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Denis von Burg

BernViola Amherd war noch nicht
offiziell Bundesratskandidatin, da
schrieb die «Weltwoche» unter dem
Titel «Diskrete Einstreicherin», die
CVP-Nationalrätin habe den Ho-
norarteil zweier an einer Beurkun-
dung beteiligten Notare nicht aus-
zahlen wollen, bis sie vom zustän-
digen Staatsrat dazu gezwungen
worden sei. Dieser Staatsrat war
Oskar Freysinger. Der hatte die
Story vorher schon verschiedenen
Journalisten schmackhaft machen
wollen.

Doch die Geschichte läuft an-
ders. Der abgewählte Walliser
SVP-Staatsrat Freysinger wollte
Bundesratskandidatin Amherd als
raffgierige Winkeladvokatin dar-
stellen, die zum eigenen Vorteil
sogar Verträge bricht. Jetzt zeigen
neue Dokumente und Recherchen:
Freysinger hat Amherd mit juris-
tischen Spitzfindigkeiten gezwun-
gen, eigentlich verbotene Zahlun-
gen an zwei andere Walliser No-
tare zu leisten. Und Profiteur war

ein SVP-Parteikollege von Frey-
singer.

2013 erhielt Amherd vom Kan-
ton den Auftrag, einen 22-Millio-
nen-Kauf zu beurkunden. Auflage:
Die Hälfte des Honorars sei an
zwei junge Notare weiterzugeben,
ohne dass diese mitzuarbeiten hät-
ten. Das war bei grossen Staatsauf-
trägen Walliser Brauch, um junge
Notare nicht zu benachteiligen.
Amherd willigte ein und bestimm-
te zwei Nutzniesser, darunter
M.G., einen jungen SVP-Politiker.

Kaum war der Vertrag unter-
schrieben, verbot die damalige
Walliser Justizministerin Esther
Waeber-Kalbermatten eine solche
Gebührenteilung, weil damit Miss-
brauch betrieben worden sei. Am-
herd – unsicher, ob sie jetzt zahlen
dürfe – erkundigte sich bei der zu-
ständigen Dienststelle. Diese be-
stätigte das Verbot, und Amherd
unterliess die Zahlung, wie der
«Tages-Anzeiger» berichtete.

Im Dezember 2014 forderte
Freysinger, inzwischen als Staats-
rat für die Notare zuständig, Am-

herd auf, trotzdem und entgegen
den Anweisungen seines eigenen
Amtes zu zahlen. Als Amherd er-
neut auf das Verbot hinwies,
schrieb ihr Freysinger erneut, der
Staatsrat erwarte, dass sie im Sin-
ne des Vertrags handle, und mach-
te ihr einen Vorschlag, wie sie trotz
des Verbots die Honoraranteile
weiterleiten könne.

Für Freysinger hat Amherd
«Krallen statt Finger»

Er führte aus, dass der entsprechen-
de Gesetzesartikel eine Aufteilung
zulasse, wenn die bedachten No-
tare tatsächlich beteiligt waren,
also an der Vorbereitung der Be-
urkundung mitgearbeitet hatten.
Obwohl klar war, dass eine Mit-
arbeit der beiden nie vorgesehen
war, erklärte Freysinger in seinem
Brief, da die benannten Notare
nicht wirklich an den Arbeiten be-
teiligt worden seien, liege «eine
Nichteinhaltung des Vertrags» vor.
Und mit der unterschwelligen Dro-
hung eines Gerichtsverfahrens
drängte er Amherd, auf einen Deal

einzusteigen. «In diesem Fall», so
schrieb Freysinger, «kann der er-
littene Schaden mittels ausser-
gerichtlicher Entscheidung ausge-
glichen werden.»

Amherd musste unter fragwür-
digen Umständen zahlen, weil sie
keine weiteren Verfahren mehr
wollte und den jungen Notaren die
vor der Gesetzesänderung verspro-
chenen Anteile von je 8500 Fran-
ken eigentlich «gar nie hatte vor-
enthalten wollen», wie sie sagt.
Freysinger seinerseits war zufrie-
den, er hatte mit seiner Interven-
tion die neue Walliser Rechtsaus-
legung ausgehebelt und so erreicht,
dass unter anderem Jungnotar und
Parteikollege M. G. seinen Profit
bekam.

In der Zwischenzeit wurde Os-
kar Freysinger unter CVP-Druck
abgewählt, und Viola Amherd ist
zur aussichtsreichen Bundesrats-
kandidatin aufgestiegen. Freysin-
ger sagt heute, er habe nur Walli-
ser Recht umgesetzt. Amherd be-
zeichnet er als Frau, die «Krallen
statt Finger» habe.

Freysinger schiesst Eigentor
Der SVP-Politiker gerät nach Attacke auf Viola Amherd selbst ins Zwielicht

Oskar Freysinger: Der Walliser Ex-SVP-Staatsrat wollte die CVP-Bundesratskandidatin Amherd als raffgierige Winkeladvokatin darstellen Foto: Keystone

ZürichUnter Applaus trat der Sie-
ger auf die Bühne. «Es ist eine gros-
se Ehre, diesen Award zu erhal-
ten», sagte er und nahm eine Tro-
phäe entgegen. «Irischer Indust-
rieunternehmer des Jahres» konn-
te sich P.C. 2004 nennen. Jetzt sitzt
er in Zürich in U-Haft, muss am
Mittwoch vor Gericht. Mehrere
Millionen Franken an Spenden-
geldern soll der Ire veruntreut ha-
ben. Die Anklageschrift zeichnet
erstmals sein Vorgehen nach.

Vor rund zehn Jahren entwi-
ckelte C. die Plattform Ammado.
Eine Website, die Sammelaktio-
nen aus der ganzen Welt aufliste-
te. Spender konnten sich durch die
Projekte klicken und direkt über
das Portal Beträge einzahlen. Vie-
le waren grosszügig: Von 2015 bis
2017 gingen über 25 Millionen

Franken ein. Geld für Menschen
in Not. Doch ein beträchtlicher Teil
kam nie bei ihnen an.

Ein «schneeballsystemartiger
Teufelskreis»

Laut Anklage wären Ammado ma-
ximal 7,5 Prozent als Provision zu-
gestanden. Stattdessen habe sie
4,39 Millionen Franken nicht wei-
tergegeben, sondern in die eigene
Unternehmensgruppe gesteckt.
Für Miete, Löhne und laufende
Kosten. Für die AG mit Sitz in Zug,
aber auch für Büros in Irland oder
Serbien. Als Verwaltungsratsprä-
sident war C. laut Staatsanwalt-
schaft stets über die Zahlungen in-
formiert.

Einigen Spendenorganisatio-
nen fallen die Lücken auf, ab Früh-
ling 2015 gehen Reklamationen

bei Ammado ein. Doch C. vertrös-
tet Anrufer immer wieder. «Mit
der Zeit entstand ein regelrechter
schneeballsystemartiger Teufels-
kreis», heisst es in der Anklage.
«Mit neu eingehenden Spenden
wurden in der Regel diejenigen
Ausstände reduziert, die am gröss-
ten waren oder schon am längsten
bestanden. Dadurch entstanden
immer mehr und/oder grössere Lü-
cken bei den Spendengeldern.»

Betroffen war in der Schweiz
die Stiftung Kinderhilfe Stern-
schnuppe, die Wünsche von Kin-
dern mit Krankheit oder Behinde-
rung erfüllt. «Uns wurden rund
8000 Franken nicht bezahlt», sagt
Co-Geschäftsleiterin Nicole Sami.
«Wir fragten immer wieder nach.
Doch nichts passierte.» Erst, als
man über eine SRF-Journalistin

Druck aufsetzte, sei der Betrag
dann plötzlich bei der Stiftung ein-
getroffen. «Wir empfehlen, Spen-
den direkt an uns zu überweisen
und nicht über entsprechende
Spendenplattformen», sagt Sami.
Andere Organisation warten bis

heute. Den internationalen Hilfs-
werken der Caritas entgingen
373 000 Franken. Und bei der
Internationalen Föderation der
Rotkreuzgesellschaften kamen
1,75 Millionen Franken nicht an.
Es war diese Organisation, welche
im September 2017 Anzeige er-
stattete. Dadurch konnte die Poli-
zei C. drei Monate später am Flug-
hafen Zürich verhaften.

Staatsanwältin Dr. Denise
Schmohl fordert nun eine Frei-
heitsstrafe von drei Jahren, ein Jahr
davon unbedingt. Diese hat der Ire
schon fast abgesessen, da er seit
Weihnachten 2017 in U-Haft sitzt.
«Der Beschuldigte hat den Sach-
verhalt anerkannt und auch die
Strafe», sagt Schmohl. Am Mitt-
woch erfolgt somit das Urteil im
abgekürzten Verfahren wegen Ver-

untreuung, ungetreuer Geschäfts-
besorgung, Misswirtschaft und Be-
vorzugung eines Gläubigers. In der
Schweiz ist der einst umjubelte
Unternehmer nicht mehr willkom-
men, er soll einen Landesverweis
von fünf Jahren erhalten.

«Mein Klient wurde immer vom
moralischen Anspruch getrieben,
sich für Bedürftige einzusetzen»,
sagt Verteidiger Andrea Taormi-
na. Es sei dem Geschäftsmann nie
darum gegangen, Gelder zu ver-
untreuen. «Sein Ziel war es, die
Plattform Ammado auszubauen
und so mehr Spenden generieren
zu können. Dabei hat er sich finan-
ziell übernommen.» Der Mandant
bereue seine Fehler. «Er hat die Zi-
vilforderungen anerkannt. Sein
Ziel ist es, den Schaden wiedergut-
zumachen.» Roland Gamp

Geständig und bald auf
freiem Fuss: Unternehmer C.

Unternehmer veruntreute Spenden für Bedürftige
Ein Ire soll Hilfswerke um 4,39 Millionen Franken gebracht haben. AmMittwoch steht er in Zürich vor Gericht

Im aktuellen Abstimmungsbüch-
lein scheint der Wurm drin zu
sein. Nachdem bereits verschie-
dene Fehler publik wurden,
fördert die Zeitung «Le Matin
Dimanche» einen weiteren
Schnitzer an den Tag. Im Erläute-
rungstext zur Hornkuhinitiative ist

zu lesen: «Es begann mit dem Bündner Bergbauern
Armin Capaul, dessen Familie im Jura einen Hof be-
wirtschaftet.» Die Wurzeln des Initianten liegen je-
doch im Dorf Perrefitte, das im Berner Jura liegt.
Das sorgt im Ort für rote Köpfe und befeuert die
Diskussionen um die Kantonszugehörigkeit des Ber-
ner Juras. Denn obschon Perrefitte an der Kantons-
grenze liegt, bekundete das Dorf nie die Absicht, zu
den Jurassiern zu wechseln. Deshalb hat sich
Gemeindepräsidentin Virginie Heyer (Foto) an die
Bundeskanzlei gewandt – wo man aber darauf ver-
zichtete, den Fehler zu korrigieren oder darauf hinzu-
weisen. Was die Einwohner von Perrefitte noch mehr
erzürnt. «Angesichts der politischen Situation, in der
sich die Region seit Jahren befindet, ist das ein
krasses Zeichen von fehlendem Fingerspitzen-
gefühl», sagt die Gemeindepräsidentin.

Dass sich SP-Nationalrätin
Susanne Leutenegger Oberhol-
zer immer ein ganz klein wenig
wichtiger nahm, als sie wirklich
ist, wussten wir schon lange.
Erliegt sie jetzt auf ihre letzten
politischen Tage gar Allmachts-
fantasien? Die Baselbieterin
erinnert jedenfalls auf Twitter nicht nur daran, dass
sie am 7. Dezember ihren letzten Amtstag habe und
am 10. dann das neue Fraktionsmitglied vereidigt
werde. Auskünfte dazu seien via sie einzuholen, füg-
te sei an. Wie wenn sie das Bewerbungsverfahren
für ihre Nachfolge durchführen würde.

Politikerinnen und Politiker sorgen sich nicht nur ums
Wohl der Menschen in unserem Land, sondern auch
immer mehr um dasjenige der Tiere. So fordert die
Grüne Irène Kälin per Vorstoss ein Zitzenschliess-
verbot an Viehschauen. Und SP-Nationalrat Beat
Jans erkundigt sich beim Bundesrat, ob die letzte
Schweizer Pferderasse, die Freiberger, auszusterben
drohe. Nun gut, in Zeiten, in denen sogar das Volk
über Subventionen für Kuhhörner abstimmen muss,
erstaunt uns nichts mehr.

Nun wissen wir endlich, wer das Sagen hat beim
Schweizer Fernsehen. Es ist nicht etwa der allseits
unbeliebte Direktor Ruedi Matter (Foto), der im
kommenden Frühling in den Ruhestand tritt. Und es
ist auch nicht die ehrgeizige Ex-Kulturredaktorin
Nathalie Wappler, die letzte Woche offiziell als
Matters Nachfolgerin gewählt wurde. Nein, der wahre

SRF-Chef ist ein Kommunist, und zwar
nicht irgendeiner, wie SVP-Nationalrat
Alfred Heer die Zuschauer der «Are-
na»-Sendung am Freitag aufklärte: Der
Schutzpatron des Schweizer Fernse-
hens sei Stalin, verriet er dem ver-

dutzten Publikum. Wenn er es mit
einem Augenzwinkern gesagt
hat, dann so, dass es niemand
gesehen hat. Vielleicht glaubt er
es ja wirklich.
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