänglichen Pressetext 
zu überarbeiten. In der neuen Fassung erklärt sie, 
die Zahl der tatsächlich abgesprochenen Projekte sei 
ihr weder bekannt, noch sei diese Frage untersucht 
worden (siehe Frontseite). Zudem hat sie ihre Aus-
sagen über den möglichen Schaden für die Bauherr-
schaften und die öffentliche Hand präzisiert.

Zwar werden weiter Beispiele für die Auswirkun-
gen früherer Absprachen in anderen Kantonen und 
im Ausland aufgelistet. Neu schreibt die Weko aber: 
«Ob diese Erfahrungswerte zu möglichen Preisef-
fekten von Submissionsabreden auch für die Abre-
den im Unterengadin dienen können, hat die Weko 
nicht untersucht. Sie musste und konnte den allfäl-
ligen Schaden für die Bauherrinnen vorliegend nicht 
berechnen.» 
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Öffentlichkeitsarbeit Presse

Für Rechtsanwalt Brei ist klar: «Im ursprünglichen 
Presserohstoff vom April erhob die Weko falsche, 
beziehungsweise irreführende Vorwürfe gegen die 
von ihren Untersuchungen betroffenen Unterneh-
men.» Die Weko-Verantwortlichen hätten wissen 
müssen, «dass sie diese Behauptungen nicht bele-
gen konnten oder dass sie gar unwahr waren». In der 
abschliessenden Verfügung der Weko gebe es für die 
Aussagen zur behaupteten Zahl der Absprachen und 
des Schadens nämlich keinerlei Hinweise. «Die Weko 
dramatisierte die untersuchten Tatbestände in me-
dienwirksamer Weise», kritisiert der Rechtsanwalt.
Brei ist der Ansicht, dass die Weko der Foffa Conrad 
AG und den anderen Betroffenen grossen Schaden 
zugefügt hat. «Die Öffentlichkeit musste annehmen, 
die Kunden seien durch überhöhte Preise um sehr 
hohe Beträge in Millionenhöhe geprellt worden», er-
klärte er gestern. «Tatsächlich konnte die Weko aber 
nicht belegen, dass die Absprachen überhaupt zu er-
höhten Preisen geführt haben.» Trotzdem hätten die 
Aussagen vom April dazu geführt, dass Auftrags-
sperren und verzögerte Vergaben erfolgt seien. «Die-
se bedrohen die betroffenen Unternehmen teilweise 
in ihrer Existenz.»

Vizedirektor Frank Stüssi, Leiter der Abteilung Bau 
und Medienverantwortlicher der Weko, erklärte ges-
tern, das Vorgehen des betreffenden Bauunterneh-
mens gegen bestimmte Äusserungen im Presse-
rohstoff vom April sei «eine Nebensache». Stüssi 
betonte ausserdem, es gehöre nicht zu den Aufga-
ben der Weko, das Schadensausmass bei Abspra-
chen zu beziffern. «Wir haben festzustellen, ob 
illegale Absprachen getroffen wurden, was im Unte-
rengadin der Fall war.»

Zur Änderung im Presserohstoff, wonach die We-
ko die genaue Anzahl der Absprachen nicht bezif-
fern kann, sagte Stüssi: «Wir haben im Unterenga-
din ein System von Absprachen nachgewiesen, das 
über Jahre andauerte. Es war deshalb nicht nötig – 
und auch mit vertretbarem Aufwand nicht möglich 
– jede einzelne der im Rahmen der Vorversamm-
lungen thematisierten Bauvergaben einzeln zu un-
tersuchen.» Dass man sich jetzt mit einem der be-
troffenen Unternehmen auf «inhaltlich unbedeutende 
Präzisierungen im Presserohstoff geeinigt» habe, be-
deute aber nicht, dass die Weko ihre Meinung ge-
ändert habe. «Sinn und Zweck der Vorversammlun-
gen war es, sich darüber abzusprechen, wer welches 
Bauprojekt zu welchem Preis ausführt. Deshalb ge-
hen wir davon aus, dass die an den Vorversammlun-
gen ausgetauschten geschätzten 350 bis 400 Pro-
jekte abgesprochen waren.»

Rechtsanwalt Brei wertet das Nachgeben der Weko 
dagegen als gutes Zeichen für die weiteren Gerichts-
verfahren, welche noch hängig sind. «Die Weko hat 
zugeben müssen, dass sie weder die einzelnen Ab-
sprachen abgeklärt hat, noch ob dabei überhaupt ein 
Schaden entstanden ist», sagte er. Dass der Presse-
text «klammheimlich» korrigiert worden sei, weise 
darauf hin, dass die Weko den Gang vor ein Gericht 
«mit gutem Grund lieber vermieden» habe.

Zu viel Macht für eine Kommission
(Bündner Tagblatt, 22. Oktober 2018)

Als die eidgenössische Wettbewerbskommission 
(Weko) im Frühling mit ihren Untersuchungen zum 
sogenannten Bündner Bauskandal mitten in den 
Wahlkampf platzte, hiess es, eine unabhängige 
Kommission könne keinerlei Rücksicht auf Wahlen 
oder andere politisch-gesellschaftliche Vorgänge 
nehmen; sie orientiere dann, wenn es ihr opportun 
erscheine. Als Staatsbürger, der die Institutionen 
respektiert, muss man dies akzeptieren. Es soll 
also blosser Zufall gewesen sein, dass Details zu 
den Preisabsprachen im Bündner Baugewerbe ge-
nau zu diesem Zeitpunkt das Licht der Öffentlich-
keit erblickten. 

Wenn die Weko aber derart souverän und quasi be-
freit von allem Irdischen entscheidet, dann sollte 
sie zumindest die richtigen Fakten wiedergeben. 
Jetzt wissen wir: Die Kommission hat masslos 
übertrieben. Wie die «Südostschweiz am Wochen-
ende» am Samstag berichtete, wurde die Anzahl 
der betroffenen Bauprojekte im Internet klamm-
heimlich entfernt, nachdem der Anwalt einer Un-
ternehmung unangenehme Fragen gestellt hatte. Es 
war aber genau diese offenbar erfundene Zahl von 
350 bis 400 Projekten, welche in den Zürcher Me-
dien einen Proteststurm ausgelöst hatte, der wie-
der einmal das alte Narrativ von den verschlagenen 
Berglern beflügelte. Auch gibt die Weko zu, dass 
der Schaden dieser Preisabsprachen nicht berech-
net werden kann.

Ein anderer Schaden aber steht fest: Die Reputa-
tion von Bündner Unternehmern und Politikern, ja, 
die Reputation des ganzen Kantons, ist unwiderruf-
lich und erheblich angeschlagen. Graubünden bleibt 
das Land der Gauner und Wegelagerer, als das es 
schon Schiller gesehen hat. Die Weko hat mit Über-
treibungen und unbelegten Zahlen das Ganze skan-
dalisiert. Dies passt ins Bild einer Kommission, die 
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sich zunehmend als oberste Richterin des freien 
Marktes aufspielt, dafür aber keinerlei demokrati-
sche Legitimation hat. Die Macht der Weko muss 
nicht ausgebaut werden, wie es Ordnungspolitiker 
fordern, sondern sie braucht vielmehr Zügel und 
Schranken.

Scandal da cartels: Weko relativescha 
reproschas
(La Quotidiana, 22. Oktober 2018)

La Cumissiun da concurrenza Weko ha curregì ses 
text da pressa da l’avrigl davart il scandal dal car-
tel da construcziun en Engiadina. Quai scriva la 
«Südostschweiz am Wochenende». «Durant pre-
sesidas da la Societad grischuna dals impressaris 
constructurs han diversas interpresas da construc-
ziun tranter 1997 e 2008 fixà per radund 350 – 400 
projects da construcziun auta e construcziun bas-
sa en Engiadina Bassa tge interpresa da construc-
ziun ch’obtegna l’incumbensa per in project da 
construcziun, ed a medem temp fixà il pretsch 
da l’offerta.» … ed en il nov text da la Weko ve-
gn be pli menziunà: «Durant presesidas da la So-
cietad grischuna dals impressaris constructurs han 
diversas interpresas da construcziun tranter 1997 
e 2008 en Engiadina Bassa fixà tge interpresa da 
construcziun ch’obtegn l’incumbensa per in project 
da construcziun ed a medem temp fixà il pretsch 
da l’offerta. Durant presesidas da quest temp èn 
radund 350 – 400 projects da construcziun auta e 
construcziun bassa vegnids tematisads. Davart 
quants projects da construcziun ch’i ha effectiv dà 
cunvegnas n’examinescha la Weko pervi da la sup-
posiziun d’ina cunvegna globala betg». Per l’advo-
cat Gerald Brei da la Foffa Conrad SA èsi cler che 
la Weko ha cun ses text da pressa da l’avrigl fatg 
renfatschas falladas. Las reproschas sajan er en-
gianusas per las interpresas pertutgadas. Ils res-
ponsabels da la Weko avessan stuì savair ch’els na 
pon betg affirmar questas pretensiuns. En la dispo-
siziun finala n’haja la Weko lura era betg menziunà 
il dumber pretendì da cunvegnas e dal donn. Il vice-
directur da la Weko Frank Stüssi ha declerà sin du-
monda da la gasetta che las midadas na sajan 
dal cuntegn nà betg relevantas. Plinavant accen-
tuescha el ch’i na saja betg il duair da la Weko d’in-
ditgar la dimensiun dal donn tar cunvegnas.

Baumeister für moderne 
Arbeitsbedingungen
(Südostschweiz, 8. November 2018,
Leserbrief Luis Beer, Bauunternehmer aus Rabius)

Der Schweizerische Baumeisterverband engagiert 
sich mit Herzblut dafür, Lösungen für einen moder-
nen und zeitgemässen Landesmantelvertrag (LMV) 
sowie die Frührente Bau ab 60 zu finden. Seit dem 
30. August 2016 haben 17 Verhandlungsrunden 
stattgefunden.

Die Baumeister fordern in den aktuellen Verhand-
lungen über den neuen LMV nicht mehr Arbeits-
stunden als heute, sondern eine flexiblere Orga-
nisation der Arbeitsstunden übers Jahr. Pro Jahr 
sollen 100 Minderstunden beziehungsweise 200 
Mehrstunden erfasst werden können. Mit dieser 
Massnahme wollen die Baumeister die Festanstel-
lungen auf den Schweizer Baustellen erhalten, die 
Attraktivität für den Einsatz von Temporärmitarbei-
tenden senken und weniger auf Subunternehmen 
setzen müssen.

Gerade in den Gebirgstälern unseres Kantons bringt 
dies einerseits mehr Möglichkeiten, um auf die 
schwachen Wintermonate zu reagieren, und ande-
rerseits können die Beschäftigten bei 100 Prozent 
Lohnzahlung ihre Freizeit geniessen. Die Kompen-
sation durch Freizeit entspricht der Gewerkschafts-
forderung nach verstärktem Gesundheitsschutz 
und vermehrter Familienzeit. Ist eine Kompensation 
der Stunden ausnahmsweise nicht möglich, werden 
die Überstunden wie bisher mit 25 Prozent Lohnzu-
schlag ausbezahlt. Weder wird die Gesamtarbeits-
zeit erhöht noch werden Bauarbeiter Gratisarbeit 
verrichten müssen.

Ich hoffe, dass die Gewerkschaften nach den unnö-
tigen Protestaktionen wieder zu konstruktiven Ge-
sprächen an den Verhandlungstisch zurückkehren.



36 Jahresbericht 2018

Statistiken

Statistiken 2018

Arbeitsvorrat per 31. Dezember Auftragseingang p.A.

Bauvolumen p.A. Beschäftigte per 30. Juni

Mio. CHF Mio. CHF

Mio. CHF Personen

Wohnungsbau Wohnungsbau

SchweizerWohnungsbau

Übriger Hochbau Übriger Hochbau

KurzaufenthalterÜbriger Hochbau

Tiefbau Tiefbau

Übrige AusländerTiefbau
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