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Bei der Staatsanwaltschaft Oberwallis herrscht Psychokrieg:

Ein Oberstaatsanwalt  
unter jeder Kanone
Oberwallis | Mobbing gegen die Sekretärinnen, Entlassungen und Kündigungen, autoritäre Personalführung im 
Kasernenhofton, ein Mann ohne Sozialkompetenz, untergebene StaatsanwältInnen an der kurzen Kette, Amtsmiss-
brauch und Interessenkollisionen, willkürliche Strafverfolgungen, mangelnde Gesprächsbereitschaft und arro-
ganter Umgang mit Anwälten: Die Rote Anneliese ging den vielen Vorwürfen gegen den Oberwalliser Oberstaatsan-
walt Rinaldo Arnold auf den Grund – und stiess auf einen Sumpf aus Machtgehabe, Karrieresucht und Unfähigkeit.

Aussehen tut er jung, smart, dyna-

misch, besonders mit seinem gele-

gentlichen Igelhaarschnitt. Jedenfalls 

vermutet man hinter dem sympathi-

schen Gesicht nicht ums Erste einen 

Oberstaatsanwalt. Und schon gar 

nicht einen, über den wir so viele 

absurde Geschichten zu hören be-

kommen. 

JUKO als Schlagzeuger überzeugt
Rinaldo Arnold muss auch die Jus-

tizkommission (JUKO) des Grossen 

Rates geblendet haben, die ihn vor 

vier Jahren bei zehn anwesenden 

Mitgliedern einstimmig als Ober-

staatsanwalt portierte. Der damalige 

JUKO-Präsident, Anwaltskollege und 

Parteifreund Philipp Matthias Bregy 

(CVPO) lobte Arnold im Grossen Rat 

bei seiner stillen Wahl ohne Gegen-

kandidaten am Schnapszahl-Tag 

12.12.2012 überschwänglich. «Ausge-

zeichnet verkauft» habe er sich und 

bewiesen, «dass er alle Fähigkeit hat, 

das Amt im Oberwallis zu führen». 

Und «nicht zuletzt», so Bregy im Parla-

ment wörtlich, habe «sein Taktgefühl 

als Schlagzeuger die Justizkommissi-

on überzeugt».

Mobbing auf höchster Stufe
Mit dem Taktgefühl scheint es seit 

Arnolds Amtsantritt am 1. Oktober 

2013 nicht so weit her zu sein. Schon 

eher mit dem Schlagzeug. Mit wem 

wir auch immer reden im beruflichen 

Umfeld des Oberstaatsanwaltes, fallen 

unter dem Siegel unbedingter Vertrau-

lichkeit – alle fürchten den langen, 

harten Arm des Anklägers – reihen-

weise schonungslose Vorwürfe. Arnold 

«braucht und missbraucht die Leute», 

sei «skrupellos», «ein machtgeiler In-

trigant», ein Vorgesetzter «ohne So-

zialkompetenz». Mit seinem «Kaser-

nenhofton» habe Arnold das Arbeits-

klima in der Staatsanwaltschaft «auf 

Eisschrank-Temperatur eingefroren.»

Eine Mitarbeiterin, die unter gröss-

tem Druck ihren Arbeitsplatz bei der 

Staatsanwaltschaft in Visp räumen 

musste, schildert es so: «Ich habe sehr 

viel verloren und mir nie vorstellen 

können, dass es soweit kommen kann, 

dass man plötzlich selber Opfer ist. 

Was im Büro abging, war Mobbing 

auf höchster Stufe». Sie habe damit 

aber abgeschlossen. «Mit diesem 

Menschen will ich nie mehr etwas zu 

tun haben», sagt die Frau.

CVP-Psychologe als Mediator
Niemand von den Verantwortlichen 

kann sich herausreden, man hätte 

von nichts gewusst. Generalstaats-

anwalt Nicolas Dubuis und die Jus-

tizkommission wissen seit langem 

Bescheid über die Situation bei der 

Staatsanwaltschaft Oberwallis. Bevor 

die Vorgänge in der Entlassung oder 

Kündigung mehrerer Mitarbeiterin-

nen eskalierten, schickte Dubuis den 

Arbeitspsychologen Richard Meyer 

für ein Audit nach Visp. Dass die Wahl 

des Mediators auf Meyer fiel, war kein 

Zufall. Der ehemalige Sittener CVP-

Grossrat und Wahlkampagnenleiter 

Als Schlagzeuger mit Taktgefühl überzeugt: Rinaldo Arnold nimmt 
nach stiller Wahl zum Oberstaatsanwalt Oberwallis im Grossen Rat am 
12.12.2012 die Gratulationen des Staatsrates entgegen. 

Fertigmacher
Mobbing, fehlende Sozialkom-
petenz, Kasernenhofstil:  
Das sind noch die glimpflichs-
ten Vorwürfe gegen den Ober-
staatsanwalt Oberwallis.

Amtsmissbrauch
Einer Anklage gegen den Präsiden-
ten des FC Visp haftet der Geruch 
des Amtsmissbrauchs und Inter-
essenkollision an, denn der Ober-
staatsanwalt ist auch Präsident des 
Rivalen FC Brig.

Kleinkifferjäger
Die kleinen Haschischkonsumenten 
hängen, die Grossen laufen lassen: 
Sogar der Walliser Bote empört 
sich über die «Willkürjustiz» des 
Oberstaatsanwalts.

Opferverfolgung
In Zermatt rutscht ein Snowboar-
der in eine Gondel und wird vom 
Oberstaatsanwalt angeklagt. Das 
Bezirksgericht spricht den Zürcher 
frei, doch Arnold geht damit ans 
Kantonsgericht – und verliert.
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Mauer des Schweigens und Verschweigens

Der langjährige Rote Anneliese-Redaktor Kurt Marti hat mit dem Polit-Bestseller «Tal des Schweigens – Walliser 
Geschichten über Parteifilz, Kirche, Medien und Justiz» (Rotpunktverlag) schweizweit für Aufsehen gesorgt. Die 
Vorgänge rundum die Staatsanwaltschaft Oberwallis gäben zweifelsohne ein weiteres Kapitel für Martis Buch her.

Auch in diesem Fall: Eine Mauer des Schweigens und Verschweigens. Wir haben nacheinander Generalstaatsan-
walt Nicolas Dubuis, den Präsidenten der grossrätlichen Justizkommission, SVPO-Grossrat Michael Graber, und 
Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold mit den Vorwürfen konfrontiert und jeweils eine Reihe konkreter Fragen gestellt. 
Statt die Fragen zu beantworten, wird in den nachstehenden Stellungnahmen abgekartet auf die demnächst fälligen 
Jahresrapporte 2015 vertröstet. Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, wie diese Berichte ausfallen: 
Verharmlosend, beschönigend, vertuschend.

Generalstaatsanwalt Dubuis:
«Jedes Jahr erstattet der Generalstaatsanwalt dem Grossen Rat Bericht über die Tätigkeit und die Funktionsweise 
der Staatsanwaltschaft (Art. 25 RPflG). Vor diesem Hintergrund gedenkt die Staatsanwaltschaft keine Stellung zu 
Ihren aufgeworfenen Fragen zu nehmen, bevor nicht das Parlament orientiert worden ist. Was das Audit über das 
Regionale Amt des Oberwallis im Besonderen betrifft, verweist die Staatsanwaltschaft auf ihren Tätigkeitsbericht 
2015. Dieser wurde bereits der Justizkommission zu Handen des Grossen Rates unterbreitet und wird im Verlauf 
des kommenden Monats auf unserer Internetseite publiziert.»

Oberstaatsanwalt Arnold:
«Ich kann Ihnen bestätigen, dass ein Audit durchgeführt wurde und mehrere Feststellungen gemacht werden konn-
ten. Diese wurden im Jahresrapport der Staatsanwaltschaft zu Handen des Grossen Rates festgehalten. Ich hoffe 
Sie verstehen, dass ich auf Ihre Fragen leider nicht antworten kann, bevor der Bericht durch die Justizkommission 
geprüft wurde. Sollten Sie nach erfolgter Prüfung der Aufsichtsbehörde ein Exemplar unseres Jahresberichtes 
wünschen, kann ich Ihnen diesen gerne zustellen.»

JUKO-Präsident Graber:
«Die Justizkommission wurde vom Generalstaatsanwalt über Unstimmigkeiten innerhalb des regionalen Amtes 
Oberwallis, als Folge der Reorganisation der Justizbehörden, in Kenntnis gesetzt und darüber informiert, dass in 
der Folge, ein von der Generalstaatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Audit des regionalen Amtes Oberwallis, 
durchgeführt worden war. Die Justizkommission begleitet dieses Dossier und wird sich − falls nötig − zu gegebener 
Zeit zu Handen des Grossen Rates äussern. Aus diesem Grund wird die Justizkommission Ihre Fragen nicht im 
Einzelnen beantworten.»

von Staats- und Ständerat Jean-René 

Fournier bot Gewähr, dass die Sache in 

der Familie bleibt und dort hingekehrt 

wird, wo sie der Generalstaatsanwalt 

am liebsten sieht: Unter den Teppich.

Offenheit kostete den Job
Entsprechend genervt reagierte Du-

buis, als in der JUKO zur Causa Visp 

gleichwohl kritische Fragen gestellt 

wurden. Man habe Massnahmen ge-

troffen und alles im Griff, beschönigte 

und verharmloste er die Situation. Den 

Bericht des Parteiexperten Meyer mit 

den protokollierten Befragungen der 

Mitarbeiter haben die Mitglieder der 

Parlamentskommission nicht zu lesen 

bekommen – und es hat offenbar auch 

niemand danach verlangt.

Empörend ist, dass sich die Befragun-

gen des Vermittlers am Ende gegen die 

gemobbten Mitarbeiterinnen richteten. 

Eine der Betroffenen ist zutiefst verbit-

tert: «Ich habe in Herr Meyer Vertrauen 

gesetzt, jedoch mit meiner Offenheit 

mein eigenes Grab geschaufelt.»

Staatsanwälte als Laufpersonal 
Unter dem autoritären Führungsstil 

des Oberstaatsanwalts litt und leidet in 

Visp aber nicht nur das administrative 

Personal. Auch die vier StaatsanwältIn-

nen, die Arnold untergeben sind, haben 

offenbar wenig zu melden. Obwohl alle 

studierte JuristInnen sind, werden sie 

wie Laufbuben und -mädchen an der 

kurzen Leine geführt. «Arnold reisst 

alles an sich und hat überall die Finger 

drin. Er lässt anderen weder Kompe-

tenzen noch Verantwortung», bringt ein 

Insider die mangelnde Teamfähigkeit 

auf den Punkt.

Das schlägt sich negativ auf die Straf-

verfolgung nieder. Ein altgedienter 

Strafverteidiger kritisiert den neuen Stil: 

«Arnolds Kommunikation ist schlecht 

und man kann mit ihm auch nicht 

vernünftig über mögliche Lösungen 

und für beide Seiten vertretbare Kom-

promisse reden.» Nicht wenige trauern 

Arnolds Vorgänger nach. «Ferdinand 

Schaller war weiss Gott kein Ausbund 

an Freundlichkeit und manchmal war 

er ganz schön bärbeissig, aber korrekt 

und gesprächsoffen war er immer. Und 

seine Staatsanwälte Tenud und Ritz 

hatten einen selbstständigen Platz ne-

ben ihm», blickt ein Rechtsanwalt nost-

algisch zurück. Politisch brisant ist, dass 

die Staatsanwaltschaft schlecht funkti-

oniert. Arnold verfolgt, wie Beispiele be-

legen, lieber die kleinen Sünder als die 

wirklichen Kriminellen. Deren Dossiers 

liegen auf der langen Bank und haben 

kein Haltbarkeitsdatum.  n

Fall I: FC Brig gegen FC Visp
Der 2.-Liga-Club FC Visp liess 2012 

während drei Monaten einen kroa-

tischen Spieler mitkicken. Dagegen 

reichte der Spielertrainer des FC Raron 

(2. Liga), Daniel Hermann, als Jurist der 

kantonalen Dienstelle für Migration 

Strafanzeige ein. Wegen einer fehlen-

den Arbeitsbewilligung. Ein willkom-

mener Steilpass für Oberstaatsanwalt 

Arnold, dem Präsidenten des FC Brig 

(2. Liga). Der erliess kurzerhand einen 

Strafbefehl und zerrte den FC Visp-Prä-

sidenten Andreas Eder vors Bezirksge-

richt. Das sprach Eder Ende Januar frei. 

Doch was ein echter Verbrecherjäger ist, 

gibt so schnell nicht auf. Arnold legte 

vor zwei Wochen gegen den Freispruch 

Berufung beim Kantonsgericht ein. Ei-

ne Gerichtsposse, sagen die einen; ein 

klarer Fall von Amtsmissbrauch und 

Interessenkollision, die anderen. n

Fall II: Mit Kanonen gegen Kiffer
Im Sommer 2015 werden bei ei-

ner Verkehrskontrolle in Täsch zwei 

junge Zürcher mit ein paar Gramm 

Haschisch erwischt. Ein klarer Fall: 

Eine Bagatelle, die seit 2012 gemäss 

Beschluss der eidgenössischen Rä-

te mit 100 Franken Ordnungsbusse 

erledigt werden kann. Aber offenbar 

nicht im Oberwallis. Die Staatsan-

waltschaft erlässt einen Strafbefehl 

von je 600 Franken Busse und 200 

Franken Verfahrenskosten. Ein Kom-

promiss-Vorschlag der Gegenseite 

lehnt Staatsanwältin Michaela Bür-

gin auf Druck von Oberstaatsanwalt 

Arnold ab. Jetzt wird die lächerliche 

Bagatelle das Bezirksgericht beschäf-

tigen. Sogar für den Walliser Boten ist 

das fragwürdige «Willkürjustiz» und 

eine «Zwängerei der Oberwalliser 

Staatsanwaltschaft». n

Fall III: Mit Vollgas gegen Opfer
Im Februar 2012 rutscht ein Zürcher in 

Zermatt beim Öffnen der Snowboard-

Bindung unglücklich  in ein mangelhaf-

tes Absperrnetz, wird von einer Gondel 

getroffen und  verletzt sich am Rücken. 

Statt dem Verunfallten gute Besserung 

zu wünschen, fordert die Zermatt 

Bergbahn AG eine Entschädigung von 

27‘708.40 Franken und erstattet Straf-

anzeige. Für Oberstaatsanwalt Arnold 

eine neue Gelegenheit sich zu profi-

lieren. Er eröffnet ein Verfahren wegen 

Störung des öffentlichen Verkehrs - und 

beisst sich daran die Zähne  aus. Am 18. 

Mai 2015 wurde der Zürcher vom Be-

zirksgericht Visp freigesprochen. Doch 

auch dagegen rekurrierte Arnold beim 

Kantonsgericht, das mit Urteil vom 25.  

Februar 2016 den Freispruch bestätig-

te. Eine peinliche Pleite mehr für den 

Oberstaatsanwalt.  n

Bagatellen, Possen & Pleiten:

Wie der Oberstaatsanwalt  
«Verbrecher» jagt


