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BERNAQUA Der Inhaber der
Deckenbaufirma, welche die
eingestürzte Decke im Bern-
aqua montiert hatte, wurde
verurteilt. Er hat sich der fahr-
lässigen Gefährdung durch
Verletzung der Regeln der
Baukunde schuldig gemacht.

Die Mängelliste ist lang. Auf den
Laien wirkt es, als hätte man die
Decke, die im April 2011 im Er-
lebnisbad Bernaqua im Westside
eingestürzt ist, kaum noch
schlechter montieren können.
Der Inhaber der Deckenbaufir-
ma, welche die Decke im Auftrag
der Firmen Strabag und Rhom-
berg montiert hatte, wurde nun
der fahrlässigen Gefährdung
durch Verletzung der Regeln der
Baukunde für schuldig befunden.

Die Mängelliste umfasst den
übermässig auskragenden De-
ckenrand, fehlendes oder nicht
eingehängtes Hängerunterteil/
vollständig fehlender Hänger,
zerschnittene Trag- und Grund-
profile, zerschnittenes Hänger-
unterteil, irreguläre Anschluss-
knöpfe und zu schwache Befesti-
gung eines Hängeroberteils. So
steht es im Strafbefehl der Staats-
anwaltschaft von Mitte Juni.
Mittlerweile ist das Urteil rechts-
kräftig. Der Inhaber der Decken-
baufirma wurde zu einer beding-
ten Geldstrafe von 90 Tagessät-
zen verurteilt, bei einer Probezeit
von zwei Jahren. Weiter muss
er die Verfahrenskosten von
201 500 Franken bezahlen. «Die
hohen Auslagen wurden insbe-
sondere durch das Gutachten der
Empa (Forschungsinstitut der
ETH, Anm. d. Red.) verursacht»,
sagt Christof Scheurer von der
Staatsanwaltschaft. Weitere Kos-
ten verursachten Transport und
Lagerung der Beweismittel, also
der Trümmerteile.

Westside froh um Abschluss
Die lange Verfahrensdauer er-
klärt die Staatsanwaltschaft zum
einen in der Komplexität der Ma-
terie. «Zum anderen durften die
zivilrechtlichen Interessen der
Parteien, welche untereinander
in Verhandlungen waren, nicht
ausser Acht gelassen werden»,
erklärt Scheurer. Dies führte
zeitweise zu einer Sistierung des
Verfahrens. Die Westside-Betrei-
berin Migros Aare und die für den
Bau verantwortliche Totalunter-
nehmung – die Rhomberg AG
und die Strabag AG – einigten
sich aussergerichtlich. Über die
Details der Einigung wurde Still-
schweigen vereinbart.

«Wir sind froh, dass dieses tra-
gische Ereignis jetzt abgeschlos-
sen ist», sagte Westside CEO An-
ton Gäumann auf Anfrage. «Und
vor allem sind wir froh, dass beim
Deckeneinsturz nicht noch mehr
Schaden angerichtet wurde.»

Man habe im Anschluss sämt-
liche Massnahmen getroffen, um
die Sicherheit im Bernaqua zu ge-
währleisten, so Gäumann. Für die
Besucher sei der Deckeneinsturz
heute kaum noch ein Thema.
«Die Besucherzahlen sind seit
der Wiedereröffnung im Mai
2012 jährlich um sieben Prozent
gestiegen.»

Zwei Personen verletzt
Beim Einsturz am 12. April 2011
wurden zwei Personen verletzt.
Am schwersten getroffen wurde
ein pensionierter Architekt. Er
erlitt eine Blutung unter der
Hirnhaut (Subduralhämatom),
und auch das Gleichgewichtsor-
gan im linken Ohr wurde in Mit-
leidenschaft gezogen. Er war am
Anfang auch ins Verfahren invol-
viert, hat aber die Klage wegen
einfacher Körperverletzung zu-
rückgezogen. Ralph Heiniger
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Marti will sich um jeden Preis
die Ressource Kies für seine
Baustellen sichern. Dafür setzt
es auf drohende Worte, Verzö-
gerungstaktiken – und auf ei-
nen wegen Wirtschaftsdelik-
ten zu Gefängnis verurteilten
Kadermann.

Das erste Mal kam Firmenpatron
Rudolf Marti höchstpersönlich
vorbei. Was den Berner Bauun-
ternehmer 2004 ins luzernische
Zell, eine kleine Gemeinde in der
Nähe von Huttwil, verschlug,
blieb zunächst unklar. «Rudolf
Marti meinte, dass die Marti Hol-
ding mit rund einer Milliarde
Umsatz zu lange nicht in die Res-
source Kies investiert habe. Das
wollte er ändern», erinnert sich
Kurt Marti, Geschäftsführer der
Kieshandels-AG Zell. Die Firma
ist Teil der Marti-Betriebe Zell
und steht in keinerlei Verbin-
dung zu dem gleichnamigen Ber-
ner Bauunternehmen.

Das zweite Mal schickte Rudolf
Marti seinen Anwalt. Dieser rede-
te Klartext: «Er forderte einen
Anteil an unserem Kiesabbauge-
biet auf der Zeller Allmend für die
Marti Holding», sagt der Luzerner
Kiesproduzent, der 75 Angestellte
hat. «Der Anwalt warnte uns,
wenn wir nicht kooperierten,
dann würden wir die ‹Schönhei-
ten des Rechts› kennen lernen.»

Es folgten Briefe in drohendem
Ton. «Wir haben an die Pforten
des Lutherntals geklopft und
haben uns Einlass verschafft»,
steht darin. Ferner: «Ausge-
deutscht heisst dies, zu teilen mit
dem Newcomer, einvernehmlich
Marktanteile an ihn abzugeben,
damit er sie sich nicht nehmen
muss.» Oder: «Wir wollen den
Frieden nicht um jeden Preis,
man kann auch auf Kollisions-
kurs mit uns gehen.»

Blockieren um jeden Preis
Als die Drohungen keine Wir-
kung zeigten, bekam die Kies-
handels-AG in Zell LU die an-
gekündigten «Schönheiten des
Rechts» zu spüren: Eine von der
Marti Holding kontrollierte Im-
mobilienfirma erwarb 2006 von
einem Landwirt das Deponie-
und Baurecht auf einer Parzelle
in nächster Nähe zur geplanten
Kiesgrubenerweiterung auf der
Zeller Allmend. Kaum war die
Tinte unter dem Vertrag trocken,
erfolgte eine Einsprache gegen
das Ausbauprojekt.

Weitere Beschwerden kamen
von der Ehefrau eines für die Ber-
ner Marti Holding tätigen Kies-
unternehmers und vom Land-
wirt selbst. Letzterer entschied
sich indes erst zur Einsprache,
nachdem ihm vonseiten der Im-
mobilienfirma die Weiterzah-
lung von wegfallenden Durch-
fahrtsentschädigungen zuge-
sichert worden war.

Die Entschädigung des Land-
wirts durch die von Marti kon-
trollierte Immobilienfirma ist
in einer Urkunde von 2006 aus-
drücklich festgehalten. Zudem
zeigt ein Zahlungsbeleg, der die-
ser Zeitung vorliegt, dass 2011
Anwaltskosten des Landwirts
über 40 200 Franken in Wahrheit
von einer Tochtergesellschaft der
Marti Holding beglichen wurden.
Zu alledem heisst es bei der Marti
Holding: kein Kommentar.

Für das Berner Bauunterneh-
men hat sich der Deal gelohnt:
Der Landwirt zog seine Be-
schwerde bis vor Bundesgericht
weiter. Dort hat er vergangenen
November nach fast zehnjähri-
gem Gang durch alle Gerichtsin-
stanzen einen Teilsieg errungen.
Ein Gesuch um eine fehlende Ro-
dungsbewilligung musste nach-
gereicht werden. Die drei Millio-
nen Kubikmeter Kies, welche in

der neuen Grube schlummern,
können damit weiterhin nicht
abgebaut werden.

Kiestransporte von ausserhalb
Die Zermürbungstaktik der
Marti Holding bleibt nicht ohne
Folgen: «Ohne die Einsprachen
hätten wir bereits 2011 mit dem
Abbau im erweiterten Gebiet be-
ginnen können», sagt der Luzer-
ner Kiesproduzent Kurt Marti.
«Stattdessen mussten wir den
Kiesnotstand mit externen Zu-
führungen überbrücken.» Zur-
zeit seien sie gezwungen, aus
den Kantonen Bern, Solothurn
und Aargau Kies in das kiesreiche
Luzerner Hinterland zu trans-
portieren. «Das ist ökologisch
und ökonomisch unsinnig», so
Kurt Marti. Mittlerweile sei be-
reits eine neue Beschwerde ge-
gen das nachgereichte Rodungs-
gesuch eingegangen – wieder
vom selben Landwirt. Der Luzer-
ner Kiesproduzent ist sich sicher:
«Ziel der Marti Holding ist die
Übernahme unseres Abbauge-
biets auf der Zeller Allmend.»

Auch anderen Luzerner Kies-
produzenten setzt die Verzöge-
rungstaktik des Berner Bauun-
ternehmens zu (siehe Grafik). An
die siebzig Verfahren aus dem
Umfeld der Marti Holding seien
bis heute gegen die Produzenten
angestrebt worden, sagt Kurt
Marti – und dies allein im Kanton
Luzern. Die wichtigste Figur bei
dieser Taktik ist ein ehemaliger
Kiesunternehmer aus dem Lu-
zerner Hinterland. «Er ist Rudolf
Martis Mann», sagt der Luzerner
Kiesproduzent Kurt Marti. «Er

hat ihn angestellt, um schweiz-
weit Kiesabbaugebiete für seine
Holding zu akquirieren.»

Ursprünglich war er selbst-
ständiger Kiesunternehmer. Als
solcher ging er jedoch 2005 plei-
te. Mit dem Gesetz nahm er es zu-
dem nicht so genau. Dazu gibt es
mittlerweile ein Urteil: Im ver-
gangenen Juni wurde der 55-Jäh-
rige wegen Vermögensdelikten
und Urkundenfälschungen vom
Bundesgericht zu 12 Monaten
Gefängnis und 22 Monaten Frei-
heitsstrafe auf Bewährung verur-
teilt (siehe Kasten).

«Einziges Gold der Schweiz»
Kies ist hoch begehrt. Für die
Bauindustrie ist der Rohstoff für
die Herstellung von Beton und
Asphalt von zentraler Bedeu-
tung. Eine Besonderheit ist, dass
er zwar günstig, aber schwer ist:
Bereits nach 20 gefahrenen Kilo-
metern überwiegen die Kosten
für den Transport den Wert der
Ladung.

Das Berner Bauunternehmen
versucht deshalb, sich die Res-
source auf Jahrzehnte hinaus zu
sichern. Zudem will sie durch Zu-
griffe auf Kiesvorkommen in der
ganzen Schweiz Transportkosten
sparen. Dabei geht es um Millio-
nenbeträge: «Kies ist das einzige
Gold, das die Schweiz hat», soll
Rudolf Marti dem Vernehmen
nach den Wert der grauen Steine
auf den Punkt gebracht haben.

Schweizweit der Aggressivste
«Kein Mitbewerber tritt in der
Branche so aggressiv auf wie der
Berner Bauriese», sagt Kurt Mar-

MitaggressiverTaktik imKiesgeschäft

ti, der nebenamtlich im Vorstand
des Fachverbandes der Schweize-
rischen Kies- und Betonindustrie
sitzt. Die Taktik, welche das Ber-
ner Bauunternehmen benutzt, ist
schweizweit immer dieselbe: In
Hindelbank griff die Marti Hol-
ding vor rund fünf Jahren über die
Tochterfirma Novakies AG und
mithilfe verkaufswilliger Wald-
besitzer nach den grossen Kies-
vorkommen im Oberhardwald.

Im Hinwil ZH erwarb das Ber-
ner Bauunternehmen gemäss der
«Handelszeitung» 2009 eine Par-
zelle und blockierte damit ein
Abbauprojekt der FBB Frischbe-
ton und Baustoff AG. Und bereits
2007 hätten Leute von Marti
gleich sechs Landbesitzer dazu
gebracht, an sie zu verkaufen. Da-
bei seien hohe Bargeldsummen
geflossen und grosszügige Ge-
schenke wie Länderspieltickets
in Basel und im Stade de Suisse
in Bern verteilt worden, schrieb
die «Handelszeitung» 2013.

Den grossen Erfolg im Kampf
um den Kies kann die Marti Hol-
ding indes bis jetzt nicht vor-
weisen. Im Luzerner Hinterland
haben Drohungen und Be-
schwerdeflut sogar bewirkt, was
vor kurzem noch undenkbar war:
Mit der Kieshandels-AG, dem
Kieswerk Hüswil und der Leuen-
berger AG haben sich drei ehe-
mals verbissene Konkurrenten
miteinander verbündet. Seither
bauen sie in Zell gemeinsam Kies
ab und trotzen so der Zer-
mürbungstaktik des Berner Bau-
unternehmens. Keiner zieht ei-
nen Verkauf an die Marti Holding
in Betracht. Benjamin Bitoun

AN DER FRONT

Ein Kiesunternehmer aus dem
Luzerner Hinterland spielt in der
Kiesstrategie der Marti Holding
die zentrale Rolle. Er verhandelt
jeweils mit den Landeigentü-
mern und gilt als begnadeter
Verkäufer. Aber auch als unseriös
und aufbrausend. In einem Brief
aus dem Jahr 2004 stellt Marti
einem Konkurrenten Schutz vor
dem Unternehmer in Aussicht:
«Wir sind, einmal strategische
Partnerschaft eingeläutet, im
Gegenzug auch dafür besorgt,
das Temperament von X.Y. *
zu zügeln und zu beherrschen,
damit uns und unseren Ver-
tragspartnern keine Behelli-
gungen entstehen», heisst es
in dem Schreiben.

Bei Marti wurde der Luzerner
indes mit Vertrauen belohnt. Er
besitzt eine Einzelprokura bei
der Marti Holding und ist Ge-
schäftsführer einer Tochterge-
sellschaft. Als der Unternehmer
durch seine hoch verschuldeten
Firmen auch als Privatperson in
finanzielle Not geriet, soll ihm die
Marti Holding bei seinem Privat-

konkurs und dem anschliessen-
den Nachlassvertrag mit Anwäl-
ten und hohen Geldsummen
aus der Patsche geholfen haben.

Ungeschoren ist der Mann
dennoch nicht davongekom-
men: Im vergangenen Monat
wurde er vom Bundesgericht
letztinstanzlich zu 12 Monaten
Gefängnis und 22 Monaten
Freiheitsstrafe auf Bewährung
verurteilt. Schuldig befunden
wurde er wegen diverser Ver-
mögensdelikte und Urkunden-
fälschungen in Höhe von knapp
8 Millionen Franken. So umging
er etwa geschuldete Schwerver-
kehrsabgaben, in dem er seine
Lastwagen auf neue Firmen als
Halterinnen übertrug. Die Delikte
hat er in seiner Zeit als Kiesunter-
nehmer in den Jahren 2001 bis
2004 begangen. Auf die Frage,
warum bei der Marti Holding ein
wegen Wirtschaftsdelikten Ver-
urteilter weiter über eine Einzel-
unterschrift verfügt und eine
Tochterfirma leitet, heisst es bei
Marti: kein Kommentar. bit
*Name der Redaktion bekannt

Martis Mann für das Grobe

Hier herrscht Stillstand: Der Kiesproduzent Kurt Marti kann auf der Zeller Allmend kaum Kies abbauen. Die Grube ist blockiert,
weil er den Kies nicht mit dem Berner Bauunternehmen Marti teilen wollte. Marcel Bieri
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