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Rinaldo Arnold ausser Rand und Band:

Wer bringt den Oberstaatsanwalt  
zur Räson?
Oberwallis | Nach dem Bericht in der März-Ausgabe der Roten Anneliese über die Machenschaf-
ten des Oberstaatsanwalts stellen sich viele die Frage: Ist Rinaldo Arnold in diesem Amt noch 
tragbar? Sein Chef Nicolas Dubuis hofft auf Verbesserungen, die noch «verfestigt und verfeinert» 
werden müssen. Ein neuer, absurder Anklagefall, von dem die Rote Anneliese Kenntnis erhielt, 
lässt zweifeln, ob dies jemals gelingt. Beat Jost

Wie beschädigt man ein wichtiges öffent-

liches Amt mutwillig und nachhaltig? Mit 

sozialer Inkompetenz gegenüber den Un-

tergebenen? Mit fachlichen Defiziten in der 

Sache? Mit selbstherrlichem und sturem 

Gebaren bis zum Gehtnichtmehr?

Ein unrühmlicher Meister dieser Drei-

kampf-Disziplin ist Oberstaatsanwalt Ri-

naldo Arnold, wie die Rote Anneliese be-

richtete. Das hindert allerdings Arnolds 

Vorgesetzten, Generalstaatsanwalt Nicolas 

Dubuis, nicht daran, in seinem Jahresbe-

richt an den Grossen Rat die skandalösen 

Vorfälle und Vorgänge bei der Oberwalliser 

Staatsanwaltschaft zu verharmlosen und zu 

beschönigen (siehe den separaten Bericht 

in der nebenstehenden Box). Besonders 

unerträglich wird das Ganze, wenn unter-

gebene Mitarbeiterinnen herabgewürdigt 

werden und den Preis für die Niedertracht 

zahlen müssen.

Fragwürdige Klagen – peinliche 
 Freisprüche
Ernsthaft infrage gestellt ist jedoch auch die 

strafrechtliche Kompetenz des Oberstaats-

anwalts. Jedenfalls hinterlässt er einen gros-

sen Fussabdruck fragwürdiger Anklagen 

und Niederlagen vor Gericht – in Bagatell-

fällen! Erinnern wir uns kurz zurück:

Oberstaatsanwalt Arnold, selber Präsident 

des FC Brig, schleppt den Präsidenten des 

Rivalen FC Visp quasi amtsmissbräuchlich 

wegen des Einsatzes eines kroatischen 2.-Li-

ga-Spielers vors Bezirksgericht, verliert dort 

– und verlängert die ausgewachsene Posse 

mit einer derzeit noch hängigen Berufung 

ans Kantonsgericht.

Einen Zürcher Snowboarder, der in Zermatt 

unglücklich stürzt, gegen eine Gondelbahn-

kabine knallt und sich dabei schwer ver-

letzt, prügelt Arnold vier Jahre lange wegen 

Störung des öffentlichen Verkehrs durchs 

Bezirks- und Kantonsgericht – und kassiert 

zwei Mal einen Freispruch. Immerhin den 

Gang vors Bundesgericht hat er uns in die-

sem Fall erspart.

Mit der grossen Kanone ging Arnold auch 

auf zwei junge Zürcher los, die in Täsch 

mit ein paar Gramm Haschisch erwischt 

wurden: Statt es bei einer rechtskonformen 

Ordnungsbusse von 100 Franken zu belas-

sen, drückte er kompromisslos Strafbefehle 

von je 600 Franken und 200 Franken Ver-

fahrenskosten durch. Jetzt muss sich das 

überlastete Bezirksgericht mit der Kiffer-

Bagatelle beschäftigen.

Arnold bleibt stur – und droht
Die Liste absurder Anklagen liesse sich lo-

cker um weitere Beispiele verlängern. Etwa 

mit dem Fall einer Oberwalliser Kleinkin-

dererzieherin, die von Eltern wegen einer 

angeblichen Tätlichkeit beschuldigt und 

von der Oberwalliser Staatsanwalt flugs 

strafrechtlich verfolgt wurde. Dies unge-

achtet der Tatsache, dass die Eltern, die 

Kleinkindererzieherin und die involvierte 

Kita den Streit schon vorher gütlich beileg-

ten und sich in einer Vereinbarung auf den 

Rückzug der Anzeige einigten. 

Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold war das 

piepegal. Gegen den Anwalt der Klein-

kindererzieherin, der in einem Schreiben 

das Verhalten der Staatsanwaltschaft als 

«schwer nachvollziehbar» bemängelte, 

stiess er sogar offene Drohungen aus. Zi-

tat aus einem Brief von Rinaldo Arnold: 

«Es gilt zu erwähnen, dass Sie sich in den 

letzten Monaten vermehrt ungebührlich 

gegenüber der Staatsanwaltschaft Amt Re-

gion Oberwallis geäussert haben, und wir 

uns vorbehalten, bei weiteren derartigen 

Schreiben die Aufsichtsbehörde über die 

Rechtsanwälte bezüglich Einleitung eines 

Disziplinarverfahrens zu informieren.»

Und das Ende der Geschichte? Richtig: Das 

Verfahren gegen die Kleinkindererzieherin 

endete vor dem Bezirksgericht mit einem 

blitzsauberen, längst rechtskräftigen Frei-

spruch. Für die Kosten von 6’800 Franken 

– nebst den Löhnen der Staatsanwaltschaft 

– müssen die Walliser Steuerzahlenden auf-

kommen.

Die Frage stellt sich: Wie lange will der Gros-

se Rat den Oberwalliser Oberstaatsanwalt 

noch gewähren lassen?  n

Verharmlosen und 
verwedeln: General
staatsanwalt Nicolas 
Dubuis im Jahresbe
richt 2015 zur Situa
tion bei der Staatsan
waltschaft Oberwallis.

Generalstaatsanwalt Dubuis zum  
Fall Rinaldo Arnold:

Ein Persilschein sieht 
anders aus
Visp | Gerade mal 148 Wörter hat Ge
neralstaatsanwalt Nicolas Dubuis im 
druckfrischen Jahresbericht 2015 an 
den Grossen Rat für den Fall Rinaldo 
Arnold übrig. Und trotzdem: Was da 
bei allen Auslassungen, Beschöni
gungen und Verharmlosungen in und 
zwischen den Zeilen steht, ist mehr, 
als man vom SauhäfeliSaudeckeli
Verein erwarten konnte.

Dubuis gibt zu, was die Rote Anneliese 
in der März-Ausgabe enthüllte: «Zur 
Verbesserung der Funktionsweise» der 
Staatsanwaltschaft Oberwallis wurde 
der Arbeitsexperte und Sittener Ex-
CVP-Grossrat Richard Meyer zum Audit 
nach Visp beordert. Und: Es wurden 
«Massnahmen zur Verbesserung des 
Arbeitsklimas getroffen».
Dass bewährte Sekretariatsmitarbei-
terinnen im Zuge dieser Massnah-
men auf skandalöse Weise entweder 
rausgeekelt oder entlassen wurden, 
unterschlägt der Generalstaatsanwalt 
geflissentlich. Im Bericht liest sich 
das geradezu harmlos so: «Es wurden 
Sekretärinnen ersetzt und eine neue 
Zuteilung des Kanzleipersonals wurde 
vorgenommen.» Kein Wort des Bedau-
erns zu den rüden Rauswürfen, kein 
Satz zum niederträchtigen Mobbing 
der Mitarbeiterinnen.
Am Ende bekommt Oberstaatsan-
walt Arnold dann noch etwas Fett 
ab. Nicolas Dubuis: «2015 konnten 
Verbesserungen festgestellt werden, 
sie müssen allerdings noch verfestigt 
und verfeinert werden, um dauerhafte 
Verbesserungen zu erbringen.»
Ein Persilschein sieht anders aus.  n

Teurer Steinschlagschutz:

Zwei Steine pro Camion –  
aus Italien
Naters | Um die Gemeindefinanzen von Naters war es auch schon einmal 
besser bestellt. Das hindert die Gemeinde aber nicht daran, mit Unterstützung 
von Bund und Kanton für mehrere Millionen Franken einen überdimensio-
nierten Steinschlagschutzdamm zu bauen. Martin Germann

Ein wenig oberhalb von Naters, im 

«Bildji», stehen sie: Zwei schmucke 

Häuser mit Aussicht auf die beiden 

Talgemeinden Brig-Glis und Na-

ters. Dumm nur, dass die beiden 

Häuser, wie auch noch so manches 

weitere auf dem Gemeindegebiet 

von Naters, ein Schutzdefizit vor 

Stein- und Blockschlag aufwiesen. 

Die Gemeinde Naters war entspre-

chend gesetzlich verpflichtet zu 

handeln. Wie sie dies jedoch tat, 

wirft Fragen auf. So wurde im Ge-

biet «Bildji» ein Steinschlagschutz-

damm von 90 Meter Länge und 

4 Meter Höhe errichtet. Reichten 

in anderen Fällen Steinschlagnet-

ze, musste also in diesem Fall ein 

90 Meter langer Damm her. Die 

Gemeinde begründet dies damit, 

dass Dämme eine höhere Sicher-

heit bringen würden.

Die Kosten für das gesamte Baupro-

jekt sollten gemäss dem Kostenvor-

anschlag 2,23 Millionen Franken be-

tragen (INFO Gemeinde Naters vom 

Dezember 2014). Alleine bei der 

Teilmassnahme im «Bildji» rechnete 

man mit Kosten in der Höhe von 

über 700’000 Franken. Dass dieser 

Kostenvoranschlag gelinde gesagt 

ziemlich optimistisch war, zeigte 

sich jedoch bereits im September 

2015. Wie das Onlineportal 1815.ch 

berichtete, rechnete man zu diesem 

Zeitpunkt bereits mit Gesamtkosten 

von über drei Millionen Franken. 

Bund und Kanton beteiligen sich 

dabei an rund 82 Prozent der anfal-

lenden Kosten.

Bumann Reinhold GmbH 
 erhielt Auftrag
Pikant ist indes, wer für die Pla-

nung der entsprechenden bauli-

chen Massnahmen verantwortlich 

war. Es war dies niemand gerin-

gerer als das Ingenieurbüro Bu-

mann Reinhold GmbH. Der Inhaber 

Reinhold Bumann ist Besitzer von 

einem der beiden angesproche-

nen Häuser, sein Ingenieurbüro 

hat seinen Sitz direkt unter dem 

Steinschlagschutzdamm «Bildji». 

Bumann bekam von der Gemein-

de Naters also den Auftrag, seinen 

«eigenen» Steinschlagschutzdamm 

selber zu planen. Es ist fraglich, ob 

bei dieser Art der Auftragsvergabe 

nicht auch noch ein Schuss Vitamin 

B im Spiel war.

Damit jedoch nicht genug. Wer sich 

die enorme Baustelle im oberen 

Ortsteil von Naters ansieht, dem 

werden die Unmenge von Steinen 

schnell ins Auge springen. Die Her-

kunft der Steine sollte jedoch zu den-

ken geben. Laut dem zuständigen 

Gemeinderat Philipp Matthias Bregy 

stammt die Mehrzahl der Steine 

hauptsächlich aus dem Abtrag vor 

Ort. Fehlende Steine würden direkt 

vom Unternehmer geliefert. Ob und 

wie viele zusätzliche Steine notwen-

dig waren und woher diese stammen, 

könne erst nach der Erstellung des 

definitiven Ausmasses des Dammes 

gesagt werden.

Eine Aussage, die so ziemlich alle 

Fragen offen lässt. Da scheinen eini-

ge Natischer besser über das Projekt 

informiert zu sein. Anwohner be-

richten von einem massiven Last-

wagenverkehr während den Bau-

tätigkeiten im vergangenen Herbst. 

Tagtäglich fuhren mehrere Lastwä-

gen mit italienischen Kennzeichen 

auf der Baustelle vor. Geladen hatten 

sie jeweils zwei Steinbrocken, pro 

Lastwagen versteht sich. Vermutlich 

wurden die Steine via Simplonpass 

aus Norditalien importiert. Damit 

wäre ein weiteres Kapitel in der 

Geschichte rund um den überbor-

denden Lastwagenverkehr über den 

Simplon geschrieben.

Dass Schutz vor Steinschlag notwen-

dig und sinnvoll ist, zweifelt wohl nie-

mand an. Die Art und Weise jedoch, 

wie dieses Bauprojekt bisher reali-

siert wurde und die überbordenden 

Kosten werfen viele offene Fragen auf. 

Fragen, welche bis jetzt nur unzurei-

chend beantwortet wurden.  n

Gut geschützt im «Bildji»: Ein Teilabschnitt des 
90 Meter langen Steinschlagschutzdamms.
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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.

Harte Fakten: Bericht der Roten Anneliese in der Ausgabe März 2016 
über die Machenschaften von Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold.


