
Aus der Redaktion

In eigener Sache: Zum 
Baukartell
Die Reaktionen auf unsere Serie zum Bündner Baukartell wa-
ren gewaltig. Auch in den Schweizer Medien. Dort wurden und 
werden Dinge erzählt, die einer Richtigstellung bedürfen. Vor 
allem deshalb, weil es jetzt um persönliche AngriGe auf unsere 
Reporterin geht.
Von Constantin Seibt, 09.06.2018

Morgen Sonntag sind in Wraubünden Kahlen. Oein Kunder, gingen noch 
einmal alle Akteure in die vGensiFe.

Die Irage ist nur, wie. Um Kahlkampf ist einiges erlaubt, allerdings nicht 
alles. Um Iall des Bündner Baukartells wurde in den letzten Kochen derart 
Fiel Enfug geschrieben, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als zu antwor-
ten.

Kir tun das ungern. xs gibt bei Medien eine weit Ferbreitete Ensitte, die 
man sonst Fon Bo:ern kennt, das sogenannte WlaskinnN hart im Austei-
len, weich im Hehmen. xigentlich gilt für unsere Redaktion die IaustregelN 
Pauptsache, sie schreiben deinen Hamen richtig.

Ens war klar, dass die Baukartell-Serie nicht alle begeistern würde. Sie er-
wischte mehrere Akteure auf dem falschen IussN die SV;, die den ;olizei-
kommandanten Kalter Schlegel als Regierungsratskandidaten aufgestellt 
hatteC die TV;, deren Ständerat Stefan xngler lange Thef des Jie2auamts 
war.

Am härtesten traf es die BD;, deren Oandidat 0on Domenic ;arolini be-
reits 9LL3 über die Oartellabsprachen informiert wurde, aber nichts dage-
gen unternahm. End deren zweiter Oandidat Andreas Ieli: sogar zurück-
treten musste. Ieli: war sein Berufsleben lang Iunktionär des Wraubünd-
nerischen BaumeisterFerbandesN xntweder wusste er alles über die Abspra-
chen. vder, falls nicht, war er blind.

Oein Kunder also, gab es AngriGe. Diese hätten uns kalt gelassen, wenn 
nur die Republik betroGen gewesen wäre. Aber in den letzten Jagen «n-
gen mehrere Medien an, direkt und persönlich auf unsere Reporterin Anja 
Tonzett zu feuern.

End damit wurde für die Republik die rote »inie überschritten.

xigentlich hätte uns das nicht überraschen sollen. Denn die AbwehrangriGe 
beim Baukartell-Skandal Ferliefen nach einem klassischen Muster. Kenn 
die Botscha( nicht passt, grei( man die Boten an. xinen nach dem anderen.
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1. Der Angria ufd Bie ot:enU ln:erä!nBer2
Am ). Mai feuerten die beiden mächtigsten Männer der Bündner ;resse 
eine Breitseite auf die Republik abN Somedia-Verleger Panspeter »ebru-
ment und sein Weschä(sführer Andrea Masüger. Uhr VorwurfN Man ist in 
unseren Warten getreten. Masüger warf uns unter dem Jitel yDie Peizer 
aus dem EnterlandZ For, ykalten OaGeeZ aufgekocht zu haben. Das yEnter-
länder RechercheportalZ habe die Bündner als yOriminelleZ, yWaunerZ und 
ygeldgierige BerglerZ beschrieben. End das For den Kahlen.

Um Artikel daneben schoss der Verleger gegen die Republik und die xidge-
nössische Kettbewerbskommission QKeko–. Dabei unterstellte »ebrument 
der Republik, sie habe ihre Stor? yin enger Äusammenarbeit mit der KekoZ 
Ferfasst. xr brachte dafür nicht den mindesten Beweis.

Später schrieb der Somedia-Verleger »ebrument mehrmals, die Kahlen 
seien yirregulärZ und müssten eigentlich Ferschoben werden, weil die xnt-
hüllungen zum Baukartell noch For den Kahlen gekommen seien.

Das war eine FerblüGende Paltung für einen Verleger, dessen Äeitungen ei-
gentlich dafür sorgen sollten, seine »eserinnen For der Stimmabgabe zu in-
formieren. »ebrument argumentierte weniger als lokaler Verleger, sondern 
als lokaler Iürst.

Äu Wraubündens xhre muss man feststellenN Hiemand nahm seinen Vor-
schlag ernst.

m. Der Angria ufd Ben ot:enU ABuQ 3fuBrtni
Un einer Jitelgeschichte recherchierte der yKeltwocheZ-0ournalist ;hilipp 
Wut rund um den Mann, der das Baukartell au1iegen liessN Khistleblower 
Adam 6uadroni. Wut zählte dessen über )LL Betreibungen auf, sprach mit 
mehreren Ferfeindeten Weschä(spartnern 6uadronis und schloss, die Re-
publik-Weschichte sei ein yMärchenZ.

Der Jitel der yKeltwocheZ lautete yIalscher PeiligerZ. HurN Bei der Auf-
deckung krimineller Machenscha(en kommt es nicht darauf an, ob der 
xnthüller ein untadeliger Mensch ist Ü meistens ist er es nicht. Sondern ob 
die Weschichte stimmt, die er erzählt.

Hichts gegen Oritik. Aber was die Weschichte des Baukartells betri5, sind 
die yKeltwocheZ-Recherchen Fon Wut praktisch unbrauchbar. KarumÖ 
xine detaillierte Äusammenfassung Fon yUnfosperberZ «nden Sie hier, eine 
kurze Äusammenfassung lesen Sie auf den folgenden Äeilen.

Wut schreibt, 6uadronis geschä(licher und priFater qrger habe nichts mit 
seiner xnthüllung des Baukartells zu tun. Als die Keko 9L 9 über einen 
Jreuhänder 6uadronis Beweispapiere erhielt, sei dieser schon Oonkurs ge-
wesen.

HurN 6uadroni zeigte die ;apiere bereits 9LL3 dem Jie2auamt und dem da-
maligen Wemeindepräsidenten Fon Scuol, 0on Domenic ;arolini. QDer da-
nach übrigens als xrstes einen befreundeten Baulöwen anrief.– End bereits 
Vorkommnisse For seinem Austritt aus dem Oartell im 0ahr 9LL  galten den 
anderen Baumeistern als Oriegserklärung.

OurzN Kas die zentrale Weschichte des Baukartells betraf, entdeckte yKelt-
wocheZ-Redaktor Wut kein einziges falsches Detail an 6uadronis Aussagen. 
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End auch nicht in der Republik-Serie. Also griG er den Tharakter Fon 6ua-
droni an Ü die einfachste Masche, die es im 0ournalismus gibt.

Wut schrieb 6uark. Der aber nachgedruckt wurde.

j. Der Angria ufd Bie ot:inU AnCu ztn e::
Un einem zweiten Artikel in der yKeltwocheZ legte ;hilipp Wut unter dem 
Jitel yEnerträgliche KahrheitZ mit Werüchten nachN Die Bündner S; stecke 
hinter der Republik-Weschichte und habe einen Sonderdruck «nanziert, 
den die Republik in Wraubünden in die Paushalte Ferteilte.

Das war Ü wie Wut beim Schreiben bereits wusste Ü blanker Enfug. Uch weiss 
das, denn ich war dabei.

Ü Die Udee, die Oartell-Weschichte zu drucken und in die Paushalte zu Fer-
teilen, entstand bei einer Retraite Fon Thefredaktion und MarketingN Kir 
wollten e:perimentieren, wie eine gedruckte Republik funktioniert.

Ü Die Baukartell-Weschichte der Republik hatte auch nie das Weringste mit 
der S; oder der Keko zu tunN Den ;lan, sie zu schreiben, fassten wir xnde 
0anuar. Damals dachten wir, die Recherche werde ein, zwei Kochen bean-
spruchen. xs wurden dann mit Enterbrüchen fast drei Monate. So Fiel zum 
Jiming.

Danach tat Wut etwas blesN xr griG, um seine beweisfreie Jhese zu stützen, 
die Untegrität unserer Reporterin Anja Tonzett an. xr schrieb, dass Tonzett 
bis im Perbst letzten 0ahres mit einem S;-Wrossrat liiert gewesen sei. End 
dass Tonzett 9L  für kurze Äeit im Vorstand der Bündner S; gewesen sei. 
xine Sitzung hatte ihr gereicht, um zu erkennen, dass das nicht ihre Sache 
war Ü sie trat gleich wieder aus.

Den kurzen Aus ug in die ;olitik machte Tonzett in einer Äeit, als sie Fom 
0ournalismus genug hatte, Soziologie studierte und Heues suchte. Sie hat-
te zuFor ihren 0ob bei der ySüdostschweizZ gekündigt. 9L  hatte sie dort 
über die Feraltete Struktur des Bündner 0ägerFerbands geschrieben. Des-
sen Thef meldete sich bei ihrem Thef Ü genau, bei Verleger Panspeter »e-
brument Ü und drohte mit Jausenden Oündigungen Fon Abonnements und 
dem Stopp regelmässiger Druckau(räge. »ebrument tobte. Tonzett wurde 
ein bereits geschriebener Irontkommentar gestrichen, und man riet ihr, ei-
nige Äeit ydie Iüsse ruhig zu haltenZ. Das brachte ein ohnehin fast Folles 
Iass zum Oippen. Sie kündigte.

yKeltwocheZ-Redaktor Wut ignorierte alle Jatsachen und konstruierte ei-
nen direkten Äusammenhang zwischen Tonzett, der S;, dem Baukartell 
und den Kahlen. Andere Medien klä5en mitN zuerst die Bündner Hetzzei-
tung yWR PeuteZ. Dann am Ireitag BD;-Wrossratskandidat vliFer Pohl im 
yBündner JagblattZ.

Dazu ist Iolgendes zu sagenN

. xs ist ein uraltes ;hänomen, dass Irauen in der Gentlichkeit weit härter 
angegriGen werden als Männer. Em diese zum Schweigen zu bringen. Jrolle 
wie Perr Pohl sind uasi eine Weschlechtskrankheit. 

9. Kir kennen kaum eine Reporterin, die Qo( zur Verzwei ung der Ab-
schlussredaktion– so skrupulös alle befragt wie Anja Tonzett. 

Soweit die AngriGe gegen alle grei2aren Boten.

REPUBLIK 3 / 4

https://www.republik.ch/2018/03/01/als-penelope-ihre-stimme-erhob
https://www.republik.ch/2018/03/01/als-penelope-ihre-stimme-erhob


Den Oern der Weschichte hat niemand auch nur ansatzweise bezweifeln 
könnenN xs gab jahrelange s?stematische Absprachen im Baumeister-Oar-
tell. Die Behörden blieben untätig. End die Bündner ;olizei schickte mit 
einem riesigen Aufwand den nicht kranken Mann, der es aufgedeckt hatte, 
in die ;s?chiatrie.

Der Rest ist »ärm.

Tonstantin Seibt, Thefredaktor Republik
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