
Das beispiellose 
Versagen der Bündner 
Behörden im Fall des 
Adam Quadroni
Der Whistleblower, der das Baukartell aufdeckte und damit 
beim Kanton auf taube Ohren stiess, wird von der Polizei für 
gefährlich erklärt, weil er Beamte für käu.ich hältE Ss ist längst 
nicht der einzige Ukandal im Amgang mit Qdam puadroniE 
Von Anja Conzett, 26.11.2019

Wer ?ro-tierte vom Baukartell– Wer war beteiligt– Wer sah weg– Wer verÄ
suchte zu vertuschen– Waren OVzielle involviert R Gmter oder Politiker– 
Wurde der Whistleblower Qdam puadroni von der Polizei fertiggemacht– 
TerhaFete sie ihn zu Iecht oder zu Anrecht wie einen Uchwerverbrecher– 
War puadroni ein :ewalttäter– And sagte er die Wahrheit–

Qm 1ag, an dem der :rosse Iat beschliesst, diese 5ragen zu klären, stehen 
im Kanton nur noch die Berge stabilE :raubünden hat gerade seine IegieÄ
rung gewähltE 5ünf von acht Kandidaten mussten im Wahlkam?f wegen der 
Snthüllungen der Ie?ublik zum Baukartell Utellung beziehenE 

0n seltener Sinstimmigkeit beschliessen die :rossrätinnen, eine ?arlamenÄ
tarische Antersuchungskommission einzusetzen2 mit jj7 zu M Utimmen 
ohne SnthaltungenE Die erste in der 6j7ÄNährigen :eschichte des Kantons 
:raubündenE 

Das war vor jJ (onatenE

«Unrechtmässig, unverhältnismässig»
Ueit heute Dienstag, 6)E «ovember, jM Ahr liegen erste Qntworten auf dem 
1isch2 der erste 1eilbericht der PAK, ein Buch von 6JM UeitenE 

And weil die Sreignisse schon mehr als jJ (onate zurückliegen R hier in 
Kürze, worum es geht2 

0m »ahr 6Mj6 liefert der Bauunternehmer Qdam puadroni ein Bündel QkÄ
ten an die Wettbewerbskommission HWekoyE Uie betreLen Nahrelange PreisÄ
abs?rachen im Bündner BaugewerbeE Ss wird zum gravierendsten 5all, den 
die Weko seit ihrer :ründung gesehen hatE 

0m Winter 6Mj) ermittelt die Weko immer nochE 5ür puadroni wird es -nÄ
ster2 Das ganze 1al weiss, dass er der öTerräterÜ istE Ueine 5irma wird in den 
Iuin getrieben, seine She bricht auseinanderE Die Polizei klo?F bei ihm 
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an, betritt sein Zaus ohne Durchsuchungsbefehl und beschlagnahmt einen 
1eil der »agdwaLen aus dem Srbe des TatersE 

Ss ist der erste von insgesamt drei fragwürdigen PolizeieinsätzenE 

Beim zweiten Sinsatz im Uommer 6MjJ sto??t ein schwer bewaLnetes 
Uonderkommando puadronis Quto und zerrt den Anternehmer aus dem 
WagenE puadroni, ein (ann ohne Torstrafen, wird in Zandschellen gelegt 
und mit verbundenen Qugen in die PsCchiatrie eingeliefert2 wegen akuten 
Terdachts auf :efährdung des eigenen oder fremden 9ebensE Die PsCchiaÄ
trie teilt die Diagnose nicht und entlässt puadroni schon nach vier 1agenE

Qls puadroni zu Zause ankommt, ist das Zaus leerE Ueine 5rau ist mit den 
Kindern ausgezogenE Tier (onate vergehen, bis Qdam puadroni seine drei 
1xchter wiedersiehtE 

Beim dritten Sinsatz im Winter 6MjJ beschliesst das Iegionalgericht, :eÄ
genstände im «amen der 5rau zu beschlagnahmen R obwohl das KantonsÄ
gericht den 1ermin nicht bewilligt hatE Das Iegionalgericht ignoriert den 
Beschluss der hxheren 0nstanzE Srneut marschiert die Polizei auf, erneut 
verläuF der Sinsatz dramatisch2 puadroni und seine Uchwester werden in 
Zandschellen gelegt, obwohl sie nach eigenen Qngaben keinen Widerstand 
leistenE 

Diese drei Polizeieinsätze hat die PAK in ihrem 6JMÄUeitenÄBericht aufgeÄ
arbeitetE Uie hat ganze Qrbeit geleistetE

Das Terdikt in Kurzfassung2

Alle Auszüge stammen aus dem «Teilbericht der Parlamentarischen Untersuchungs-
kommission ‹Baukartell›».

Weiter hält die PAK fest, dass sie keine 0nstrumentalisierung der KantonsÄ
?olizei durch Hmutmasslichey Qngehxrige des Kartells feststellen konnteE 

Uo weit, so erfreulichE Qber wie immer steckt der 1eufel in den DetailsE 

And die haben es in sichE

Fast ein Totalversagen
Die gute «achricht zuerst2 (it ihrer akribischen Antersuchung beweist die 
über?arteiliche PAK, dass sie es ernst meint mit der Qufarbeitung des BauÄ
kartellÄUkandalsE Die Iechtsstaatlichkeit funktioniert in :raubünden R imÄ
merhin in 1eilen des KantonsE 

Die schlechte «achricht2 Der Bericht bestätigt puadronis Tersion der fast 
horror-lmreifen PolizeieinsätzeE Die Iecherchen der PAK bestätigen damit 
beinahe j2j die Uchilderungen puadronis in der Ie?ublikE 
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Die noch schlechtere «achricht2 Obwohl der Bericht auf den ersten Blick 
keine grossen 8berraschungen birgt, ist die Uumme der Details beängstiÄ
gendE 

Kaum eine Behxrde bleibt verschontE Die (ängel allein bei der PoliÄ
zei füllen einen kleineren Katalog2 Dienst?.ichtverletzungen, mangelnde 
oder keine Dokumentation, widers?rüchliche Uchilderungen in PolizeiÄ
ra??orten, mangelhaFe Iechtsbelehrungen, widers?rüchliche ;eugenÄ
aussagen Hin derselben Behxrdey, nicht verhältnismässige, sogar widerÄ
rechtliche (assnahmen R bis hin zu oLenbar falschen Beschuldigungen 
und schliesslich mehrfachem mutmasslichem QmtsmissbrauchE 

Die Uozialdienste :raubünden, die Kesb, das Iegionalgericht, das BetreiÄ
bungsamt, der Bezirksarzt, die Kantons?olizei R vom Posten in Ucuol über 
die Iegionen?olizei und den kantonalen «achrichtendienst bis hoch zum 
Kommandanten R, alle Behxrden, die im Bericht vorkommen, werden von 
der PAK für ihren Amgang mit dem 5all puadroni kritisiertE Die einzige 0nÄ
stitution, die in der verrückten :eschichte nichts falsch gemacht hat, ist R 
und auch das ist keine «euigkeit R die ?sCchiatrische Klinik in …hurE 

Wie zum 1eufel konnte das ?assieren– 

Fall 1: Lügt der Polizeipostenchef ?
Warum haben mehrere Polizisten am j E Dezember 6Mj) Qdam puadronis 
Zaus in Iamosch ohne Durchsuchungsbefehl betreten und mehrere »agdÄ
waLen seines verstorbenen Taters beschlagnahmt– Was hat dazu geführt, 
dass man ihn für so gefährlich hielt, dass ein :esetz zum ;ug kam, das fast 
nie angewendet wird– 

Darauf  kann auch die  PAK keine Qntworten gebenE  Der  :rund2  Die 
Kantons?olizei hat die nxtigen 0nformationen nicht geliefertE 

Auszug aus «Das Kartell»: Die Hausdurchsuchung

Im Mai 2016 stirbt Adam Quadronis Mutter im Alter von 88 Jahren. Sie war 
seine wichtigste Verbündete in einem Tal, in dem er kaum noch Freunde 
hat. Sie teilt die Sorgen ihres geliebten Sohnes um das Geschäft, das sie 
mit ihrem Mann aufgebaut hat. Und sie kennt das Engadin. Das Gerede der 
Leute, das in diesem engmaschigen Tal so verheerend sein kann.

Er pflegt sie zu Hause, bis sie stirbt. In ihren letzten Stunden ist er bei ihr, 
seine Hände und ihre zusammengebunden mit einem Tuch auf ihrer Brust. 
Nach ihrem Tod verfällt er in tiefe Trauer und schreibt stundenlang in Süt-
terlin schwermütige Gebete ab. Man wird ihm das später zum Vorwurf ma-
chen. Das sei ein weiterer Beleg für seine Selbstmordgedanken.

Es ist ein schwieriges Jahr für Adam Quadroni, dieses 2016. Der Verlust 
der Mutter, die Ehe erkaltet, die Firma ruiniert. Da erhält er am Montag, 
19. Dezember 2016, gegen 9 Uhr einen Anruf: Tinet Schmidt ist dran, Chef 
des Polizeipostens in Scuol. Er solle mal kurz rüberkommen. Man müsse da 
etwas klären. Nein, am Telefon gehe das nicht, es dauere auch nicht lange. 
Quadroni macht sich auf den Weg.

Als er auf dem Posten erscheint, wird er in Schmidts Büro gebracht. Man 
kennt sich, mag sich aber nicht besonders. Von seiner Schwester hat Qua-
droni erfahren, dass Schmidt herumtelefoniert hat, um sich zu erkundigen, 
ob er Waffen habe. Auch bei ihr habe er angerufen und nachgefragt.
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Darauf die Schwester zu Schmidt: Was soll das, lasst ihn doch endlich in 
Ruhe.

Schmidt: Wer in die Ecke gedrängt wird, kommt irgendwann raus, das weiss 
ich aus Erfahrung.

Er meint: Wer so unter Druck steht wie Adam Quadroni, der schlägt irgend-
wann um sich.

Schmidt empfängt ihn in seinem Büro. Quadroni erinnert sich folgender-
massen an das Gespräch:

«Es geht um Waffen, die du zu Hause hast», eröffnet ihm Schmidt.

«Ich habe keine Waffen.»

«Aber der Vater.»

«Ja, der hatte Waffen.»

Schmidt sagt, er habe das bereits mit dem Polizeikommissariat in Chur ge-
klärt: Er werde diese Waffen jetzt registrieren. Dann sei alles in Ordnung.

Quadroni ruft seinen Anwalt an. Der rät ihm: Mach mit. Und so erklärt Qua-
droni dem Polizeichef, welche Waffen sich wo im Elternhaus befänden.

«Wir fahren jetzt hin und holen die Waffen ab», sagt Schmidt.

«Moment», protestiert Quadroni, «du hast mir gesagt, dass du das nicht ma-
chen wirst.»

«Das spielt jetzt keine Rolle. Wenn du kooperierst, komme nur ich mit rein 
und hole sie.»

In einem Polizeiwagen bringt man ihn zu sich nach Hause. Dort stehen zwei 
weitere Polizisten vor dem Haus. Schmidt erklärt ihm, dass sie das Haus 
jetzt durchsuchen würden.

Wieder protestiert Quadroni: «Du hast mir versprochen, dass nur du mit 
reinkommst!»

«Nein, wir gehen jetzt alle rein.»

«Habt ihr einen Durchsuchungsbefehl?»

«Den bekommst du später.» Er wird ihn nie sehen.

Quadronis Haus ist zweigeteilt. Im Eingangsbereich führt links eine Tür in 
das Haus seiner Eltern, seit dem Tod der Mutter steht es leer. Er zeigt ih-
nen den Waffenschrank, die Beamten räumen ihn aus und schreiben ein 
Protokoll: sieben Gewehre, ein Revolver, Munition und eine Schreckschuss-
pistole. Bis zu siebzig Jahre alt sind die Waffen, sogar ein Vorderlader ist 
dabei. Ein Teil der Munition stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. «Und was 
ist mit diesen hier?», fragt Quadroni und zeigt auf zwei betagte Gewehre, die 
über dem Cheminée hängen. Nein, die wollen wir nicht, sagen die Polizisten.

Quadroni hat keine Waffen, er ist kein Jäger, er mag Schiessen nicht, das 
alles hat er Schmidt erklärt. Trotzdem wird nun auch sein eigenes Haus 
durchsucht. Die Polizisten streifen sich Latexhandschuhe über und durch-
kämmen Räume. Auch die Kinderzimmer. Schauen auch dort unter den Ma-
tratzen nach, in Schränken und Schubladen.

Quadroni kann es nicht fassen. «Wenn ich Waffen verstecken würde, dann 
doch sicher nicht unter den Betten der Kinder!»
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Später sieht er durchs Fenster, wie seine Frau auf dem Hof mit Polizeichef 
Schmidt spricht. Kurz darauf zieht das Kommando ab. Es ist gegen 11 Uhr. 
Bald kommen die Kinder aus der Schule. Beim Mittagessen sagt seine Frau 
grimmig: «Jetzt holst du uns auch noch die Polizei ins Haus.» Es sei gut, dass 
man ihm die Waffen abgenommen habe. Quadroni wird das Gefühl nicht los, 
sie wolle ihn vor den Kindern schlechtmachen.

Nachmittags kommen noch einmal zwei Beamte vorbei und fordern ihn in 
rüdem Ton auf, einen Zahlungsbefehl zu unterzeichnen. Es geht um die Ko-
sten der Untersuchung, mit der seiner Mutter die Zurechnungsfähigkeit ent-
zogen werden sollte – als die schwer krank im Krankenhaus lag.

Polizeichef Schmidt reagiert erbost auf den Anruf der Republik auf sein pri-
vates Handy – und auf die Bitte, seine Version des Geschehens zu schildern. 
Er äussert sich nicht zur Sache. Stattdessen beschwert er sich bei seinen 
Vorgesetzten, dem Polizeikommando in Chur, über den «bedrohlichen Un-
terton» der Journalisten.

Die Kantonspolizei schreibt auf erneute Anfrage: «Unsererseits betroffen 
sind nicht ‹Tinet Schmidt und die Kantonspolizei Graubünden› sondern nur 
die Kantonspolizei Graubünden als Behörde; Herr Schmidt ist Angehöriger 
dieser Behörde und nicht etwa eine eigenständig handelnde Drittperson.» 
Und weiter: «In inhaltlicher Hinsicht ist das Vorgehen der Kantonspolizei 
Graubünden in der Angelegenheit Adam Quadroni Gegenstand sowohl ei-
nes Straf- als auch eines Verwaltungsverfahrens.» Darum könne man sich 
dazu nicht äussern.

Quadroni fühlt sich ins Unrecht gesetzt. Er will Tinet Schmidt zur Rede stel-
len. Am nächsten Nachmittag ruft er ihn an, tags darauf geht er zu ihm, auf 
den Polizeiposten in Scuol. Am Schalter begrüssen sie einander kühl. So 
erinnert Quadroni das Gespräch:

Quadroni: «Ich komme wegen dem, was am Montag passiert ist. Glaubt ihr, 
dass das richtig war?»

Schmidt: «Ja. Für mich ist diese Sache damit erledigt.»

Quadroni: «Ihr denkt offenbar, dass ich gefährlich sei. Und nun wollt ihr 
mich in die Ecke drängen, in der ihr mich haben wollt. Ihr wollt mich als 
gefährlich hinstellen. Und dann habt ihr nicht mal alles mitgenommen.»

Schmidt: «Du willst sagen, dass du noch weitere Waffen hast?»

Quadroni: «Wenn ich so gefährlich wäre, wie ihr mich hinstellt, dann hättet 
ihr auch die Küchenmesser mitnehmen müssen. Und die Gewehre an der 
Wand habt ihr auch nicht haben wollen. Dabei habe ich noch gefragt, ob ihr 
die wollt.»

Schmidt: «Wir hätten schon alles durchsuchen können. Aber es gibt ja noch 
den gesunden Menschenverstand.»

Quadroni: «Wozu war der Einsatz dann überhaupt gut? Wieso war das dann 
nötig?»

Schmidt: «Für mich war das so in Ordnung. Du musst an meine Verantwor-
tung denken.»

Quadroni: «Wenn es um euch geht, wollt ihr nicht darüber sprechen; wenn 
es um mich geht, dann schon. Und dieser Einsatz am Montag … du wirst 
sehen, das nächste Mal zieht noch einer die Pistole.»

Schmidt: «Das nächste Mal komme ich, dann kannst du ja auf mich schies-
sen.»

Quadroni: «Zieht nur eure Pistole, ihr seid ja nicht sicher vor mir.»
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Schmidt: «Das ist eine Drohung.»

Quadroni: «Nein, das ist keine Drohung. Ich sage ja nur: Wenn ihr mich für 
so gefährlich haltet, zieht ihr besser gleich die Pistole. Waffen können ja 
auch Messer sein, oder ein Lastwagen.»

Schmidt: «Diese Diskussion ist mir zuwider. Ich muss mich hier nicht be-
drohen lassen.»

Quadroni: «Das ist keine Drohung. Ihr stellt mich hin, als sei ich so gefähr-
lich. Dann seht zu, dass ihr sicher seid, dass es auch so ist. Das ist alles, 
was ich meine.»

Wieder daheim, setzt sich Adam Quadroni an seinen Rechner und schreibt 
ein Gedächtnisprotokoll. Er ist sich darum sicher: Genau so ist dieses Ge-
spräch abgelaufen.

Tinet Schmidt setzt am gleichen Tag einen «Vorermittlungsrapport» auf «In 
Sachen – gewaltbereite Person»:

«Nach einer gleichentags erfolgten Zustellung von Zahlungsbefehlen hat 
Quadroni mehrmals folgende Drohung ausgesprochen: ‹Sollten in Zukunft 
Polizisten bei mir zu Hause erscheinen, rate ich diesen, mich sofort zu er-
schiessen. Ansonsten werde ich die Polizisten abknallen. Ich bin nach wie 
vor im Besitze von zwei Waffen, die ich unweigerlich einsetzen werde.›»

Quadroni wird erst acht Monate später davon erfahren.

Klar ist nur der QnfangE 0m Dezember 6Mj) will das Betreibungsamt im IahÄ
men des laufenden Privatkonkurses von Qdam puadroni eine Uchätzung 
des Zauses vornehmen und bittet die Kantons?olizei um :eleitE 

Tor dem Sinsatz stellt der Polizei?ostenchef 1inet Uchmidt beim PikettÄ
oVzier den Qntrag, das Zaus von Qdam puadroni zu durchsuchen R obwohl 
die UtaatsanwaltschaF gemäss «otiz keine :rundlage für einen DurchÄ
suchungsbefehl siehtE And deshalb auch keinen ausstelltE

Dabei behau?tet Postenchef Uchmidt gegenüber dem PikettoVzier, das 
Betreibungsamt müsse bei Qdam puadroni eine öPfändungÜ vollziehenE 
Uchmidt gibt an, dass er :rund habe zu glauben, dass puadroni ausrasten 
kxnnte, weil öman ihm alles wegnehmenÜ würdeE Deshalb müsse man die 
WaLen beschlagnahmenE 

Die PAK hält fest2 Ss hat nie eine Pfändung gegeben, das Betreibungsamt 
hat einzig um :eleit gebeten für den 5all, dass Iäumlichkeiten gexLnet 
werden müssten R oder puadroni ungehalten sein kxnnteE 

Zeisst das, 1inet Uchmidt hat sich mit falschen Qngaben die UonderÄ
bewilligung bescha , um das Zaus puadronis ohne Durchsuchungsbefehl 
zu betreten–

Dazu  muss  man  wissen2  Zausdurchsuchungen  ohne  staatsÄ
anwaltschaFliche :enehmigung sind zwar mxglich, aber nur, wenn öerÄ
hebliche :efahrÜ bestehtE S akt drei (al wurde diese Qusnahme im »ahr 
6Mj) in :raubünden gemachtE Sinmal wegen Qdam puadroniE 

«ur R wie kommt Uchmidt überhau?t dazu, in puadroni eine erhebliche 
:efahr zu sehen–

Das fragt sich die PAK auchE 
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Bis heute beharrt der Postenchef auf seiner Darstellung2 Sr wisse genau, 
puadroni sei gefährlichE «ur weigert sich der inzwischen früh?ensionierte 
Postenchef zu sagen, woher er das damals gewusst haben willE 1rotz amtÄ
licher (itwirkungs?.icht nennt er die puellen für seine Beschuldigungen 
nichtE Quch e istiert keinerlei Dokument dazuE

Das alles, urteilt die PAK, sei rechtsstaatlich unerwünschtE 

Die 5rage ist2 Wen versucht Uchmidt zu schützen R und warum– 

Bauunternehmer seien nicht unter seinen puellen, sagt er der PAKE «ur2 
Wie glaubwürdig ist der ;euge 1inet Uchmidt–

Wie von puadroni geschildert, beschlagnahmen die Polizisten, die sein 
Zaus durchsuchen, nicht alle WaLen, obwohl puadroni 1inet Uchmidt darÄ
auf hinweist, dass es weitere gibtE Das leugnet Uchmidt auch nichtE Qls 
:rund dafür, die WaLen zurückzulassen, gab der erfahrene Polizist 5olgenÄ
des an2 Das Zaus war zu gross HsicyE

Obwohl er puadroni einerseits für gefährlich halte, erachte Uchmidt es 
öausdrücklich nicht für notwendigÜ, alle WaLen im Zaus zu suchen, 
schreibt die PAKE Terdikt2 fragwürdigE 

Uchmidts Terhalten lässt zwei Uchlüsse zu2 Sntweder hat der Polizei?ostenÄ
chef puadroni nie für gefährlich gehaltenE Oder aber Uchmidt ist gemeinÄ
gefährlich inkom?etentE 

Beide Uzenarien sind übelE 

And die 9iste der Angereimtheiten geht weiterE Uo stellt der Bericht fest, 
dass die Dokumentation des Sinsatzes ungenau und widers?rüchlich istE 
Sinmal heisst es2 ö  WaLen und diverse (unitionÜ, dann2 öJ WaLen und 
dazugehxrige (unitionÜ, und2 ö  WaLen und Anmengen an (unitionÜE

Besonders der letzte Sintrag erwies sich als alles andere als harmlosE Denn 
er erweckte den Sindruck eines öWaLennarrenÜ, so der PAKÄBerichtE And 
das mit womxglich gravierenden 5olgen für die weiteren PolizeieinsätzeE

Das alles zeichnet ein -nsteres Bild des Polizei?ostens von UcuolE Qber es 
kommt noch dickerE 

1inet Uchmidt behau?tet, dass Qdam puadroni ihm gedroht habe, er werde 
die beteiligten Polizisten das nächste (al abknallen R einmal am 1elefon 
am Qbend nach der Zausdurchsuchung und zwei 1age s?äter auf dem PoÄ
lizei?ostenE

Qcht (onate dauert es, bis Qdam puadroni von der Qnzeige erfährt, die der 
Polizei?ostenchef gegen ihn gemacht hatE puadroni bestreitet die Torwürfe 
bis heuteE And er hat BeweiseE 
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puadroni zeichnete das :es?räch auf dem Polizei?osten aufE Obwohl die 
1onaufnahme ohne Wissen und Sinverständnis von Uchmidt und somit 
widerrechtlich angefertigt wurde, hat die Kommission entschieden, das 
Beweismittel zu berücksichtigen R das xLentliche 0nteresse gehe vorE

Die 1onaufnahme bestätigt2 Die Drohungen, die der Polizei?ostenchef 
noch am gleichen 1ag ra??ortierte, hat Qdam puadroni nicht ausges?roÄ
chenE

(it dem Beweis seiner Anschuld riskiert puadroni, eine UtraFat begangen 
zu habenE 0hm droht bis zu einem »ahr ZaF dafür, dass er den Postenchef 
der Polizei heimlich aufgenommen hatE 

0n der Utellungnahme richtet 1inet Uchmidts Qnwalt aus, dass sein (anÄ
dant puadroni deswegen anzeigen wirdE :leichzeitig zweifelt er an der 
Schtheit der QufnahmeE 

Da beisst der Uchwanz den ZundE Die PAK zweifelt oLenbar nicht an der 
Schtheit der QufnahmeE 

1ri  diese Sinschätzung zu, würde das bedeuten, dass der langNährige 
Polizei?ostenchef Uchmidt Qdam puadroni R mindestens in einem 5all R 
falsch beschuldigt hatE 

Ob die UtaatsanwaltschaF deswegen gegen 1inet Uchmidt ermittelt, lässt 
der Bericht oLenE

Fall 2: Wie Beamte einen Gewalttäter basteln
«och am 1ag des :es?rächs mit Qdam puadroni auf dem Polizei?osten in 
Ucuol geht 1inet Uchmidt zu seinem …hef und berichtet von den DrohunÄ
gen, die puadroni geäussert haben sollE Dieser rät, puadroni als gewaltbeÄ
reite Person zu meldenE

Sr solle ins öUCstem kommenÜ, wird Uchmidt im Bericht zitiertE 

Sine Passage aus dem Polizeira??ort, der Qdam puadroni R der bislang nie 
als gewalttätig aufgefallen ist und zu dem ;eit?unkt weder eine ?olizeiliche 
Srmittlung noch ein Utrafverfahren gegen sich hat R zum gewaltbereiten 
(enschen erklären soll, lässt leer schluckenE

Anter ö:efährdungs?otenzialÜ schreibt Uchmidt2 puadroni bezichtige hieÄ
sige Behxrden der Korru?tionE 

0n anderen Worten2 Der Whistleblower, der das Baukartell aufdeckte und 
beim Kanton auf taube Ohren stiess, ist laut der Polizei gefährlich, weil er 
Beamte für käu.ich hältE
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Doch davon, dass puadroni der Whistleblower ist R also :ründe und geÄ
mäss Weko glaubwürdige Beweise für seinen Terdacht hat R, steht im Ia?Ä
?ort nichtsE Das bemängelt die PAKE 

Weiter füllt Uchmidt einen Kriterienkatalog aus, der Iisikofaktoren in 
Punkten misstE Qb j) Punkten wird Nemand als gewalttätig eingestuFE 
Uchmidt ver?asst puadroni 6) PunkteE

Der PAKÄBericht kommt zum Uchluss, dass der Polizei?ostenchef von Ucuol 
bei der :efährlichmachung von Qdam puadroni nicht allein warE Uondern 
dass mehrere andere Behxrden darin verwickelt warenE 

Sine puelle, auf die sich Uchmidt bei der Befragung durch die PAK beruF, 
ist das Betreibungsamt, das ihn vorgewarnt habe, puadronis Zaus werde 
bald geräumtE 

Die PAK hat versucht, das zu über?rüfenE Ohne SrfolgE Das Betreibungsamt 
versäumte es, Qngaben zu machenE And wieder einmal ist bei der Polizei 
nichts dokumentiertE Dazu ist die 0nformation sachlich falsch2 puadroni 
lebt bis heute in seinem ZausE

Sbenfalls  beteiligt  war  der  BezirksarztE  Dieser  war  auch der  ehemaÄ
lige  Zausarzt  von  puadroni R  und  der  ;uständige,  der  ihn  s?äter 
in die ?sCchiatrische Klinik überweisen liessE Uchmidt behau?tet, der 
Bezirksarzt habe 0nformationen zur ?sCchischen :esundheit geliefert, 
die in die :efährdungsmeldung ein.ossen R was eine Terletzung des 
Qrztgeheimnisses wäreE Der Bezirksarzt bestreitet, das getan zu habenE 
Utattdessen schildert  er  ein 1elefonges?räch,  das  er  nach der  ZausÄ
durchsuchung mit Uchmidt geführt hatteE Darin soll der Polizei?ostenchef 
ihm gesagt haben, beim ö;erfall der 5amilieÜ müsse für Qdam puadroni 
eine fürsorgerische Anterbringung in der PsCchiatrie ge?rüF werdenE 

Ghnliches bestätigt ein (itarbeiter der KesbE Uchmidt soll im «achgang zur 
Zausdurchsuchung gesagt haben, dass er mit seinen Torgesetzten bes?roÄ
chen habe, dass Qdam puadroni beim 5all eines Quszugs seiner 5rau mit 
:renadieren festgenommen werdeE
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Zat der Polizei?ostenchef 1inet Uchmidt die angeblich akute TerhaFung 
von Qdam puadroni und seine anschliessende Anterbringung in die ?sCchÄ
iatrische Klinik also ein halbes »ahr zuvor ge?lant– 

»a, sagt die PAKE

Das ist krassE 

Utatt sich um eine friedliche 1rennung zu bemühen, ?lant Polizist 1iÄ
net Uchmidt bereits (onate zuvor, puadroni in die PsCchiatrie zwangsÄ
zuverfrachten R unabhängig davon, ob das überhau?t angezeigt istE 

«icht nur der Bezirksarzt hat Uchmidt dabei geholfenE Ss gab eine dritte 
Person, über die bislang nichts geschrieben wurdeE And sie ist gleich in 
mehrerer Zinsicht s?annendE 

5rau UE s?ielt, wie die PAK schreibt, nicht nur eine Uchlüsselrolle bei minÄ
destens zwei der Polizeieinsätze gegen Qdam puadroni R sondern auch 
noch eine kritische Do??elrolleE

0hren ersten QuFritt hat 5rau UE als (itarbeiterin des …areÄ1eams am 1oÄ
destag von Qdam puadronis (utterE

Ss ist der j)E (ai 6Mj) R rund ein halbes »ahr vor der TerhaFungE Wie der 
Besuch aussah, darüber gehen die Uchilderungen auseinanderE

5rau UE sagt gegenüber der PAK aus, Qdam puadronis Uchwester habe ihr 
ein Uchreiben hingelegt und gesagt, darin gehe es um UuizidE 

Blxdsinn, sagen puadroni und seine UchwesterE 

Da tauchen sie also zum ersten (al auf R die handgeschriebenen Briefe, in 
denen Qdam puadroni Uuizidabsichten geäussert haben sollE 
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Die Briefe werden noch mehrere (ale eine Iolle s?ielenE ;ur Srinnerung2 
puadronis 9eidenschaF ist Kalligra-eE 0m «achgang zum 1od seiner (utÄ
ter hat Qdam puadroni aus einem romanischen :ebetsbuch :edichte über 
1rauer abgeschriebenE 

Quch 1inet Uchmidt will die Briefe gesehen habenE ;umindest Ne nach 1aÄ
gesform, denn auch hier macht der Polizei?ostenchef widers?rüchliche 
QngabenE Sinem (itglied der Kesb gibt Uchmidt Qnfang 6MjJ an, sie schon 
bei der Zausdurchsuchung gesehen zu habenE Tor der PAK erinnert er sich, 
erst kurz vor der dritten TerhaFung durch 5rau puadroni davon erfahren zu 
habenE Die PAK glaubt 1inet Uchmidt nicht, dass er erst von 5rau puadroni 
von den Briefen gehxrt haben sollE 

Uicher ist nur2 Bislang konnte noch kein UchriFstück gefunden werden, in 
dem Qdam puadroni Uuizidabsichten äusserte, geschweige denn DrohunÄ
gen gegen seine 5amilie auss?rachE Quch nicht von der PAKE 

Obwohl 5rau UE behau?tet, bei ihrem …areÄ1eamÄSinsatz gehxrt zu haben, 
dass ein Uuizid befürchtet werde, notiert sie in das Sinsatz?rotokoll kein 
Wort davonE Uie schreibt nur, dass eine «achbetreuung zu begrüssen sei, 
aber nicht gewünscht werdeE 

5ortan tritt 5rau UE in ihrer anderen Iolle auf R als (itarbeiterin des UoÄ
zialen Diensts und Tertrauens?erson von 5rau puadroniE Uie ist in regem 
Qustausch mit dem Polizisten 1inet UchmidtE 0hre einseitige Uicht auf die 
Uituation der 5amilie, schreibt der PAKÄBericht, ?rägt darauf das amtliche 
Bild eines unberechenbaren, hochgefährlichen (annes massgeblich mitE 

Sin Bild, das haFen bleibtE 

Ansicher ist, seit wann 5rau UE und Uchmidt sich in der Uache puadroni abÄ
s?rachen, da erneut kein schriFlicher «achweis dieser :es?räche e istiertE 
Keine einzige «otizE Dazu hat 5rau UE sich zentralen Qs?ekten der Befragung 
entzogen  mit Berufung darauf, 5rau puadroni habe sie nicht entbundenE 

0st UE mxglicherweise eine der puellen, die Uchmidt ?artout nicht nennen 
will–

Das alles ist bedenklich, denn 5rau UE hat nicht nur eine UchlüsselÄ und 
Do??elrolle in der PolizeiaLäreE Uie ist auch eine von zwei 0nvolvierten, die 
gemäss PAK eine Terbindung in die Baubranche habenE 0hr Shemann ist 
QrchitektE
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Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, ob die PAK abgeklärt hat, in welchem 
Qusmass der (ann von 5rau UE vom Kartell ?ro-tiert hatE 

Das kxnnte noch s?annend werdenE

Plötzlich Schwerverbrecher
ö(angelhaFÜ, nicht auf ötatsächlichen BegebenheitenÜ beruhend R das 
ist das Arteil der PAK zur Iisikoeinschätzung, die Uchmidt mithilfe des 
Betreibungsamts, des Bezirksarzts und mxglicherweise der UozialdienstÄ
mitarbeiterin anfertigtE

Am Qdam puadroni öins UCstemÜ zu kriegenE 

Dabei hätte Postenchef Uchmidt die Iisikobeurteilung gar nie machen dürÄ
fenE «icht ohne den kantonalen «achrichtendienstE 

Das hält Uchmidts Torgesetzten, den damaligen Iegionenchef und heuÄ
tigen …hef der Iegionen?olizei, nicht davon ab, die Iisikoeinschätzung 
?raktisch unge?rüF zu visieren R und damit zu legitimierenE Sine TerletÄ
zung der 5ührungs?.icht, schreibt die PAKE 

Tom …hef der Iegionen?olizei gelangt der Ia??ort zum «achrichtendienstE 
Dort scheint wenigstens ein minimales Terständnis von Dienst nach TorÄ
schriF zu herrschen R der kantonale «achrichtendienst bestellt Uchmidt, 
der Bericht sei unvollständig, und verlangt weitere AnterlagenE

Dem kommt Uchmidt nicht nachE Sin halbes »ahr langE Obwohl es sich bei 
puadroni angeblich um eine hoche ?losive Person handeltE 

And dann versagt der «achrichtendienst in der zweiten Iunde doch noch2
Sr hakt bei Uchmidt nicht nachE Quch das kritisiert die PAKE

Srst im Qugust 6MjJ wird puadroni als gefährlich eingestuF R also zwischen 
dem zweiten und dem dritten PolizeieinsatzE Doch das ist nur noch 5ormÄ
sacheE

Die  PAK  ist  der  Qnsicht,  dass  die  mangelhaFe,  unsaubere  IisikoÄ
beurteilung von Uchmidt schon vor dem oVziellen Sintrag einen massgebÄ
lichen Sin.uss auf das Terhalten der Polizei gegenüber Qdam puadroni 
hatteE 

0n den Kx?fen der Polizisten ist puadroni also längst eine :efahr für sie, 
als er im »uni 6MjJ auf oLener Utrasse von einem Uonderkommando festÄ
genommen wirdE 
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Auszug aus «Das Kartell»: Die Verhaftung

Donnerstag, 15. Juni 2017, gegen 15 Uhr

Die Männer, die hinter dem Bus hervorstürmen, tragen Kampfmontur: ku-
gelsichere Westen, Helme, darunter Sturmhauben. Mit gezückten Waffen 
stürmen sie auf ihn zu.

So erinnert es Adam Quadroni. Die Kantonspolizei äussert sich auf Anfrage 
nicht zu dem Polizeieinsatz, da «das Vorgehen der Kantonspolizei Graubün-
den in der Angelegenheit Adam Quadroni Gegenstand sowohl eines Straf- 
als auch eines Verwaltungsverfahrens» ist.

«Polizei! Raus!», schreien sie durcheinander.

Eine Nebelpetarde zischt. Dann eine zweite.

Er hört ein klackendes Geräusch, etwas trifft auf die Frontscheibe, sie hat 
einen Sprung. Das Fenster auf der Fahrerseite ist offen, ein Schlag trifft 
Adam Quadroni ins Gesicht, er kippt auf den Sitz nebenan.

Die Beifahrertür wird aufgerissen, ein Vermummter zieht ihn an den Haaren, 
von der Fahrerseite reisst jemand an seiner Hose, dann wird auch die Fah-
rertür aufgerissen, und sie ziehen ihn, halb an den Haaren, aus dem Auto 
und drücken ihn zu Boden. Drei Männer knien sich auf ihn, auf die Brust, 
auf die Beine, auf den Kopf. Der Kies der Strasse bohrt sich in seine Wange.

«Was soll das? Ihr tut mir weh!», schreit er.

«Seien Sie still!», hört er.

Einer fesselt ihm mit Kabelbindern die Hände auf dem Rücken und zieht ihm 
dann den Kopf in den Nacken, um ihm die Augen mit einem Tuch zu verbin-
den. Quadroni, noch immer am Boden, zieht die Beine an, zum Schutz. Ein 
Polizist tritt ihm in die Waden. Er lässt die Beine gerade.

Zehn Minuten, schätzt Quadroni, haben sie auf ihm gekniet.

Zehn weitere Minuten, schätzt Quadroni, musste er am Boden sitzen, gefes-
selt und mit verbundenen Augen. Einer schneidet die Kabelbinder auf und 
legt ihm Handschellen an, ersetzt die Augenbinde mit einer geschwärzten 
Skibrille.

Quadroni hört, was die Männer miteinander sprechen: Anweisungen, die 
Strasse zu sperren, der Befehl, ihn in den Wagen zu bringen. Dann erst wen-
det sich jemand an ihn: Wir bringen Sie jetzt auf den Polizeiposten in Scuol.

Er darf aufstehen und wird am Bus vorbeigeführt und läuft mit dem Gesicht 
gegen den Seitenspiegel.

«Ich sehe doch nichts!», protestiert er.

«Dann ziehen Sie den Kopf ein!»

Sie fahren los. Neben ihm sitzt ein Polizist, vorne sitzen zwei. Der Beifahrer 
funkt: Zielperson gesichert, Ankunft in circa zehn Minuten.

Adam Quadroni schweigt die ganze Zeit und sagt sich immer wieder – ihr 
könnt mir nichts anhaben. Er wiederholt innerlich Psalm 23, den Lieblings-
psalm seiner Grossmutter, den Konfirmationsspruch seiner Mutter, den 
Beerdigungsspruch seiner Eltern:

«Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn 
du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.»
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Donnerstag, 15. Juni 2017, früher Abend. Fast zwei Stunden dauert die Fahrt 
von Scuol nach Chur. Adam Quadroni hat diesen Weg Hunderte Male zu-
rückgelegt, er kennt jede Kurve. Nun sitzt er in einem Polizeiwagen, die Hän-
de gefesselt, auf den Augen eine geschwärzte Skibrille.

Mehrmals bittet er, dass man ihm die Hände vor der Brust fessle. Aber erst 
nach dem Vereina-Tunnel, nach einer guten Stunde, wird sein Wunsch er-
füllt. Später bittet er, dass das Fenster einen Spalt weit geöffnet wird. Dem 
Wunsch wird stattgegeben. So erinnert er es.

Als sie in der Waldhausklinik der Psychiatrischen Dienste Graubündens an-
kommen, nimmt man ihm die Brille ab; gerade geht die Sonne unter. Man 
bringt ihn in einen leeren Raum, in dem nur ein Gummikubus als Tisch, ein 
Gummikubus als Stuhl, ein Gummikubus als Bett steht. Eine Gummizelle.

Zwei Ärztinnen treten herein und beginnen mit der Untersuchung. Sie stel-
len einfache Fragen. «Wissen Sie, welchen Tag wir haben? Welches Jahr? 
Wie alt sind Sie?» Adam Quadroni antwortet so ruhig wie möglich. Er pro-
testiert nicht und zetert nicht, bemüht sich, die Fassung zu wahren. Aber 
es trifft ihn schwer, sich hier wiederzufinden. Er sagt, dass «die Klinik-
einweisung auf Initiative der Ehefrau geschehen sei, da diese die Kinder für 
sich haben wolle». So steht es im Untersuchungsbericht.

Nach einer halben Stunde, so erinnert es Quadroni, blicken sich die Ärz-
tinnen vielsagend an. Um Gottes willen, habe eine von ihnen gesagt. Sie 
fragen ihn, ob er Durst oder Hunger habe. Er verneint. Sie sagen, er könne 
sich frei bewegen, am nächsten Morgen bekomme er ein reguläres Zimmer. 
Sie entschuldigen sich, dass er in der Gummizelle übernachten muss, ohne 
Dusche. Noch immer trägt er die vom Polizeieinsatz zerrissenen Kleider.

Eingeliefert wurde er mit einem «Verdacht auf akute Suizidalität, Hinweisen 
auf geplanten erweiterten Suizid sowie häusliche Gewalt».

Mit anderen Worten: Irgendjemand unterstellt ihm, er könne sich umbringen 
und andere mit in den Tod reissen. Aber das erfährt er erst viel später.

Nachts, auf der Gummipritsche, kann er nicht schlafen. In einem fort denkt 
er an seine Kinder. Was man ihnen wohl erzählt, wo er jetzt sei? Wer liest 
ihnen jetzt die Gutenachtgeschichte vor? 

Ob die TerhaFung von Qdam puadroni gerechtfertigt war, stellt die PAK 
infrageE 

Der Bericht beschreibt den Qblauf der Sreignisse, die zu puadronis 5estÄ
nahme führten, wie folgt2 

Tier 1age vor der TerhaFung kommt es zwischen dem She?aar puadroni 
zum UtreitE Beide geben in ihren ;eugenaussagen an, dass 5rau puadroni 
sich ihrem (ann in den Weg stellte, als er den Iaum verlassen wollteE Dann 
gehen die Uchilderungen auseinanderE 

Die PAK schreibt zur häuslichen :ewalt, die vorgefallen sein soll, unter anÄ
derem2
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Qm (orgen des j7E »uni 6MjJ ruF 5rau puadroni 5rau UE vom Uozialdienst 
an, die KinderÄ und »ugend?sCchiatrie, dann die Kesb und schliesslich die 
PolizeiE 

Qls Quslxser für die 1elefonanrufe gibt 5rau puadroni der Kesb an, dass ihr 
(ann mit den Kindern in die »agdhütte wolle, was noch nie vorgekommen 
seiE :emäss Iecherchen der Ie?ublik ist diese Qussage falschE

Uchmidt behau?tet, dass 5rau puadroni vor allem von den ominxsen BrieÄ
fen mit Uuizidwunsch ges?rochen habeE Dem widers?richt 5rau puadroniE 
0n anderen :es?rächen gibt sie als :rund für ihre 1elefonate den Torfall 
häuslicher :ewalt vor ein ?aar 1agen an R und dass die eine 1ochter »okerÄ
tage beziehen wollteE 

Die »okertage werden auch von anderen als 0ndiz für das Torhaben des erÄ
weiterten Uuizids puadronis herbeigezogen R welche 9ogik dahintersteckt, 
erschliesst sich auch der PAK nichtE Uogar dass seine älteste 1ochter zum 
Tater statt zur (utter hält, wird puadroni zum Torwurf gemachtE Die PAK 
schreibt dazu2 nicht nachvollziehbarE 

«achvollziehbar ist, dass die Behxrden auch untereinander Kontakt hattenE 
Diese beschlossen das weitere Torgehen, ohne dass auch nur eine QmtsÄ
stelle Ne mit Qdam puadroni in Kontakt getreten wäreE 

«iemand versuchte, 5rau puadronis Uchilderungen zu obNektivieren, heisst 
es im BerichtE Das Sinzige, was in diese Iichtung gehen kxnnte, ist ein QnÄ
ruf von 1inet Uchmidt an einen Bekannten von puadroniE Der Postenchef 
will wissen, ob auch in der »agdhütte WaLen zu -nden seienE Der Bekannte 
verneint entschieden und betont, dass puadroni nicht gewalttätig seiE

Qber das ändert nichtsE 9ängst schon zieht sich die Uchlinge zusammen, die 
Uchmidt mithilfe der anderen Behxrden schon vor (onaten ausgelegt hatE 

;usammen mit seinem …hef und dem …hef Iegionen?olizei beschliesst 
Uchmidt das weitere Torgehen gegen puadroni R obwohl der Postenchef 
wegen seiner laufenden Utrafanzeige gegen puadroni klar befangen istE 
Das hätte der …hef Iegionen?olizei (arco Uteck wissen müssenE Doch 
stellte Uteck beim PikettoVzer den Qntrag, puadroni mit einem UonderÄ
kommando zu verhaFenE Utecks Sntscheidung, die 9age nur aufgrund der 
Uchilderungen des Postenchefs zu beurteilen, bezeichnet der Bericht als 
un?rofessionellE 

Uicher ist, dass der PikettoVzier dem Qntrag des …hefs der Iegionen?olizei, 
das Uonderkommando loszuschicken, 5olge leistete, weil er nach eigenen 
Qngaben von mehrfacher häuslicher :ewalt ausgingE 

(it anderen Worten2 (arco Uteck, der …hef Iegionen?olizei, hat östark zuÄ
ges?itzte und teilweise verfälschteÜ 0nformationen weitergegeben R und 
damit das Uonderkommando ausgelxstE 

Das ist heikelE 
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Denn Iegionen?olizeichef (arco Uteck ist laut Bericht der zweite 0nvolÄ
vierte mit einer Terbindung zur BauwirtschaFE Ueine 5rau ist Qrchitektin 
und BauleiterinE Beide sind AnterengadinerE 

And (arco Uteck ist auch derNenige, der, damals noch als Iegionenchef, die 
Iisikobeurteilung über puadroni gemäss PAK erst bei Uchmidt in QuFrag 
gegeben und s?äter ?raktisch unge?rüF weitergeleitet hatE 

Sbenfalls auLällig2 Wer den Sinsatz gegen puadroni an der 5ront geleiÄ
tet hat, ist bis heute umstrittenE Der …hef Iegionen?olizei sagt, es war ein 
:renadierE Die :renadiere sagen, es war UteckE Warum will der …hef der 
Iegionen?olizei den Sinsatz nicht geleitet haben– 

Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, ob die PAK abgeklärt hat, in welchem 
Qusmass Utecks 5rau vom Kartell ?ro-tiert hatE 

Quch das kxnnte noch s?annend werdenE 

Die eigentliche 5estnahme beschreiben puadroni und die :renadiere dafür 
?raktisch gleichE puadroni irrte sich nur in zwei Details2 

;um ersten waren es nicht wie von puadroni geschildert etwa zehn, sonÄ
dern e akt sechs :renadiere, die ihn verhaFetenE Qusserdem lag er einige 
(inuten weniger lang am Boden gefesselt, als er das wahrnahmE

Die PAK kommt zum Uchluss2 Die :renadiere leisteten Dienst nach TorÄ
schriFE Uchliesslich glaubten sie, es mit einem hochgefährlichen :ewaltÄ
täter zu tun zu habenE And dazu noch mit einem, der Polizisten bedrohtE 
Qngesichts der zum 1eil wohl falschen 0nformationen, die die :renadieÄ
re über puadroni bekamen, sei an ihrem Torgehen nichts vorzuwerfen, 
schreibt die PAKE Der Sinsatz sei R öisoliert betrachtetÜ R korrekt verlaufenE

Kurz2  puadroni  erging es wie dem Patienten,  der  mit  einer (andelÄ
entzündung ins U?ital geht, nach der O?eration mit einem Bein weniger 
aufwacht R und dann zum 1rost vom …hefarzt hxrt, dass die Qm?utation 
für sich genommen meisterhaF warE

0mmerhin bleibt die Srkenntnis2 wenigstens eine Sinheit der KantonsÄ
?olizei, die weiss, was sie tutE 

Die :renadiere sind leider auch die Sinzigen, die gut wegkommenE

Zier eine Quswahl der (ängelliste aus dem PAKÄBericht2 

R Die 5ahrt, bei der Qdam puadroni in Zandschellen und teilweise mit 
verbundenen Qugen in die PsCchiatrie überführt wird2 widerrechtlichE 

R Die Durchsuchung von puadronis Zaus nach der TerhaFung2 ebenfalls 
widerrechtlichE 

R Der Bezirksarzt hätte zudem als ehemaliger Zausarzt von puadroni und 
seiner 5rau in den Qusstand treten müssenE

R Die Kesb hat zu s?ät ein Srstabklärungsverfahren erxLnet, wodurch 
Qdam puadroni keinen Sinblick in das Torgehen der Behxrde hatteE 

R And2 Damit, dass die Kesb im «amen 5rau puadronis versucht hat zu 
erwirken, dass Qdam puadroni übers Wochenende in der PsCchiatrie 
behalten wird, hat sie ihre Kom?etenzen überschrittenE 

Dazu kommt noch ein Bündel formeller 5ehler der Polizei2 falsche IechtsÄ
grundlagen, vers?ätete Ia??orte, unterbliebene Dokumentation, SLektenÄ
verzeichnis zu s?ät ausgefüllt 
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9aut Bericht räumt die Polizei zumindest ein ?aar dieser 5ehler unterdesÄ
sen einE Sin ?aar geringfügige (assnahmen wurden getroLenE 

:rundsätzlich zeichnet der Bericht von der Bündner Kantons?olizei ein deÄ
solates BildE Quch abseits der drei PolizeieinsätzeE

Der Richter und seine Henker
Qls die Polizei das dritte (al bei Qdam puadroni auLährt, ist er informell 
als gefährlich eingestuFE 

;ur Srinnerung2 «ach der TerhaFung und vier 1agen in der Klinik kommt 
puadroni in ein leeres Zaus zurückE Die 5rau ist wegE And mit ihr die KinÄ
derE 5ür zwei (onate verhängt der Bezirksrichter eine Kontakts?erreE Qm 
Snde dauert es vier (onate, bis puadroni die drei 1xchter zum ersten (al 
wiedersehen darfE And danach nur alle ?aar Wochen, für ein ?aar Utunden, 
unter QufsichtE 

Ss ist der jJE «ovember 6MjJ,  AhrE Wieder steht die Polizei bei puadroni vor 
der 1ürE Der :rund für den Zausbesuch von sieben Polizisten2 eine TerfüÄ
gung vom Iegionalgericht R Qdam puadroni müsse :egenstände für 5rau 
und Kinder aushändigenE 

:egen diese Terfügung hatte puadroni zuvor am Kantonsgericht BeruÄ
fung eingelegtE Das Kantonsgericht entscheidet2 Die Terfügung sei önicht 
in IechtskraF erwachsen, weshalb der 1ermin noch nicht feststehtÜE 

puadroni zeigt den Polizisten das Uchreiben R und sie gehen wiederE 
Iegionalrichter Orlando ;egg will das nicht akze?tierenE And s?richt kurÄ
zerhand eine su?er?rovisorische Terfügung aus, die den Sntscheid der hxÄ
heren 0nstanz angeblich au ebt, dieses (al von Qmtes wegenE 

Ob ;egg damit im Iecht war, ist :egenstand eines Qmtsdeliktsverfahrens 
gegen ihnE Die PAK hütet sich, ein Arteil darüber zu fällen, stellt aber fest, 
dass su?er?rovisorische (assnahmen aus besonderer Dringlichkeit erÄ
wachsen müssen, was in diesem 5all anzuzweifeln istE Tielmehr mache das 
:anze den Qnschein, dass ;egg zusammen mit 5rau puadroni schon alles 
aufgegleist gehabt habeE And es ihm widerstrebte, das :anze nun abzublaÄ
sen, so die PAKE 0hr Terdikt2 ?sCchologisch ungeschicktE 

;egg taucht im Bericht schon an früherer Utelle aufE Sr war die erste QmtsÄ
?erson, die puadroni Uuizidabsichten unterstellteE And zwar 6Mj7E Qls Basis 
für die ö:efährdungsmeldungÜ diente dem Iichter ein Qbschnitt aus einer 
SÄ(ail puadronisE

«ur2 Der Terdacht des Iichters erweist sich als haltlosE 

Auszug aus «Das Kartell»: Die Räumung

Es gibt einen neuen Bezirksrichter, er heisst Orlando ZeÜ. Er ist der Nach-
folger von Georg Buchli – und zuständig für das Konkursverfahren. Qua-
droni schickt ihm Akten, besucht ihn, mehrfach führen sie ruhige, kon-
struktive Gespräche. Quadroni fasst Vertrauen. Erzählt ihm vom Kartell, von 
den Morddrohungen, von seinen Schuldgefühlen gegenüber seiner Frau. 
Sie kommen aufs Private: Quadroni erzählt ihm, er habe eine Lebens-
versicherung abgeschlossen über 1 Million Franken. Damit seine Familie im 
Fall der Fälle keine Not leiden müsse. Richter ZeÜ bittet ihn, all das in einer 
E-Mail festzuhalten.
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Am 20. Mai 2015 schreibt ihm Quadroni diese E-Mail. Erklärt Richter Orlan-
do ZeÜ, welche finanziellen Sicherheiten er habe, wie er seine Schulden 
begleichen wolle, und fügt einen folgenschweren letzten Absatz hinzu:

«Sehr geehrter Herr ZeÜ, ich habe Ihnen auch mitgeteilt, dass ich eine Ri-
siko-Lebensversicherung von 1 Million Franken habe, die bei Todesfall an 
meine Familie ausbezahlt wird. Ich werde nicht zulassen, dass meine Fami-
lie wegen mir zu leiden hat. Ich bin mir im Klaren, das alles passiert wegen 
mir, aber ich werde meiner Familie dies nicht zumuten. Wissen Sie, Herr 
ZeÜ, mein Leben ist schon seit dieser Weko-Untersuchung nicht mehr le-
benswert. Mit dieser Million ist alles erledigt.»

Eine Woche später schickt Richter Orlando ZeÜ ein Fax an Bezirksarzt 
Dr. Büsing. Er schreibt: «Wie soeben telefonisch erläutert, hat Herr Adam 
Quadroni in einem an das Bezirksgericht Inn gerichteten E-Mail vom 20. Mai 
2015 konkrete Suizidabsichten geäussert.»

Er bittet darum, «entsprechende Massnahmen in die Wege zu leiten». Und 
verweist auf das Amtsgeheimnis.

Richter ZeÜ äussert sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang und verweist 
auf laufende Verfahren.

Adam Quadroni weiss nicht, warum ihn Dr. Büsing einige Tage später be-
sucht. Und überraschend untersucht. Erst viele Jahre später erfährt er vom 
Verdacht, er sei in Gefahr, Selbstmord zu begehen. Ein Verdacht, den Dr. Bü-
sing bei dieser Untersuchung nicht erkennt. Und der auch bei keiner künf-
tigen Untersuchung je zutage tritt. Doch der Verdacht ist nun aktenkundig.

Und er bleibt hängen.

(ehr schreibt die PAK nicht zu ;egg, dem amtierenden Iichter mit minÄ
destens einem laufenden Utrafverfahren gegen sichE

Tielleicht würdigt die PAK den Iichter ;egg ein bisschen zu wenigE Denn 
gemäss Iecherchen des öBeobachtersÜ bestand ;eggs AnterstützungsÄ
komitee bei seiner Wahl zum Bezirksgerichts?räsidenten auch aus TertreÄ
tern der BauwirtschaFE

Ob sich die PAK mit dieser Terknü?fung auseinandergesetzt hat, ist im BeÄ
richt nicht ersichtlichE 

5est steht2 (it einer Qktuarin des Iegionengerichts und der neuen, su?erÄ
?rovisorischen Terfügung, die ;egg ausgestellt hat, kehren die sieben PoliÄ
zisten zurückE 

Qdam puadroni will die Polizisten nicht auf sein :rundstück lassen R und 
wird in Zandschellen gelegtE 

»etzt gehen die Qussagen ein weiteres (al auseinanderE 0m KriminalÄ
ra??ort steht, Qdam puadronis Uchwester habe gedroht, sie werde ihren 
Zund auf sie loslassenE Weiter habe sie die Beamten beschim?F R als öQrmÄ
leuchterÜ und ö(arionetten des UCstemsÜ R und gedroht2 ö0ch schlage euch 
alle abEÜ ;udem habe sie mit einem Qrm ausgeholt und zu einer UchlagÄ
bewegung in Iichtung eines Polizisten angesetztE Darau in wurde auch sie 
in Zandschellen gelegtE 

Was die Republik noch nicht geschrieben hat
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In der Baukartell-Serie fehlt die Schilderung des dritten Polizeieinsatzes. 
Sie wurde – wie vieles andere – aus der letzten Fassung herausgekürzt: Die 
Geschichte hatte so bereits halbe Buchlänge. Hier die damals gestrichene 
Stelle.

Aus dem Manuskript vom Montag, 16. April 2018, ca. 20 Uhr: 

Quadronis Schwester beschreibt es so: «Lassen Sie ihn endlich in Ruhe, 
der hat doch nichts gemacht!» Sie läuft auf den Vorplatz, einer der Polizi-
sten in Zivil kommt ihr entgegen, baut sich vor ihr auf und brüllt: «Wenn Sie 
nicht ruhig sind, legen wir auch Sie in Handschellen!» Quadronis Schwester 
streckt ihm die Hände hin: «Hier, bitte. Das ist es doch, was Sie wollen!»

Jetzt sind beide Geschwister in Handschellen. 

Adam Quadroni wird in sein Haus geführt, ständig von den drei Polizisten in 
Zivil umstellt. Dann kommen die Männer der Zügelfirma. Irgendwann kommt 
auch Frau Quadroni und gibt Anweisungen: das hier, das dort drüben, das 
auch. 

(ber zwei Stunden geht das so. Irgendwann erbarmt sich einer der Polizi-
sten in Zivil und sagt: «So, das reicht jetzt aber.» Erst als der Polizist in Zivil 
zum dritten Mal Einhalten fordert, zieht der Trupp wieder. 

Quadroni bleibt zurück in den fast leeren Kinderzimmern. 

Die Polizei erstattet Anzeige gegen Quadroni und seine Schwester. Bei 
der Vernehmung im März )2018; Anm. d. Red.  in Scuol erfährt Quadronis 
Schwester, dass ihr Gewalt und Drohung gegen Polizisten vorgeworfen wird. 
Wie bitte? Sie habe beim Anlegen der Handschellen «die Muskeln ange-
spannt». Womit sie gedroht haben soll, wird ihr nicht gesagt. 

Doch stimmt das– 

Die beiden Qngeklagten bestreiten esE And nicht nur sieE Die PAK ist wähÄ
rend ihrer Antersuchung auf eine ?olizeiinterne Qktennotiz gestossenE 

Die «otiz zeigt, dass die Qnschuldigungen oLenbar nur von den (itglieÄ
dern des Polizei?ostens stammen R und dass die :renadiere eine andere 
Uituation schildernE Sinstimmig geben sie zu Protokoll, dass aus ihrer Uicht 
der 1atbestand von :ewalt und Drohung gegen Behxrden nicht erfüllt seiE 

Der Termerk auf der «otiz2 ö«icht für die Qkten bestimmtÜE Das heisst2 Die 
0nformation über die Qussagen der :renadiere wurde im Terfahren gegen 
puadroni und seine Uchwester nicht der UtaatsanwaltschaF übergebenE 

0m Kriminalra??ort steht dann eine neue Tersion über die Qussagen der 
:renadiereE Utatt dass sie :ewalt und Drohung verneinen heisst es dort, die 
:renadiere gäben an, keine Qngaben zum 1atbestand machen zu kxnnenE 

Das ist verdammt fragwürdigE

Tersucht da Nemand bei der Kantons?olizei :raubünden, Beweismaterial zu 
unterschlagen– ;eugenaussagen, die puadroni und seine Uchwester entlaÄ
sten würden– Am den Polizei?osten Ucuol zu schützen–

And2 Wo wurde entschieden, die «otiz zu verbannen–

Der Uachbearbeiter, der den Kriminalra??ort und die interne «otiz verÄ
fasst hat, gibt gegenüber der PAK an, dass nach Iücks?rache mit dem …hef 
Iegionen?olizei beschlossen worden sei, die :renadiere nicht einzubezieÄ
henE 
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Der …hef der Iegionen?olizeiE 

Der Anterengadiner (arco UteckE 

Der (ann der QrchitektinE

QusgerechnetE 

Der Kommentar der PAK dazu ist einer der schärfsten im ganzen Bericht2 

Commander-in-leave
Der PAKÄBericht zeichnet in der Uumme ein düsteres Bild von den QmtsÄ
stuben des Kantons :raubündenE Bis auf die ?sCchiatrische Klinik hat Nede 
Kontrolle versagt, Nede 0nstanz ge?fuschtE 

Das Ucheitern der Behxrden im 5all Qdam puadroni ist sCstematischE 

Qber keine Behxrde hat es so krass verbockt wie die Kantons?olizeiE «icht 
nur wegen des äusserst fragwürdigen Terhaltens des …hefs des PolizeiÄ
?ostens Ucuol, 1inet Uchmidt, oder des heutigen Iegionen?olizeichefs 
(arco UteckE 

6Mj , nach der Berichterstattung der Ie?ublik, räumte die Polizei ledigÄ
lich einen 5ehler ein R die Terwendung der Uichtschutzmaske während der 
8berführung puadronis in die Klinik, die von der PAK als widerrechtlich 
eingestuF wirdE

And selbst das tat die Bündner Polizei nicht aus Sinsicht2 Während der 
Befragung durch die PAK relativierte Polizeikommandant Walter Uchlegel 
seine eigene Qussage R das Sinräumen des 5ehlers sei ötaktischÜ gewesen, 
die Terwendung der (aske verhältnismässigE 

5ür diese Sinstellung des obersten Polizisten des Kantons hat die PAK weÄ
nig TerständnisE 

Qllgemein zeigt der Kommandant sich wenig kritisch gegenüber dem TerÄ
halten der eigenen BehxrdeE 0m Bericht stellt er sich sogar auf den UtandÄ
?unkt, dass der Polizei nur ein Torwurf gemacht werden kann, wenn sie 
:esetze missachtet R nicht aber wegen der Terletzung von DienstanweiÄ
sungenE 
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Bei der Befragung der PAK wiederholt Uchlegel ausserdem mehrfach, dass 
er nicht für Sinzelfallkontrollen zuständig seiE 

Das Problem2 puadroni ist nicht irgendein SinzelfallE 

Drei Qufsichtsbeschwerden hat Qdam puadroni im «achgang zu seiner 
TerhaFung am j7E »uni 6Mj) beim De?artement für »ustiz und Uicherheit 
eingereichtE Sine gegen den BezirksarztE Sine gegen die Kesb R und eine geÄ
gen die Polizei inklusive 1inet UchmidtE Keiner der drei Beschwerden wird 
5olge geleistetE 

:emäss PAK wäre die Beschwerde eine (xglichkeit gewesen, die (ängel, 
die durch die Antersuchung ans 9icht gekommen sind, wesentlich früher 
zu entdeckenE

0mmerhin hat die Kantons?olizei im Iahmen der Beschwerde Utellung zuÄ
handen des De?artements genommenE

Das Uchreiben liegt der Ie?ublik vorE Darin fällt vor allem ein Detail auf2 
Ss seien bei der TerhaFung vom »uni keine ö«ebel?etardenÜ zum SinÄ
satz gekommenE Quch nach den TerxLentlichungen der Ie?ublik behau?Ä
tete Uchlegel, dass keine solchen :eschosse verwendet wurdenE :emäss 
PAKÄBericht wurden sehr wohl Knallkxr?er mit Iauchentwicklung gegen 
puadroni eingesetztE 

Das Terdikt der PAK ist im 5all des Kommandanten eindeutig2 Uchlegel 
nimmt seine 5ührungsverantwortung zu wenig wahrE

Das äussert sich auch darin, wie ihn die PAK bei den Befragungen erlebt2 
Sine aktive Anterstützung der Antersuchung schien ihm zu widerstrebenE 

Sin Polizeikommandant, der sich gegen eine rechtsstaatliche AntersuÄ
chung sträubt, ist bereits unschxn R angesichts der ;ahl und der UchweÄ
re der (ängel, die der Bericht der PAK bei der Polizei feststellt, ist es ein 
ernsthaFes ProblemE

Bis auf die :renadiere, die bei beiden Sinsätzen kom?etent und ?rofesÄ
sionell blieben, haben die Kontrollmechanismen der Kantons?olizei :rauÄ
bünden auf allen Zierarchiestufen versagtE Ton den Uachbearbeitern über 
die PikettoVziere R bis hinauf zum KommandantenE 

Das wirF neue 5ragen aufE 

Was ist da sonst noch gelaufen auf dem Polizei?osten Ucuol– Zat 1inet 
Uchmidt in seiner mehrere »ahrzehnte dauernden Karriere auch noch anÄ
dere 9eute wie Qdam puadroni behandelt– :ab es noch einen 5all, wo er 
mutmasslich Drohungen -ngierte– And fürsorgerische (assnahmen orÄ
derte– 

And wenn so lange niemand bei der Kantons?olizei merkte, dass da etwas 
nicht stimmte R war das Pech– Oder hatte es UCstem– :ibt es auch noch 
andere Postenchefs, die ihren «eroÄKom?le  ungestxrt ausleben kxnnen–

Wie viele Qufsichtsbeschwerden gegen die Polizei wurden unge?rüF abgeÄ
wiesen– 

And wie will :raubünden verhindern, dass der 5all Qdam puadroni sich 
wiederholt–
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Notiz zur Sperrfrist

Der Bericht der PUK wurde der Republik mit einer strengen Sperrfrist zuge-
stellt – auf das Einholen von Stellungnahmen soll bis zur Medienkonferenz 
vom Dienstag, 26. November, 10 Uhr verzichtet werden. Die Republik nimmt 
Sperrfristen ernst. Deshalb wird sie offenen Fragen, die sich durch den Be-
richt stellen, erst heute nachgehen. Ein Update mit den Antworten lesen Sie 
morgen.
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