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Communicaziun a las medias 
 
 

Cuntrasts: Buglia – il scandal da cartels en il Grischun 
 
Cuira, ils 03-05-2018 – Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) emetta dumengia, ils 06 da 
matg 2018 a las 17:25 sin SRF 1 in «Cuntrasts» spezial davart il scandal da cartels en il 
Grischun.  
 
I buglia en il Grischun: Quests dis ha in scandal scurlattà tras l’entir chantun. La Cumissiun da 
concurrenza (CumCo) ha scuvrì il pli grond cas da cartels ch’igl ha dà en Svizra en la branscha da 
construcziun. Interpresas da l’Engiadina, da la Val Müstair e punctualmain era dal rest dal chantun 
vegnan inculpadas e sancziunadas per avair coordinà sur onns las lavurs e per avair sa cunvegnidas a 
pretschs, sin donn e cust da privats e dal maun public. Interpresas, uffizis ed era la regenza grischuna 
èn sut pressiun ed en la buglia – be in mais avant las elecziuns chantunalas. Co ha quai pudì capitar? 
Tgi è entretschà en quest scandal? Tgi avess stuì s’intermetter? L’emissiun Cuntrasts tschertga 
respostas e dat scleriments en tut la pulvra leventada durant ils davos dis. 
 
 
 
 
 
 
 

Medienmitteilung 
 
 

Cuntrasts: «Buglia» – der Kartellskandal in Graubünden 
 
Chur, 03.05.2018 – Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) zeigt am Sonntag, 06. Mai 2018 
um 17:25 Uhr auf SRF1 eine Sendung zum Kartellskandal in Graubünden.  
 
Es brodelt in Graubünden: In den letzten Tagen hat der Kartellskandal den ganzen Kanton erschüttert. 
Die Wettbewerbskommission (WEKO) hat eines der grössten Baukartelle der Schweiz aufgedeckt. 
Firmen aus dem Engadin, dem Münstertal und vereinzelt auch aus den übrigen Regionen des Kantons 
werden beschuldigt und gebüsst, weil sie über mehrere Jahre illegale Preisabsprachen auf Kosten von 
Privaten und der öffentlichen Hand getätigt haben. Die Baufirmen, Ämter und die Bündner Regierung 
stehen unter Druck – knapp einen Monat vor den Bündner Wahlen. Wie konnte dies geschehen? Wer 
ist beteiligt? Wer hätte handeln müssen? Die Sendung «Cuntrasts» sucht nach Antworten und ordnet 
die Geschehnisse der letzten Tage ein.  

 
 
 
 
Dapli infurmaziuns 
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, Via da Masans 2, 7000 Cuira 
Tamara Deflorin, scheffa communicaziun, tel. 081 255 75 09, tamara.deflorin@rtr.ch 


