
Eine Liste, zwei 
Namen – und die 
Bündner Luft stinkt 
nach Schiesspulver
Ein Dokument belegt eine direkte Verbindung zwischen Bau-
kartell und möglicherweise begünstigten Personen, die wie-
derum mit zwei Behördenmitgliedern von Polizei und Sozial-
dienst eng verbunden sind. Und die bei den Polizeieinsätzen 
gegen Quadroni eine entscheidende Rolle spielten.
Eine Recherche von Anja Conzett, 27.11.2019

Wir kennen sie, die Listen, mit denen das Baukartell die Oferten Aestlegte, 
die die Unternehmen abzugeben hatten. Hlles von Tand geschrieben, die 
Jabelle mit Lineal gezogen. Etwas ist anders an dieser Liste aus dem 2ahr-
 066:N Es stehen keine Hu–räge drauA, sondern Mamen. Und zwei Mamen 
sind aktuell besonders brisant. 

Es sind die Mamen der Partner von zwei Tauptakteuren bei den Polizei-
einsätzen von Hdam Quadroni C der Fann der Fitarbeiterin des Sozial-
diensts, Klaudia Stafelbach, und die Irau von RegionenpolizeicheA Farco 
Steck. Ein Hrchitekt und eine Bauleiterin. 

Hdam Quadroni sagt, dass die Partner von Steck und Stafelbach nicht nur 
vom Üartell gewusst, sondern auch proxtiert haben. 

«Die meisten gaben Geld»
Schon vor anderthalb 2ahren hat Hdam Quadroni der Republik Listen zur 
VerAügung gestellt, auA denen nicht nur die Mamen der Üartellunternehmen 
standen, sondern auch Mamen von Iirmen und Personen, die nicht direkt 
Jeil des Üartells waren. Mamen von baunahen Betrieben. Von Beamten und 
Politikern. Und auchN von Hrchitekten und «ngenieuren. »ber die EZistenz 
solcher Listen berichteten auch schon jBeobachtery und jMGG am Sonn-
tagy.

Die Republik hat diese Listen, die damals Aür eine Iolgegeschichte zur 
Üartellserie gedacht waren, nicht verwenden können, weil Hdam Quadro-
ni nichts mehr über das Üartell sagen wollte. Gumindest nicht bis die Un-
tersuchungen des Parlaments und der Regierung abgeschlossen seien. Und 
auch 1etzt spricht er eZplizit nur über diese beiden Mamen C der Rest sei 
Hngelegenheit der PUÜ und der Staatsanwälte. 

Hber er erklärt C wie auch schon bei den Bauabsprachen C das S’stem da-
hinter. 
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Ein Kreuzchen für jedes Geschenk: Links die Architekten, Ingenieure und Sonstigen, die 
mutmasslich vom Kartell begünstigt wurden. Oben die Baufirmen.

Oben in den Spalten die Bauunternehmer, links in den Geilen die Mamen 
von Hrchitekten und «ngenieuren. Ein Üreuz bedeutete, dass das Üartell 
empAahl, sich bei der Person oder Iirma Aür die jgute Gusammenarbeity zu 
bedanken. 

Dieser Dank bedeutete o– mehr als ein Tändedruck, sagt QuadroniN jDie 
meisten gaben 7eld.y O– seien vor allem am Bau beteiligte Iirmen prozen-
tual zur 7rösse des Hu–rags bezahlt worden. jEs wurde teilweise erwartet.y 
Er selbst habe immer nur 7eschenkkörbe gebracht, im Wert von mehreren 
hundert Iranken pro Üorb. Bis zu 56;666 Iranken im 2ahr habe ihn das ge-
kostet, sagt Quadroni.

HuA der Liste aus dem 2ahr 066: stehen beide Partner von Steck und StaA-
AelbachN Der Hrchitekt und die Bauleiterin. Die Üreuze bedeutenN Sie sollen 
von acht der neun Bauxrmen auA der Liste j7eschenkey erhalten.

Die Liste ist noch keine smoking gun. Hber die Lu– stinkt nach verbranntem 
Schiesspulver.
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Denn Steck und Stafelbach spielten nicht nur wichtige C sondern auch 
Aragwürdige Rollen bei den laut PUÜ teilweise junrechtmässigeny und 
junverhältnismässigeny Polizeieinsätzen gegen Hdam Quadroni. 

Brennendes Interesse
Die PUÜ hat die Unterlagen von Quadroni noch nicht gesehen, da sie das 
Baukartell erst im zweiten Bericht untersucht. Und deshalb, weil Quadro-
ni bis zum ersten Bericht nichts von Stafelbachs und Stecks Rolle wissen 
konnte C also auch keine Motwendigkeit sah, sie der PUÜ vor Hbschluss der 
Untersuchung zu geben. 

Bea Baselgia, Vizepräsidentin der PUÜ, zeigt sich entsprechend überrascht, 
als sie von den Listen hört C und brennend interessiert.

HuA die Irage, ob das Üapitel Polizeieinsätze nun doch noch nicht abge-
schlossen sei, antwortet sie gegenüber der jRundschauyN jSchauen Sie, wir 
sind am zweiten Bericht. Gum Baukartell. Wir haben keine 7rundlage ge-
habt, um einen Gusammenhang herzustellen.y

Die Listen liegen der SRI-Sendung ebenAalls vor, sie wird heute Fittwoch, 
03. Movember, um 06.6? Uhr ausgestrahlt.

«m ersten PUÜ-Bericht kommen Steck und Stafelbach nicht gut weg. 

Steck hat gemäss PUÜN 

C Jinet Schmidt den Hu–rag erteilt, Hdam Quadroni als geAährlich zu mel-
den  

C mit der Weitergabe von zugespitzten, teilweise verAälschten «nAormatio-
nen den Einsatz des Sonderkommandos ausgelöst  

C 1e nach Quelle die Verha–ung von Hdam Quadroni an der Iront geleitet

C entschieden, dass 7renadiere, die Hdam Quadroni und seine Schwester 
bezüglich des VorwurAs der 7ewalt und Drohung gegen Polizisten entlaste-
ten, nicht von der Staatsanwaltscha– einvernommen werden sollen.

Klaudia Stafelbach hat gemäss PUÜN 

C einseitige, von einer Doppelrolle geprägte «nAormationen über Hdam 
Quadroni weitergegeben und damit, ohne nachvollziehbare Belege lieAern 
zu können, 

C massgeblich dazu beigetragen, bei der Polizei das Bild eines geAährlichen, 
gewaltbereiten Fannes zu kreieren. 

Micht abschliessend geklärt ist im Bericht die Irage, ob Klaudia Stafelbach 
schon vor dem ersten Polizeieinsatz, also der Tausdurchsuchung, mit Jinet 
Schmidt in Üontakt stand, da es keine Dokumente dieses Hustauschs gibt. 

Schmidt und Stafelbach geben zwar beide an, erst im Machgang zur Taus-
durchsuchung wegen Hdam Quadroni miteinander in Üontakt gestanden 
zu sein. HberN Es gibt eine Hussage, die dieser Darstellung widerspricht. 

Das Fitglied der Üesb, das in den Iall involviert ist, gibt an, jca. am 5:.-
 Dezember 065:y C also drei Jage vor der Tausdurchsuchung C mit Klaudia 
Stafelbach über Hdam Quadroni gesprochen zu haben. Sie lässt den Fann 
von der Üesb in diesem 7espräch wissen, sie stünde wegen Quadroni mit 
der Polizei in Üontakt. 
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Sollte Stafelbach die Einstellung der Polizei von HnAang an geprägt haben, 
wäre das angesichts der Listen, Aür deren Echtheit sich Hdam Quadroni ver-
bürgt, ein gröberes Problem. 

Denn tri  Quadronis Hussage zu, dass Klaudia Stafelbachs Fann 7e-
schenke von den Üartellunternehmen erhalten hat, hätte sie ein persönli-
ches Fotiv. 

Das 7leiche gilt Aür Farco Steck. 

Farco Steck, Klaudia Stafelbach und ihre beiden Partner haben weder auA 
HnArage der Republik noch auA HnArage der jRundschauy Stellung bezogen. 
Das ist natürlich ihr gutes Recht und darA nicht als Gugeständnis gegen sie 
ausgelegt werden. 

Hber Iragen bleiben. 

Brösmeli da, Brösmeli dort
«mmerhinN Die erste parlamentarische Untersuchungskommission hat kei-
ne «nstrumentalisierung der Polizei durch das Üartell Aeststellen können. 
Husschliessen kann sie es auch nicht, wie sie an der FedienkonAerenz am 
Dienstag, 0:. Movember, sagt. 

Eins ist sicherN Üartelle leben von Hnon’mität. Hnon’mität ist nicht einAach 
zu wahren, wenn man ein Üartell betreibt, bei dem so viele Unternehmen 
so viele 2ahre lang so viele Hu–räge untereinander verteilten wie im Unter-
engadin. 

Es sei schwer vorstellbar, dass niemand etwas gemerkt haben soll, sagte die 
Wettbewerbskommission der Republik schon vor anderthalb 2ahren. 

Und dass auch Hrchitekten vom Üartell gewusst haben, xndet sich sogar in 
den Berichten der Weko. Gum Beispiel unter VerAügung Engadin 5, RandziA-
Aer 5 6, Seite ?:, wo ein Hrchitekt die Hbsprachen der Baumeister bestätigt. 

Wenn alle Bescheid wissen C auch die, die nicht mit am Jisch sitzen C, wie 
verhindert man, dass das Spiel au iegt

RichtigN Brösmeli da, Brösmeli dort. 

DochN Dass die Bosse des Baukartells auA dem Posten in Scuol 5666er-Möt-
li verteilen, damit die Polizisten Hdam Quadroni einsammeln, ist C auch 
wenn es sich nicht vollkommen ausschliessen lässt C verdammt unwahr-
scheinlich. 

Wenn sie Quadroni von Hmtes wegen schaden wollten, hätten sie das wahr-
scheinlich auch gar nicht nötig gehabt. Micht solange nur genügend Leute 
im Jal indirekt proxtiert und sich des Fitwissens schuldig gemacht haben-
 C genügend Leute einen 7roll gegenüber Quadroni hegen oder Aürchten, er 
könne auch über sie auspacken. 

Der Bericht der PUÜ hat gezeigt, dass die Üontrollinstanzen der Behörden 
so schlecht sind, dass es dazu nicht mehr als ein, zwei Leute an der Aalschen 
Stelle brauchen würde. 

Und das alleine ist ein Skandal Aür sich. 
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Welche Antworten liefert die zweite PUK?
Wo Iehler nicht sanktioniert werden, wuchert der PAusch. 7ut möglich, 
dass Steck und Stafelbach in der Sache Quadroni einAach nur unproAes-
sionell und verantwortungslos gehandelt haben. 

Es ist möglich, dass sie auAgrund der Mähe ihrer Partner zur Baubranche viel 
Schlechtes und wahrscheinlich auch Ialsches über Quadroni hörten und 
dass das ihr Tandeln prägte. 

Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie Hdam Quadroni eine Lektion er-
teilen wollten, als sie die 7elegenheit daAür hatten. Quadroni, der das Üar-
tell, von dem sie möglicherweise indirekt proxtierten, au iegen liess  und 
der den RuA des ganzen Jals damit ruiniert hat.

Bei der Verbindung zwischen Baukartell und Polizeieinsätzen gibt die PUÜ 
die richtige Hntwort auA eine richtige Irage. 

Hber es gibt noch andere Iragen, die sich 7raubünden im Gusammenhang 
mit den Polizeieinsätzen gegen Hdam Quadroni stellen muss.

Tatten einzelne Beamte, die bei den Polizeieinsätzen eine Rolle spielten, 
ein persönliches Fotiv, sich an Quadroni zu rächen  

Tatte das Üartell Druckmittel gegen ganze 7emeinden, einzelne Behörden 
oder Behördenmitglieder in der Tand, die bei der Verha–ung Hdam Qua-
dronis eine Rolle spielten  

Und hätten die Behörden Hdam Quadroni anders behandelt, wenn hoch-
rangige Persönlichkeiten des Üantons und des Unterengadins die Untersu-
chung der Weko nicht kleingeredet hätten  Und den Whistleblower Qua-
droni nicht schlechtgeredet  

Vielleicht xnden sich ein paar der Hntworten im zweiten Bericht der PUÜ. 
Die Untersuchungen lauAen.
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