Viola Amherds
gefährliches Leben
Die Walliser CVP-Nationalrätin gilt als mögliche Nachfolgerin von Bundesrätin Doris Leuthard. Amherds Chancen sind
intakt, und die gewie:e Pragmatikerin weissS Als Anwärterin
muss sie sich vor Kchlangen und brokodilen in Acht nehmen.
Von Viktor Parma (Text) und Ruben Wyttenbach (Bilder), 15.03.2018

Das Wallis als Heimat: Viola Amherd im Stockalperschloss in Brig.

Kie leIt in einer gefährlichen Welt, da macht sie sich keine zllusionen. Ausgerechnet Twei Fage vor Beginn der laufenden ürjh–ahrsession verunfallte die Anwärterin auf die Nachfolge von Bundesrätin Doris Leuthard Ieim
Kkifahren « MTum ersten »al in meinem LeIen5, wundert sich die OO-–ährige
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pIerwalliserin. Bei ihrem KturT in BettmeralR Tog sich Viola Amherd eine
GiRRenverletTung Tu.
Die KchmerTen, die ihr die angeIrochene GiRRe Iereitet und die sie während der laufenden Kession in Bern mit »edikamenten IetäuIt, werden
laut ärTtlicher Prognose in Twei, drei Wochen verklingen. Hravierender fjr
die TielIewusste ViTeRräsidentin der CVP-üraktion sind derTeit die Rolitischen Hefahren, denen sie im Bundeshaus ausgesetTt ist.
Kie erfährt gerade, was hinter den bulissen aIgeht, wenn ein Bundesratsmitglied wie Doris Leuthard den Gjcktritt auch nur fjr die laufende AmtsReriode, das heisst sRätestens im 2erIst 019E, angekjndigt hat. DenkIare
Nachfolger der CVP « im HesRräch sind ausser Viola Amherd namentlich
die Ktänderäte Pirmin Bischof, Ktefan Ungler, bonrad HraIer und Brigitte
2äIerli sowie die Nationalräte Herhard PJster, »arkus Gitter und UlisaIeth
Kchneider-Kchneiter « werden von Kession Tu Kession intensiver umringt,
ermutigt, Iedrängt, Ielauert, IearIeitet.
6nd Twar von üreund und üeind Tugleich. Allfällige »itIewerIer sind
RlötTlich aIweisend oder aggressiv. »ögliche Wählende werden aufdringlich. Viola Amherd sagt schmunTelndS MBei denen, die einem am meisten
auf die Kchultern kloRfen, fragt man sich am meisten, oI es so gemeint ist.5
Wer als Anwärterin gehandelt wird, muss sich vor Kchlangen und brokodilen in Acht nehmen.
Viola Amherd weiss Bescheid. Kie hat die Wahl aller heutigen Bundesräte
aus nächster Nähe miterleIt und mitunter im engsten breis auch mitentschieden, seit 011O als Nationalrätin, seit 0199 als CheJn aller Nationalräte
und -rätinnen der CVP, eine Kchljsselfunktion der Berner »echanik. Amherd ist Hefahren gewohnt, sie hat es darauf angelegt, sie Tu meistern. zhr
LieIlingsJlm « er Iehandelt am BeisRiel eines Yournalisten im zndonesien
der 9Ey1er-Yahre die 2o8nung auf KelIsterkenntnis des UinTelnen und eines ganTen Volkes inmitten von Ktaatskrise und Bjrgerkrieg « hat den fjr
Amherds heutige Kituation tre8enden Fitel MFhe xear of Living DangerouslZ5.

Emanzipation und Anarchie
Kie Iewegt sich, auf ihre Weise, in den KRuren ihrer Ultern. Vater und »utter fjhrten ihr 9EO4 « vier Yahre vor Violas HeIurt « gegrjndetes üachgeschä:. Ulektro-Amherd war so erfolgreich, dass es in wenigen Yahren
Tu Brigs grösstem Ulektrofachgeschä: au3ljhte. Auf dem 2öheRunkt Ieschä:igte Ulektro-Amherd mehr als hundert Angestellte und e’Randierte
in die Gegion.
Der Vater, CVP-»itglied, rejssierte auch als znteressenvertreter seiner
Branche. Als Präsident des VKUz, des VerIands KchweiTerischer Ulektro-znstallationsJrmen, setTte er sich kämRferisch mit dem nach seiner »einung
Tu regulierungsfreudigen Uidgenössischen KtarkstrominsRektorat auseinander. 6nterstjtTung suchte er Iei Politikern. ôwar wurde er nicht von den
Walliser National- und Ktänderäten emRfangen, wohl aIer vom damaligen
Berner Nationalrat und sRäteren Bundesrat Adolf pgi. Am Unde war Vater
Amherds UinsatT von Urfolg gekrönt. Von ihm lernte Viola, dass, wie und
wo man sich interessenRolitisch IehauRten kann und mussS am Iesten auf
BundeseIene, und dort TuoIerst.
zn der eigenen üamilie freilich, das will Viola Amherd nicht verschweigen,
lief damals nicht alles eIenso rund wie im Heschä: und in der VerIandsRolitik. Die Ultern hatten Tunehmend Kchwierigkeiten miteinander. Beide
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Föchter emanTiRierten sich von hergeIrachten LeIensnormen und DenkschaIlonen. Violas um 97 Yahre ältere Kchwester Irachte eine Fochter Tur
Welt und IlieI unverheiratet. Was Viola fasTinierte, war das zdeal der AnarchieS Die HZmnasiastin des Briger bollegiums KRiritus Kanctus träumte
von einer Welt ohne 2errscha:, einer Hesellscha: ohne ôwang. Kie erkor
die Anarchie denn auch Tum Fhema ihrer PhilosoRhiearIeit fjr die »aturaRrjfung 9E40.
KRäter, während ihres Ktudiums der Gechte in üreiIurg, Ieschlossen die Ultern die Kcheidung. »an IlieI trotT allem in gutem bontakt miteinander.
Dank Bekannten der üamilie wurde sie in Brigs städtische Yugendkommission aufgenommen. Kie IeherTigte allerdings den Gat fjrs LeIen, den ihr
die »utter mit auf den Weg gaIS Bloss nie aIhängig sein, eine gute AusIildung machen, auf eigenen Beinen stehen können. Viola Amherd wählte
den AnwaltsIeruf.
Nicht dass die jIerTeugte Ledige, üreiIeruÄerin und KelIstdenkerin deshalI ungesellig geworden wäre. Kie ist in üreiTeit und KRort, Ieim Wandern,
Kki- und »ountainIike-üahren, gern mit alten üreunden unterwegs. »it einem ehemaligen »itschjler am bollegium Tusammen hat sie seit mehr als
?1 Yahren schon ’-mal, wie sie sagt, New xork, ihre LieIlingsstadt, Iereist.
Als Anwältin teilt sie sich die Pra’is in Brig mit Twei bollegen. Kie fjhrt aIer
keine ProTesse mehr und Iegnjgt sich mit notarieller Fätigkeit. Dadurch
IleiIt sie so unaIhängig wie nur möglich. 6nd soweit sie es in Beruf und
Politik doch mit AIhängigkeitsverhältnissen Tu tun Iekommt, will –eweils
nicht sie die AIhängige sein. Ko ist sie in Brigs U’ekutive im Yahr 0111 Tur
KtadtRräsidentin aufgestiegen, in der CVP-üraktion der Bundesversammlung 0199 Tur ViTeRräsidentin. Der Aufstieg vom Hreenhorn Tur Bundesratsanwärterin gelang ihr allerdings nicht ohne –ede »enge bonÄikte, Prjfungen, Gjckschläge und Niederlagen.

Die AngriBe der sruder«chaW
Nach ihrer jIerraschenden Wahl in die Ktadtregierung von Brig war sie
schon Iald gefordert. Am 07. KeRtemIer 9EE? kam es Tu einer 6nwetterkatastroRhe. burT nach 9y 6hr trat die Kaltina, ein NeIenÄuss der oIeren
Ghone, Iei der grossen Brjcke jIer die 6fer und jIerschwemmte grosse
Feile der 90qO11 Uinwohner Tählenden Ktadt. ôwei »enschen kamen ums
LeIen. Anderntags waren KtadtRlatT und Bahnhofstrasse fast Twei »eter
hoch mit Kchutt, Kteinen und KchwemmholT aufgefjllt.
Als Verantwortliche fjr die ö8entlichen Liegenscha:en musste Amherd
FemRo Feufel fjr deren Kanierung sorgen. Ko erlernte sie in Brig das GegierenS im Parforceritt. ülugs stieg Amherd 9EEy Tur ViTeRräsidentin der Ktadtgemeinde auf, und 9EEE wollte die CVP mit ihr den KitT in der bantonsregierung, den die Partei einst an die KP verloren hatte, wieder TurjckeroIern.
Hegen die KP Tog Amherd in die Kchlacht. 2e:iger als mit der KP stiess sie
–edoch mit katholisch-konservativen breisen Tusammen. Die hassten sie
als KZmRathisantin der üristenlösung. üundamentalisten der PriesterIruderscha: von Uc!ne fuhren sie an einem Wahlanlass in üullZ verIal so massiv an, dass die Veranstaltung ausTuarten drohte.
Am Unde verlor Amherd Twar den kantonalen WahlkamRf gegen die KP, gewann daIei aIer so viel ProJl, dass sie im Yahr darauf in Brig die Wahl Tur
KtadtRräsidentin schaÜe. Kie fackelte nicht lange und verkleinerte ihren
Ktadtrat, der ihr mit Blick auf die 2erausforderungen viel Tu schwerfällig
war, von elf auf sieIen KitTe.
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Nie abhängig sein, auf eigenen Beinen stehen: Viola Amherd hat den Rat ihrer Mutter beherzigt.

zm Nationalrat, in den sie 011O nachrjckte, liess die streitIare Walliserin
erst recht nichts anIrennen. Kchon 011( forderte sie eine )nderung der
Bundesverfassung. »it einer Rarlamentarischen znitiative wollte sie den
binder- und YugendschutT Tur BundesaufgaIe aufwerten. Damit scheiterte
sie Twar nach langem 2in und 2er ein YahrTehnt sRäter. Wichtige Neuerungen haIe sie, sagt sie, im ôuge dieser Beratungen dennoch anstossen
können, etwa »assnahmen Tur üörderung der »edienkomRetenT und AltersIeTeichnungen fjr ComRutersRiele mit Hewaltdarstellungen. Auch sei
das binder- und YugendförderungsgesetT angeRasst worden.

lka« hei««t «chon ?in»« oder recht«KL
zn vielem « ihr UinsatT fjr binder- und YugendschutT ist dafjr nur ein
BeisRiel « verweist ihre heutige Politik auf ihre 2erkun: Turjck. Kie setTt
im Bundeshaus alles daran, die Gegion pIerwallis als LeIens- und Wirtscha:sraum attraktiv Tu erhalten. üjrs HlasfasernetT engagiert sie sich Ieinahe so, als gäIe es die üirma Ulektro-Amherd noch. HanT de BaRRe, will
sie HewerIe und Privathaushalte im pIerwallis Mrasch ins NetT der ôukun:
einIinden5. Als VerwaltungsratsRräsidentin von Danet, einer 0190 von den
pIerwalliser Hemeinden gegrjndeten DatennetTgesellscha:, IetreiIt, unterhält und vermietet sie das HlasfasernetT ihrer Gegion. Yede Hemeinde,
egal, oI städtische Agglomeration, aIgelegene Berggemeinde oder Fourismus-2ochIurg, soll in ihren jIerIauten berngeIieten eine DatenautoIahn
Iis in die Wohnungen erhalten und in Lichtgeschwindigkeit jIer alle banäle kommuniTieren könnenS znternet, Digital-FV, Gadio, Felefonie.
Was Viola Amherd hingegen weniger interessiert, sind ideologische AuseinandersetTungen. MWas heisst schon5, fragt sie, Mlinks oder rechts 5 zm
Nationalrat haIe sie etwa der Ktie inderadoRtion fjr Hleichgeschlechtliche Tugestimmt. Mzst das liIeral oder links 5
Hesellscha:sRolitisch, erklärt sie, sei sie liIeral « –a sogar MIrutal liIeral5,
wie ihr »artin Candinas, ihr KitTnachIar im Nationalrat, schon gut gelaunt
unter die Nase gerieIen haIe.
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»it ihrem Pragmatismus und ihrer RarteiRolitischen Kcharnierfunktion in
der Volkskammer entwickelt sie auch so eine 2eIelwirkung, die es in sich
hat. p: setTt sie znteressen der Berg- und Gandregionen gegen alle andern
durch, gegen Vertreter städtischer Agglomerationen, gegen wirtscha:sliIerale Dogmatiker.

?ingen »reuzen mit Dori« euthard
Beharrlich konfrontiert sie die Gäte schliesslich mit ihrer HrundfrageS MWill
man die deTentrale Besiedlung des Landes IeiIehalten oder nicht 5 zhr AnsRruchS M»an muss im ganTen Land Tu gleichen Bedingungen leIen können.5
Das tut sie so konse uent, dass sie sogar mit Doris Leuthard, der Bundesrätin ihrer eigenen Partei, schon mehrmals auf o8ener KTene die blingen
gekreuTt « und sich daIei gegen sie auch durchgesetTt hat.
zm Nationalrat warf sie Bundesrätin Leuthard etwa vor, die Hefahren, die
der FransRort gefährlicher Hjter auf der Ktrasse fjr die Ietro8ene Bevölkerung herau3eschwöre, Tu unterschätTen. Dramatisch schilderte Amherd
den 6nfall eines mit gi:igen und hoche’Rlosiven Kto8en Ieladenen LbW
nach der Falfahrt auf der KimRlon-Passstrasse aus dem Yahre 019O, der nur
dank MunglauIlichem Hljck5 nicht in einer batastroRhe mit FodesoRfern
geendet haIe. Amherd Iat Bundesrätin Leuthard deshalI dringend, den
oIligatorischen Bahnverlad fjr den FransRort gefährlicher Hjter durch den
KimRlon Rrjfen Tu lassen.
Doris Leuthard konnte der Walliserin nur erwidernS MDer FransRort von
gefährlichen Hjtern ist eIen gefährlich.5 Us geIe Mimmer ein Gisiko, auch
Iei der Bahn5. Nie werde es so weit kommen, dass keine Gisiken mehr IestjndenS MWir schjtTen die Bevölkerung, so gut es geht.5 Amherds Postulat, meinte Leuthard, sei Meinfach auch ein Iisschen Wunschdenken5. Doris Leuthard konnte reden, wie sie wollte. zn der AIstimmung setTte sich
Viola Amherd durch, wenn auch nur mit E4 Tu E7 Ktimmen Iei Twei Unthaltungen. üjr sie stimmten CVP, KP, Hrjne und HrjnliIerale, fjr Leuthard
in diesem üall hauRtsächlich üDP und KVP.
Amherds nächster Ktreich waren Twei von Ieiden Gäten gegen Leuthards
Widerstand angenommene »otionen Tur Rostalischen Hrundversorgung
der Berg- und GandgeIiete. Die Parlamentarierin forderte mehr FransRarenT Iei der Planung der Poststellen und regional di8erenTierte VorgaIen Tu deren UrreichIarkeit. Die Bundesrätin entgegnete ihr RostwendendS
Mürau Nationalrätin, es wäre ein Kechser im Lotto, wenn Kie die »otion
TurjckTiehen wjrden 5 6ndS MUs giIt keinen AIIau, wie Kie alle IehauRten, sondern wir sind, wenn wir von den ôugangsRunkten reden, staIil. Das
wird –ährlich transRarent ausgewiesen, ürau Nationalrätin.5 6msonst, Doris Leuthard unterlag der Walliserin erneut. Beide Vorstösse Amherds Tu
den Poststellen wurden von Ieiden Gäten sogar mit deutlichen »ehrheiten
angenommen.
M»it Doris Leuthard Iin ich o: nicht gleicher »einung, aIer ich schätTe
sie trotTdem sehr5, Ietont AmherdS M»ir ist Iewusst, dass sie das Hesamtinteresse stärker gewichten muss.5 Die Nationalrätin wirIt um Verständnis fjr die Bundesrätin, aIer auch fjr sich selIerS M»einungsunterschiede
Twischen uns mjssen doch möglich sein.5
Viola Amherd hat sich ganT klar als Vertreterin regionaler znteressen in die
oIersten KRhären der BundesRolitik emRorgearIeitet, doch eines ist ihr daIei selIst immer deutlicher Iewusst gewordenS MDass sich Gegional- und
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Landesinteressen Tuwiderlaufen mjssen, triÜ so nicht Tu.5 Viele ihrer Positionen entsRrächen, so weit geht Amherd selIer, nicht Iloss znteressen
von Berg- und Gandregionen, sondern auch –enen anderer ländlicher HeIiete.
p: genug decken sich die znteressen der BerggeIiete ganT o8enkundig mit
denen der ganTen KchweiT. Auch darjIer haIen Volk und Ktände am 7.
»ärT mit ihrem wuchtigen Nein Tur No-Billag-znitiative am BeisRiel der
»edienRolitik deutlich genug entschieden, jIer alle HräIen Twischen Berg
und Fal, Ktadt und Land hinweg.
Beim Kervice RuIlic im »edienIereich verteidigt Amherd denn auch Leuthard gegen Wind und Wetter. zn diesen Fagen muss sie die Bundesrätin
« und mit ihr den geIjhrenJnanTierten Gundfunk « vor allem gegen den
freiIurgischen CVP-Ktänderat Beat Vonlanthen in KchutT nehmen. Ur hat
den Bundesrat schon am Fag nach dem Nein von Volk und Ktänden Tur
No-Billag-znitiative mit einem Vorstoss im Ktänderat erneut Tum 6mIau
der KGH aufgefordert. DarjIer kann Viola Amherd nur den boRf schjttelnS
MDie KGH hat –a Geformen selIer angekjndigt « also sollten wir nicht –etTt
schon üorderungen stellen.5
Die DissonanTen Twischen Christdemokraten wollen kein Unde nehmen.
6mso wichtiger, so Amherd, wäre die von ParteiRräsident Herhard PJster
angestossene WertedeIatte. MKie hat mit dem zslam-PaRier erst angefangen5, Jndet sie, Mnun sollten wir die Diskussion fortfjhren und auch andere
Fhemen einIeTiehen, etwa Wirtscha:, UntwicklungsRolitik, Wa8enrecht,
Hleichstellungs- und Lohnfragen.5 6nd dann gelte es, einmal gefasste Beschljsse auch einTuhalten. Helinge es einer Partei aIer nicht, Fheorie und
Pra’is Iesser in Iereinstimmung Tu Iringen, sei sie nicht glauIwjrdig.
Noch steht dahin, oI Viola Amherd von ihrer üraktion Ieim Gjcktritt Leuthards Tur bandidatin nominiert wird. Hegen ihren Willen aIsolvierte sie
einen ProIelauf Iei den Bundesratswahlen 019O, aus denen HuZ Parmelin
KVP am Unde als Kieger hervorging. Kie war selIer jIerrascht, dass sie von
den Hrjnen als KRrengkandidatin gegen das KVP-Dreierticket HuZ Parmelin, Fhomas Aeschi, Norman HoIIi ins KRiel geIracht wurde und im ersten
Wahlgang 9y Ktimmen erhielt. HegenjIer KGü News Ietonte sieS Mzch hatte
keine Ahnung, dass mir die Hrjnen die Ktimme geIen. AIer eine Wahl ist
aIsolut kein Fhema fjr mich.5 Amherd weiss genau, was eine echte Bundesratsanwärterin darf und was nicht. zhre Chancen sind intakt.
Viktor Parma, Journalist und Buchautor («Machtgier. Wer die Schweiz wirklich regiert», 2007,
«Schurkenstaat Schweiz? Steuerﬂucht: Wie sich der grösste Bankenstaat der Welt korrumpiert
und andere Länder destabilisiert», 2009, mit Werner Vontobel, und «Die käuﬂiche Schweiz –
Für die Rückeroberung der Demokratie durch ihre Bürger», 2011, mit Oswald Si )
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