
 

  

Chur, 12. April 2019 
 

Stellungnahme des Graubündnerischen Baumeisterverbandes GBV 
zur Berichterstattung des „Beobachter“ über Korruptionsverdacht 
im Unterengadin 
 
Der Graubündnerische Baumeisterverband GBV hatte bis zum Erscheinen des «Be-
obachter»-Artikels keinerlei Kenntnis von den Korruptionsvorwürfen, welche im Bericht 
vom 12. April 2019 gegenüber diversen Exponenten der öffentlichen Hand und Bauun-
ternehmungen im Unterengadin geäussert werden. Auch wurde der Verband weder vom 
«Beobachter» noch von einem anderen Medium dazu kontaktiert. 
 
Der GBV geht davon aus, dass solche Verdachtsmomente in die Abklärungen der Parla-
mentarischen Untersuchungskommission des Grossen Rates des Kantons Graubünden 
einfliessen. Diese wurde eingesetzt, um die von der WEKO ermittelten Kartellabspra-
chen seitens des Kantons abzuklären und es gilt, deren Ergebnisse abzuwarten.  
 
Entsprechend kann der GBV zu den genannten Vorwürfen keine weiteren Auskünfte er-
teilen. 
 
Für sich selber hält der Verband nochmals fest, dass das Verfahren der WEKO gegen 
den GBV rechtskräftig eingestellt und der Verband nicht sanktioniert wurde. Der GBV 
verurteilt kartellrechtswidrige Absprachen und bekennt sich ausdrücklich zum gesetzes-
konformen und fairen Wettbewerb mit gleichlangen Spiessen für alle Anbieter. Er hat 
deshalb die vorliegenden Erkenntnisse aus den verschiedenen laufenden Untersuchun-
gen bereits im Sommer 2018 zum Anlass genommen, um ein umfassendes Projekt zur 
Überprüfung der bestehenden Compliance im Verband und in der Bauwirtschaft sowie 
zur Implementierung von zukunftsgerechten Optimierungen zu starten. Dieses ist bereits 
weit fortgeschritten und wird die Mitgliedfirmen künftig mit Dokumenten und Schulungen 
dabei unterstützen, sich in jeder Situation regelkonform zu verhalten. An der GV vom 26. 
April 2019 werden die entsprechenden Beschlüsse gefasst. 
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Graubündnerischer Baumeisterverband 
 
Der Graubündnerische Baumeisterverband (GBV) ist der führende Branchenverband der Bündner 

Bauwirtschaft. Er wurde 1906 gegründet und vertritt die überbetrieblichen Interessen seiner rund 

120 Mitgliederfirmen in den vier Regionen Nord-, Süd-, Mittelbünden und Surselva. Die Mitglieder 

des Baumeisterverbands sorgen für ein funktionierendes Strassen- und Schienennetz, Häuser und 

Hotels, die sich ins Landschaftsbild einfügen, sichere Wasserkraftwerke und Bergbahnen sowie 

rund 5‘000 Arbeitsplätze im ganzen Kanton. Sie leisten zukunftsweisende Arbeit mit viel Erfahrung, 

langjährigen Mitarbeitenden und engagierten Lernenden. Der GBV wirkt neben dem Bau vor allem 

auch in wirtschaftspolitischen oder berufsbildnerischen Bereichen. Er ist ein wichtiger Partner für 

Behörden und Politik.  

Weitere Informationen: www.gbv.ch  

  

http://www.gbv.ch/anstellungsbedingungen/
http://www.gbv.ch/jubilare/
http://www.gbv.ch/bauberufe-graubuenden/
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