
Die Baukartell-Wahl
Graubünden wählte – sehr ungern. Am Ende war es ein Krimi. 
Bei dem es darum ging, welcher Kandidat am wenigsten weni-
ger beliebt war. 
Von Constantin Seibt, Anja Conzett, Gion-Mattias Durband, 12.06.2018

Um 13.41 Uhr waren 106 von 108 Gemeinden ausgezählt. Und das Duell zwi-
schen zwei Hauptkguren der BauJartell-Geschichte war mit voller Brutali-
tät im Gang.

Pon Domenic farolini Wührte gegen Salter Rchlegel im Duell um den letzten 
Fegierungssitz mit nur 164 Rtimmen. •ür beide bedeutete das Ergebnis eine 
Katastrophe.

M Fegierungsrat farolini drohte die Abwahl – die allererste eines Tagistra-
ten seit der Gründung des Kantons Graubünden 1804. Und dazu die Folle 
als Votengräber der eigenen fartei. Denn die BDf hätte das Jomplette Aus-
scheiden aus der Fegierung in ihrem stärJsten Kanton nur schwer beschä-
digt überlebt.

M Dem folizeiJommandanten Rchlegel drohte, dass die wählerstärJste far-
tei, die Röf, zum dritten Tal nicht in die Fegierung Jam. Und das trotz per-
WeJter Ausgangslage – mit der von niemandem erwarteten T:glichJeit, die 
VodWeindin BDf zu erledigen. Aber die Röf-Sähler lieWerten nicht.

Die zwei Gemeinden, die Wehlten, waren Foveredo und Vamins. Erstere galt 
als die grosse HoZnung der Röf.

Um 14.03 Uhr gab die RtandesJanzlei das Ergebnis beJannt5 farolini und 
der ’uWall gewannen gegen Rchlegel mit 197Ü04 zu 197836 Rtimmen.

Foveredo hatte ungenügend gelieWert. Dabei hätten sie alles entscheiden 
J:nnen. 14N Rtimmzettel wurden leer eingelegt. •ast 10 frozent stimmten 
Wür niemanden.

Am Ende entschieden 68 Rtimmen Wür Fegierungsrat farolini.

Wen überhaupt?
Es war das •inale eines SahlJampWs, bei dem die (berlegungen der Säh-
lerinnen und Sähler sich weniger darum drehten, wen sie wählen sollten, 
sondern um die •rage, wen überhaupt.

Ein ’weidrittel-Tehr zog vor, sich zu drücJen. )ur 39,8 frozent gingen an 
die Urne. CKnapp 8 frozent weniger als vor 4 Pahren.L Und wer wählte, wähl-
te so wenig Kandidaten wie m:glich. Der folitologe 2lau Dermont rechne-
te aus, dass die Sähler rund 49 frozent der 9 yinien leer gelassen hatten. 
CGegenüber 39 frozent vor 4 Pahren.L
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Dazu Jam, dass der parteilose EsoteriJer yinard Bardill über 1«7000 Rtim-
men machte. Und vereinzelte Bürgerinnen 9400 Rtimmen. CTicJI-Täuse 
und ElWenJ:niginnen blieben ungezählt.L

Am Ende erreichte nur der •Df-Fegierungsrat 2hristian Fathgeb mit rund 
«47000 Rtimmen Jnapp den Rtimmenanteil der letzten Sahl. Der 2öf-Fe-
gierungspräsident Tario 2avigelli Wolgte dicht dahinter mit dem öerlust von 
1« frozent, der Jnapp überlebende farolini verlor ein Drittel seiner Sähler.

SirJlich glücJlich waren nur die zwei )euen. Tit über 187000 Rtimmen er-
reichte der Rf-GewerJscha»er feter feIer locJer die lange als unsicher an-
gesehene Sahl. Er lag Jnapp hinter der (berraschung des Ronntags, Tar-
cus 2aduZ. folitproks hatten den Tanager eines Fegionalspitals lange als 
rezeptpjichtige Rchla»ablette abgeschrieben. )un eroberte 2aduZ mit ei-
nem unerwarteten dritten flatz Wür die 2öf nach «0 Pahren den zweiten 
Ritz zurücJ.

feIer sagte zur niedrigen Sahlbeteiligung5 ?Das hat mich nicht überrascht. 
Qch habe mit vielen gesprochen, die bereits den Sahlzettel ausgeWüllt, aber 
ihn nach der BauJartell-Geschichte zerrissen haben.x

2aduZ Cder aussieht wie der Oüngere Bruder 2avigellisL sagte zum Vhema 
SahlJampW5 ?•ür mich Jam das BauJartell wie eine yawine. Einmal losge-
treten, Jann sie niemand mehr stoppen.x Es blieb sein einziger poetischer 
Ratz.

AuW die meisten anderen •ragen, etwa warum eine Geschichte, deren zen-
trale •aJten schon beJannt waren, derart he»ige FeaJtionen hervorgeru-
Wen habe, sagte er5 ?Das muss man noch genau analIsieren.x

Die Lawine
AnalIsieren. )ur wieÄ

Cavigelli: Der SahlJampW war speziell. Es gab nur ein Vhema, das alle an-
deren dominierte5 den BausJandal.

Republik: Das ist ziemlich verblüZend. )ormalerweise l:st Pournalismus 
so gut wie immer nichts aus.
Cavigelli: Erst die ArtiJel, dann die SeJo. Dann der FücJtritt eines Kandi-
daten. Das hat die ganze DInamiJ des SahlJampWs geJippt.

Republik: Sas Jonnte einen so soliden Kanton wie Graubünden derart ins 
Futschen bringenÄ
Cavigelli CzucJt mit den RchulternL5 Es hat öerunsicherung ausgel:st.

Ro weit, so unJlar. Seit Jlarer ist, dass es einen Unterschied machte, wie 
welcher folitiJer auW den Hangsturz reagierte. Denn durch das BauJartell 
Jamen drei Fegierungsräte und zwei Kandidaten unter DrucJ5

M Tario 2avigelli, der «011 von RteWan Engler das Vie…auamt übernommen 
hatte. Und die erste öersion Csie hatten von dem Shistleblower Adam !ua-
droni nie DoJumente erhaltenL ebenso übernahm wie die zweite öersion 
Cnur solche bis 1ÜÜÜL.

M 2hristian Fathgeb, der 2heW des Gesundheits- und Pustizdepartements5 Er 
hatte sich hinter den internen folizeibericht gestellt, dass bei der öerhaW-
tung !uadronis alles mit rechten Dingen zugegangen war.
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M Pon Domenic farolini5 Er hatte «00Ü, damals noch als Gemeindepräsident 
von Rcuol, die Unterlagen von !uadroni gezeigt beJommen – und nichts 
getan. Ausser soWort den Baul:wen Foland 2onrad anzuruWen. Und ihm zu 
sagen, dass in Rcuol bitte Jeine Rpiele gespielt werden sollten. CEine Soche 
vor der Sahl enthüllte die ?)’’ am Ronntagx, dass diese dann doch gespielt 
wurden. Und zwar im •all von farolinis EinWamilienhaus, wo die Baumei-
ster den freis Wür die Baugrube und weitere Arbeiten mit rund 3007000 West-
gesetzt hatten5 mit etwas Fabatt, aber rund «9 frozent h:her als die nied-
rigste Rchätzung.L

M Salter Rchlegel, der als folizeiJommandant Wür seine yeute verantwort-
lich war.

M Andreas •elié, als Geschä»sWührer des Baumeisterverbandes im ’entrum 
des RJandals. >bwohl er behauptete, in zwei Pahrzehnten als •unJtionär 
nichts von den Kartellabsprachen mitbeJommen zu haben.

Diese WünW hatten, als die yawine zu rollen begann, zwei >ptionen5 etwas 
tun. >der sich als ungerecht behandeltes >pWer zu beJlagen.

Das erste Opfer
Der BDf-Kandidat Andreas •elié ging soWort ins •ernsehen, an die fresse, 
also in die >Zensive. Und redete glasJlar. Alle Anschuldigungen seien Er-
kndungen5 Als Tann der Vat zählten Wür ihn auch Jeine Erzählungen, son-
dern nur •aJten5 das Urteil der SettbewerbsJommission. Einen FücJtritt 
von ihm J:nne man vergessen.

Doch •elié hatte Jeine 2hance. Er war zu nah dran. Und es gab es nur zwei 
T:glichJeiten5 aL Er wusste alles – dann hatte er geholWen, den Kanton, dem 
er dienen sollte, um Dutzende Tillionen zu betrügen. >der bL5 Er war in 
seinen zwanzig Pahren im Baumeisterverband sensationell blind gewesen, 
was ihn als Fegierungsrat unWähig machte.

Als dann die SeJo am Vag nach der FepubliJ-Rerie den Baumeisterverband 
als Titorganisator bezeichnete, hatte •elié Jeine Alternative mehr. 

Die BDf – ursprünglich eine ’wei-Ritz-fartei in der Fegierung – hatte 
pl:tzlich nur noch einen Kandidaten5 farolini. Doch sie Jämp»e noch ei-
nen letzten KampW5 Rie erJlärte Andreas •elié zum Helden5 Qn der FücJ-
tritt-fresseJonWerenz lobten mehrere BDf-folitiJer seine unbestreitbare 
Qntegrität.

Und danJten Wür das >pWer, das er brachte.

Die Prozs
Fegierungspräsident Tario 2avigelli ging ebenWalls ins •ernsehen – in die 
?Fundschaux, zur ’eit, als die Geschichte am heissesten Jochte. Das war 
Jein Jleines FisiJo. 2avigelli ist ein KarrierepolitiJer Cer verJündete schon 
im GImnasium, er wolle in die FegierungL. Er ist zwar ein brillanter Purist 
– aber auch mit dem 2harisma eines Puristen5 Ein ApWel ist, in der Rpra-
che 2avigellis, eine durch ein Wün»eiliges AchsenWruchtgewebe verbundene 
RammelbalgWrucht der Rorte Gala.

Kein Sunder, Jam in der ?Fundschaux 2avigelli nicht perWeJt weg. Er de-
battierte als sprechende AJte – und er scha e es mehrmals nicht, auch nur 
ein Sort des Bedauerns Wür den Shistleblower !uadroni zu knden.
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Aber er stand hin.

Und er hat Antworten. Diese sind stets etwas )ebelwurW Csie dauern auW 
einWache •ragen gern bis zu sieben TinutenL, aber sie überzeugen in ihrer 
Kompleéität. Und sind durchaus JonJret. Qm •all des BauJartells wie im 
•all von !uadronis öerha»ung etwa hat die Bündner Fegierung vier Unter-
suchungen gestartet – drei mit Jantonseéternen froks an der Rpitze.

>b 2avigelli vorhat, die Wehlbaren Bauunternehmen mit einem blauen Auge 
lauWen zu lassen – oder sie empkndlich zu straWen, bleibt unJlar. Aber seine 
Antwort auW die •rage, warum die •älle im DicJicht der öerWahren ein Jom-
pleées froblem seien, ist glasJlar.

>hne ein Pus- und ein AJtenstudium sollte niemand die HoZnung haben, 
2avigelli zu widersprechen.

hnlich verhält es sich mit dem Pustizvorsteher Fathgeb, als Gründer des 
Bündner PungWreisinns ebenWalls ein KarrierepolitiJer. CSie viele, die Oung 
in die folitiJ Jamen, ist er GegenWeuer gewohntL. Fathgeb hat verwundbare 
Reiten Cer gilt als herrischer 2heW mit Tilitäridealen und dementsprechend 
begeisterten oder weniger begeisterten TitarbeiternL – aber auch unver-
wundbare5 Qn der Fegierung ist er JonJurrenzlos als öerWassungsJenner 
Cund -patriotL.

Fathgeb gleiste mit 2avigelli energisch Cwenn auch spät, erst beim flat-
zen des RJandalsL die eéternen Untersuchungen auW – inJlusive der eigenen 
Entscheidungen. Dazu tat er etwas Kühnes5 Er erstattete Anzeige gegen un-
beJannt wegen des ungew:hnlich massiven folizeieinsatzes gegen Adam 
!uadroni.

Damit warW er seinen m:glichen nächsten Kollegen unter den Bus, den fo-
lizeiJommandanten Salter Rchlegel, den Kandidaten der Röf. Denn durch 
das öerWahren war Rchlegel aL :Zentlich unter öerdacht und bL in seinen 
Aussagen zur Rache geWesselt durch eine lauWende Untersuchung.

)ach der Sahl, im Rtudio des Bündner •ernsehens, sagte Fathgeb ent-
spannt, er Wreue sich über seine Siederwahl.

Republik: Angesichts von 68 Rtimmen DiZerenz war Herrn farolinis Rieg 
Oa nicht zuletzt Qhr SerJ. Durch die RtraWanzeige gegen unbeJannt.
Rathgeb: Bei einer gewissen Qntensität von Anschuldigungen wird eine 
RtraWanzeige gegen unbeJannt eingereicht – das Jommt bei uns im De-
partement immer wieder vor, unabhängig davon, ob gerade SahlJampW ist 
oder nicht.

Republik: Qst es in der folitiJ nicht so wie in der fresse oder im VheaterÄ 
Viming ist alles. Und das Viming war perWeJt.
Rathgeb: Sie gesagt, wenn gewichtige öorwürWe im Faum stehen, werden 
diese abgeJlärt – ob SahlJampW oder nicht, spielt da Jeine Folle. 

Fathgeb und 2avigelli sind froks. Rie beherrschen ihre Dossiers, die poli-
tischen VricJs und als SaZe die Ouristische Rprache, mal präzis, mal ver-
schwurbelt. Rie sind Jaltblütig genug, um fläne zu Wassen und zu ändern. 
Und eine über das UWer tretende Krise in die Kanäle der Qnstitutionen zu 
leiten.

Rie landeten bei der Sahl mit Abstand auW flatz 1 und «.
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Das dweite Opfer
16 Uhr. Pon Domenic farolini. )ach überlebter Sahl. Am BuZet. 

Republik: Gibt es etwas, was Rie aus dem BauJartell-•all gelernt habenÄ
Parolini: Tein yearning zu den Geschehnissen von «00Ü habe ich schon 
lange gemacht. Als die SeJo «01« mit den Hausdurchsuchungen angeWan-
gen hat, war mir Jlar, da  Aber zu diesem Vhema habe ich eigentlich alles 
gesagt, ich wiederhole mich nur noch.

Republik: K:nnten Rie nochmals sagen, was Rie nach dem VreZen mit !ua-
droni tatenÄ
Parolini: Diese •rage ist schon Walsch, ich habe das schri»lich schon beant-
wortet. Dazu nehme ich Jeine Rtellung mehr.

Republik: Sir J:nnen Qhnen die •rage auch schri»lich zustellen.
Parolini: )ein  Petzt müssen wir SahlanalIsen und andere Rachen ma-
chen, morgen Wrüh habe ich Fegierungssitzung, und danach ist Grossrats-
debatte. Qch bin voll ausgebucht. Und das hat Wür mich Jeine friorität.

Republik: Rie sagten, Rie seien nach dem VreZen mit dem Shistleblower 
!uadroni zum Baul:wen Foland 2onrad gegangen 
Parolini: Pa, und ich stellte Jlar, wenn es zu solchen Absprachen Jam, ist 
das inaJzeptabel. Dann sagte 2onrad, das sei Wrüher gemacht worden, heu-
te aber nicht mehr. Senn ich nun im SeJo-Bericht lese, dass die freis-
absprachen bis «008 sogar auW Einladung des Baumeisterverbandes statt-
geWunden haben und danach nur das RIstem geändert wurde, dann hat er 
mich damals angelogen. Da Wühle ich mich verschauJelt und hintergangen. 
Und nachdem mir die )’’ die entsprechenden Unterlagen zugestellt hat, 
weiss ich nun, dass ich auch privat betroZen bin. Das ist eine riesige Ent-
täuschung. Qch bin >pWer. Und ich bin sehr enttäuscht. Und ich sage noch 
einmal5 Tit dem heutigen Sissen wäre ich anders vorgegangen. Das andere 
ist, dass ich zum VreZen mit !uadroni von «00Ü wenig sagen Jann, da ich 
dem Amtsgeheimnis unterstehe.

Republik: Apropos Amtsgeheimnis5 Qst dieses nicht auch tangiert, wenn Oe-
mand Qhnen deliJate QnWormationen weitergibt und Rie soWort danach einen 
der Drahtzieher darüber inWormierenÄ
Parolini: )ein, es ging darum, innerhalb der Gemeinde zu sensibilisieren 
und die betreZenden Unternehmer wissen zu lassen, dass solche fraJtiJen 
nicht toleriert werden.

Republik: Qst es mit dem Amtsgeheimnis zu vereinbaren, wenn Rie einen 
betroZenen Unternehmer über das Gespräch mit einem Shistleblower in-
WormierenÄ
Parolini: Dazu habe ich mich bereits geäussert. Dazu gibt es Jeine weiteren 
AusWührungen. 

C)och ist Pon Domenic farolini nicht ganz sicher Fegierungsrat. Die Fegie-
rung, darunter er selbst, muss noch darüber abstimmen, ob wegen des win-
zigen Abstands von 0,0004 frozent der Rtimmen eine )achzählung statt-
kndet.L

Rcha  es farolini erneut, hat er die 2hance, die AuWgabe anzugehen, die 
sämtliche Bündner farlamentspolitiJer als die schwierigste Wür ihre Fegie-
rungsräte sehen5 Fegieren, statt regiert zu werden. Denn die 2he…eamten 
sind in Graubünden traditionell starJ. farolinis 2he…eamter beim Amt Wür 
Sirtscha» und Vourismus, Eugen Arpagaus, trägt etwa den Rpitznamen 
?frinz Eugenx. Als schlecht gelaunte AnerJennung.
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Das Sritte Opfer
Salter Rchlegel, der alte und neue folizeiJommandant, sah in den zahl-
reichen Qnterviews zu seiner dramatisch Jnappen )iederlage enorm ent-
spannt aus. Er sagte5 ?Qch bin Wroh, dass es vorüber ist.x

Dann endete seine Entspanntheit. ?Qn diesem SahlJampW ging es nicht um 
fersonen, sondern vor allem um das BauJartell, und dies über Tonate x

Republik: ’u unrechtÄ
cBhlegel: •ür mich schon. Qch habe damit nichts zu tun, mit dem Kartell 
sowieso nicht, und der folizeieinsatz wurde einseitig und unsauber darge-
stellt.

Republik: Sir haben die folizei mehrWach um Rtellungnahme gebeten. 
>hne Antwort.
cBhlegel: Das nützt letztlich auch nichts. Es ist einWach Jein guter Pour-
nalismus, wenn man nur eine Reite darstellt und eine ferson in eine EcJe 
stellt, ohne dass diese sich dagegen wehren Jann, weil sie an das Amtsge-
heimnis gebunden ist.

Republik: Selche Reite haben wir nicht angeh:rtÄ
cBhlegel: Die in der ?Seltwochex. Die zweite.

Republik: Selches ist die zweite Reite des Kartells, welche ist es beim fo-
lizeieinsatzÄ
cBhlegel: Rie vermischen es immer noch. Das BauJartell hat weder mit der 
Röf noch mit Röf-folitiJern etwas zu tun – auch mit dem folizeiJomman-
danten nicht.

Republik: •alls Rie uns gelesen haben5 Das haben wir nicht geschrieben. 
(brigens Wast nichts zu Qhnen. Sar es nicht die RtraWanzeige von Fegie-
rungsrat Fathgeb, die Rie o ziell in die BauJartell-Geschichte gebracht 
hatÄ
cBhlegel: Das ist zu einWach.

Republik: >hne die ArtiJelserie, in der farolini weit prominenter vor-
Jommt, wären Rie ihm auch nicht so geWährlich geworden.
cBhlegel5 Aber man darW die Geschichten nicht vermischen. Und was den 
folizeieinsatz angeht5 Die yeute glauben den Aussagen von Adam !uadro-
ni, obwohl sie nicht stimmen.

Republik: >JaI, das wäre neu. Rie sagen, dass diese Darstellung nicht 
stimmtÄ
cBhlegel: )ein, das sage ich nicht. Qch sage nur, dass Rie die zweite Reite 
nicht bringen.

Republik: Sir Jonnten sie nicht bringen, weil wir überall – etwa beim 2heW 
des folizeipostens Rcuol – Jeine Rtellungnahme erhalten haben.
cBhlegel: Rie wissen genau, dass in der folizei nur gewisse Rtellen AusJun» 
geben dürWen.

Republik: Tan Jann also Jeine folizeieinsätze oder folizeigewalt thema-
tisieren, weil die folizisten nichts dazu sagen dürWenÄ
cBhlegel: Das sage ich nicht. Aber dann muss man auch die andere Reite 
bringen.

Republik: Sir haben gemacht, was wir J:nnen. Uns etwa auW die AJten der 
fsIchiatrischen Dienste gestützt.
cBhlegel: Saren Rie beim Einsatz dabeiÄ
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Republik: )ein.
cBhlegel: Eben. Und wenn Rie nicht dabei waren  

Republik5  J:nnen Pournalisten nicht über folizeieinsätze berichtenÄ
cBhlegel: Dazu sage ich nichts mehr. Es bringt auch nichts, wenn ich mit 
Qhnen darüber spreche.

Republik: Anderes Vhema. Rie werWen der FepubliJ vor, Jeine Beweise zu 
lieWern. Gleichzeitig teilen Rie auW •acebooJ Beiträge, die nahelegen, der 
RonderdrucJ der FepubliJ sei von der Rf knanziert worden.
cBhlegel: Das habe nicht ich geschrieben.

Republik: Aber es erschien unter Qhrem )amen. Rie hätten uns Oederzeit 
Wragen J:nnen.
cBhlegel: Da muss ich nichts Wragen. 

Republik: Kann ein FegierungsratsJandidat unbewiesene Vheorien ver-
breitenÄ
cBhlegel: Das habe ich nicht gemacht. 

Republik: Dann stammen die Beiträge unter Qhrem )amen nicht von Qh-
nenÄ
cBhlegel: Dazu gebe ich Jeine AusJun».

Republik: •ür Jün»ige •älle5 Sie sollen Pournalisten denn vorgehen, wenn 
sie öorwürWen gegen die folizei nachgehen wollenÄ
cBhlegel: Rie J:nnen schauen, wie das der ?BlicJx gemacht hat. Senn Rie 
im Unterengadin 900 fersonen beWragen zu !uadroni, werden Qhnen alle 
etwa das Gleiche erzählen. Dann ist die •rage, ob nun die eine ferson die 
Sahrheit sagt – oder die 900 anderenÄ 

Republik: Rollte das Geschä»sgebaren !uadronis eine Folle spielen bei der 
•rage, wie ein solcher folizeieinsatz abläu»Ä
cBhlegel: )ein  Sas ich sage5 Rie waren bei dem folizeieinsatz nicht dabei 
und stellten einWach seine Darstellung als die Sahrheit dar.

Republik: Die fassagen waren Jlar als seine Aussage geJennzeichnet.
cBhlegel: Aber Rie haben Jeine Gegendarstellung gemacht. 

Republik: Das Jonnten wir nicht, weil wir Jeine Rtellungnahme erhielten. 
’udem sind die Umstände seiner Einweisung – Augenbinde, Handschellen, 
öerletzungen – im Bericht der fsIchiatrischen Dienste Westgehalten.
cBhlegel: Qn diesen Bericht habe ich auWgrund des Amtsgeheimnisses Jei-
nen EinblicJ.

Republik: Sir schon.
cBhlegel: Das bringt nichts. Einen sch:nen )achmittag.

Das mranS al
Unsere Feporterin AnOa 2onzett hatte mit einem ihr beJannten Röfler zum 
Gespräch abgemacht. Rie betrat gegen 18 Uhr das Festaurant ?ya öitax, wo 
die Röf Weierte, dass es nichts zu Weiern gab5 Rchlegel hatte mit 68 Rtimmen 
verloren, und die Röf war auW Ü Ritzen stagniert – obwohl sie versucht hatte, 
den Kanton mit «0 neuen, hungrigen Kandidaten zu stürmen.

Es war ein :Zentlicher Anlass.

Heinz Brand sprach gerade. Er entdecJte 2onzett, unterbrach die Fede, 
zeigte auW sie und sagte5 ?Das ist AnOa 2onzett, die •rau, der wir diese unse-
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lige Berichterstattung zu verdanJen haben  Bitte verlassen Rie soWort diesen 
Faum x

2onzett dachte zuerst, dass Brand einen Sitz mache. Rie sagte, sie sei hier 
verabredet.

Brand Wuhr sie an5 ?Faus  RoWort  •eiern Rie mit Qhren Gesinnungsgenos-
sen x

2onzett verliess unter donnerndem Applaus den Raal.

Es war eine öiertelstunde später, bei Eistee und AlJohol, als uns Jlar wurde5 
Rie glaubten es wirJlich. Dass die FepubliJ von einer genialen Bündner Rf 
gesteuert wurde.

Sir hatten gedacht, die Gerüchte seien SahlJampWpropaganda.

Doch im ?FegionalOournal Graubündenx wiederholte Brand mehrmals, 
dass ?nur die )aivsten glauben, dass die Rf nichts mit der fubliJation der 
FepubliJ zu tunx habe. BeweiseÄ ?Rchauen Rie sich die •aJten an x Konnte 
es ein ’uWall sein, dass die gedrucJte FepubliJ gleichzeitig mit den Sahl-
unterlagen verschicJt wurdeÄ ?Das ist schon reichlich naiv, wenn man das 
als ’uWall anschaut x

Die anderen farteipräsidenten sahen peinlich berührt aus.

Doch Brand doppelte in einer weiteren Rendung nach. Der Grund Wür die 
Röf-)iederlage war5 dass ?durch den unsäglichen ArtiJel Salter Rchlegel 
als Brutalox dargestellt wurde – was diesem ?vor allem bei den •rauenx 
RchwierigJeiten gemacht habe.

Qmmerhin lernten wir etwas.

Brands Vheorie lieWerte uns eine Vheorie Wür die traumatische )iederlage 
der Röf in einer Wür sie traumha»en Ausgangslage mit geschwächter BDf5 
Die 2heWetage sah nicht mehr Jlar. 

Sas waren die echten SahlJampWproblemeÄ Hier nach etwas Fecherche 
eine Jleine yiste zur •rage, wo das froblem gelegen haben J:nnte5 

1. Rchlegel hatte im >berland ein Tobilisierungsproblem, weil nun auch ein 
zweiter 2öf-Kandidat im Fennen lag.

«. Rchlegel landete in der üblichen ’wicJmühle der Röf bei EéeJutiväm-
tern5 Rtellt die Röf einen Kandidaten auW, den die anderen wählen J:nnen, 
wählt die Basis ihn nicht begeistert. Rtellen sie einen Hardliner auW, wählen 
ihn die anderen nicht. Rchlegel war Beamter, ein eher reservierter Tann – 
viele sagten5 ?Das ist doch Jein rechter Röfler x

3. Rchlegel war in der farteileitung alles andere als unumstritten – Heinz 
Brand hatte ihn durchgedrücJt, weil Salter Rchlegel sein ’iehsohn war5 Er 
sollte schaZen, was Brand nicht gescha  hatte.

4. Die ferson, die das 2harisma, die >rganisationsJra», das perWeJte Ge-
schlecht gehabt hätte, war eine •rau5 öal rie •avre Accola – die ’iehtoch-
ter von Tagdalena Tartullo-Blocher. Rie scheiterte an ihrem SerteJatalog5 
Rie ist Tutter von drei schulpjichtigen Kindern, Unternehmersgattin – und 
sagte5 )ein. Rtattdessen wurde sie SahlJampjeiterin. Als Kandidatin wäre 
sie souveräner gewesen. Und gewählt worden.
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9. Sas die FepubliJ angeht – Rie J:nnen es nachlesen5 Sir schrieben nur 
ganz am Fand von Herrn Rchlegel. Er war Jeine •igur in der Fecherche. 
Tit dem KampW gegen die angeblich Werngesteuerte fresse wurde Salter 
Rchlegel von der eigenen Sahlleitung als >pWer gezeichnet. öon etwas, was 
niemand sah Cund sehen JonnteL ausser die Röf-Sahlleitung.

6. )icht ohne QnstinJt ist eine der b:sesten Beleidigungen auW Oedem fau-
senplatz ?Du >pWer x. Und wenn pl:tzlich erWahrene 2heWs >pWer sein wol-
len, wählt man diese eher nicht in den Fegierungsrat. CRchlegel hatte nur 
deshalb eine 2hance, weil farolini ebenWalls die Rtrategie wählte, >pWer zu 
sein.L

Heinz Brands •ehler sind nicht unverständlich5 Es war seine dritte )ieder-
lage. ’weimal trat er selbst Wür den Fegierungsrat an. Das erste Tal Wür die 
damals Wrisch neu gegründete Röf, topmotiviert durch den öerrat der BDf, 
mit voller KriegsJasse5 )ach der Sahlniederlage tauchte Brand Wür Sochen 
ab. Dann, beim zweiten Rcheitern, blieb er sportlich5 Damals hiess es, er sei 
BundesratsJandidat. Doch dann servierte ihn die farteileitung Wür Aeschi, 
Gobbi und farmelin ab. 

)un, Brands Qrrtum ist nachzuvollziehen. Aber auch ein ’eichen, dass die 
Röf Graubünden nicht regierungsreiW ist. Rtatt öerantwortung Wür die )ie-
derlage zu übernehmen, Wand er eine Ausrede.

Wenig Wahl
Die eigentliche öeränderung in der Fegierung war der SegWall des KopWes5 
Die BDf-•inanzdireJtorin Barbara Panom-Rteiner ging wegen der Amts-
zeitbeschränJung. Rie war erst die zweite •rau im Fegierungsrat – nach 
Eveline Sidmer-RchlumpW, deren Hand sie auW dem Seg nach Bern hielt, 
als Sidmer-RchlumpW ihren farteiJollegen 2hristoph Blocher stürzte.

Und sie war eine ebenbürtige )achWolgerin5 Qn Graubünden muss eine •rau 
tough sein, um in der folitiJ zu überleben. Qhr (bername war ?!ueen Bab-
six – ihre DossierWestigJeit war Wurchterregend, ihr BlicJ bei GeschwaWel 
vernichtend. Rie brachte die beiden unm:glichen Dinge zusammen, ge-
liebt und geWürchtet zu werden, hatte im Tilitär einen Fang, der nur einen 
männlichen )amen Jennt5 Hauptmann. Und sie ist eine der wenigen •rau-
en, denen es gelang, eine Vracht zu tragen, ohne unterwürkg auszusehen.

Panom-Rteiner und Sidmer-RchlumpW sanierten den struJturschwachen 
Kanton. Rie sind bis heute die beliebtesten folitiJerinnen Graubündens.

öon diesem Kaliber stand diesmal niemand zur Sahl. Es gab die froks 
Fathgeb und 2avigelli, die )euen feIer und 2aduZ sowie Panom-Rteiners 
Hinterlassenscha» farolini. Rie hatte ihn vor vier Pahren in den Fegie-
rungsrat mitgezogen, um die Sahl ihres ErzWeindes Heinz Brand zu verhin-
dern. Und hielt danach nicht viel von ihm.

Kein Sunder, legten diesmal viele yu» ein.

Die einzige Alternative Wür frotest bei diesen Fegierungsratswahlen wäre 
der wilde Kandidat yinard Bardill gewesen. Er stieg WünW Sochen vor der 
Sahl ein, ohne viel Geld oder ErWahrung, wurde, wie er sagt, nach einem 
Kommentar mit der •rage ?Hat wirJlich niemand den Rchneid, diesen Kin-
derliederJomponisten in den RenJel zu stellenÄx von der Bündner fresse 
geschnitten und machte 1«7000 Rtimmen.
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Graubünden steht nicht Wür viel Sahl. •ür den Grossen Fat herrscht das 
TaOorzsIstem5 Die Tehrheit beJommt alles. Qn vielen SahlJreisen treten 
nicht mehr als zwei, manchmal nur eine fartei an. Und verblüZenderweise 
scha  es der TaOorz, die Krä»everhältnisse sauber umzudrehen. Bei )a-
tionalratswahlen gilt in Graubünden5 Röf Rf BDf 2öf •Df. Bei Gross-
ratswahlen5 •Df 2öf BDf Rf Röf. 

Dass die Rf drei Ritze Cmit Aussicht auW einen weiteren in einer RtichwahlL, 
die •Df zwei Ritze Cmit Aussicht auW zwei weitereL gewann, ist im TaOorz ein 
mittleres Erdbeben. Beide stellten eine Tenge Ounger yeute auW.

öerliererin war die BDf, sie büsste sechs Ritze wegen eines strategischen 
•ehlers ein5 Rie hatte vor vier Pahren Wast niemanden ausgewechselt, nun 
musste sie die Häl»e ihrer Ritze mit neuen yeuten verteidigen.

’weiter öerlierer sind die •rauen5 Rie besetzen zwar ein gutes •ün»el im 
Grossen Fat. Aber es sitzt Jeine mehr im Fegierungsrat.

öielleicht ist es das, was die yeute so zornig machte. Die politische yand-
scha» in Graubünden ist starr, von Reilscha»en und älteren Herren besie-
delt.

Sie ein Kartell.
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