
Wie gut ist Viola 
Amherd wirklich?
Sie kannte die Armee bloss als Katastrophenhelfer. Sie macht 
Fehler, zum Beispiel, ihren Stab nach Parteibuch statt Erfah-
rung zu besetzen. Manchmal zeigt sie erschreckendes Nicht-
wissen. Sie triq wichtige Entscheide, ist aber nicht konse-
Duent genug. äie äraufgönger in der Armee sind unm–glich 
unter Kontrolle zu bringen ü und werden fWr Skandale sorgen. 
Vie gut ist die erste ?erteidigungsministerin der SchweizJ Bi-
lanz nach einem vahr. 
Von Eva  Novak, 16.12.2019

Vor einem Jahr wurde Viola Amherd von ihren Bundesratskollegen gegen ihren Willen ins Verteidigungsdepartement verbannt. 
Aktuell erhält die erste Verteidigungsministerin – hier bei einem Truppenbesuch in Davos – jedoch viel Applaus. Pascal Mora/Key-
stone

Es ist kurz 2or Veihnachten 018j, ziemlich genau 2or einem vahr, doch 
weihnöchtliche Stimmung will bei ?iola Amherd nicht so recht auCom-
men. Soeben hat der Bundesrat die äepartemente neu 2erteilt und die neue 
Kollegin ins ?erteidigungsdepartement gedröngt. Es ist ausgerechnet Zenes 
äepartement, mit dem sie am wenigsten anfangen kann. Mit der Armee 
hatte die U?P-Politikerin bisher wenig BerWhrungspunkte, sie kennt sie 2or 
allem im 9usammenhang mit den schweren 3nwettern 2on 8RRL. Hechts-
anwöltin Amherd war damals im Stadtrat 2on Brig fWr die –«entlichen »ie-
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genscha:en zustöndig ü die wie der Hest der Stadt ohne Iilfe der Militörs 
Gwortw–rtlich untergegangenO wören, wie sie spöter sagt.

Zu dieser Analyse

Seit 30 Jahren ist Eva Novak Korrespondentin im Bundeshaus. In dieser Zeit 
hat sie sieben Verteidigungsminister kommen und sechs gehen sehen. Sie 
gilt als eine der profiliertesten Medienschaffenden im Bereich Sicherheits-
politik. Im ersten Teil ihrer Analyse erklärt sie, wie sich die Armee wie ein 
Staat im Staat gebärdet – und übermächtige Generäle demokratische Kon-
trollen aushebeln. 

3ngew–hnlich  ist  Amherds  3nlust  aufs  äepartement  ?erteidigung, 
Be2–lkerungsschutz und Sport ?BS nichtT Es ist bei den Bundesröten so 
unbeliebt wie kein anderes. äas 2or allem hat mit der Armee zu tun, die 
ihre eigenen Hegeln befolgt und die politischen ?orgesetzten gerne umgeht 
oder gar hinters »icht fWhrt. 

ymmerhinT äas Problem des Wbermöchtigen xeneralsekretörs hat ?io-
la Amherd, anders als Adolf ’gi, einer ihrer ?orgönger, nicht. äie erste 
?erteidigungsministerin der Schweiz hatte bereits 2or Amtsantritt Äoni 
Eder zum neuen ?BS-xeneralsekretör ernannt. äer yngenieur hatte die-
ses Amt zu2or im ?erkehrs- und Energiedepartement 2on Amherds Partei-
freundin äoris »euthard ausgeWbt. äort bewegte er sich wie ein Fisch im 
Vasser. Vie sicher er im Iai5schbecken ?BS schwimmen kann, wird sich 
noch zeigen.

Es ist nicht so, dass das ?BS grundsötzlich nicht fWhrbar wöre. ym xegen-
teilT GEs gibt da etwas, was in anderen äepartementen weniger bekannt 
istT eine gewisse äisziplin. äas 2ereinfacht das FWhren des äepartement-
sO, sagt der ehemalige Hegierungssprecher ’swald Sigg. äoch zum FWhren 
braucht es einen Stab, der erstens das n–tige äurchsetzungs2erm–gen hat 
und zweitens zumindest ansatzweise etwas 2on der Materie 2ersteht. äie 
U?P-?erteidigungsministerin aber hat ihre Entourage nach anderen Kri-
terien zusammengestelltT FWr sie sind Parteibuch und Ierkun: entschei-
dend.
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Viola Amherds Generalsekretär Toni Eder ist wie seine Chefin in der CVP. Erfahrung im 
Verteidigungsdepartement hat er keine. Gaetan Bally/Keystone

xeneralsekretör Eder geh–rt der U?P an. Amherds pers–nliche Mitarbeite-
rin Sandrine Boss4 stammt aus dem 3nterwallis, ihr pers–nlicher Mitar-
beiter äaniel Floris aus dem ’berwallis. Boss4 ist Politikwissenscha:lerin 
mit Erfahrungen in anderen äepartementen, Floris arbeitete als Sekretör 
fWr die U?P-Fraktion. ym Sport kennt er sich als ÄorhWter und vunioren-
trainer des FU Naters bestens aus, in der Sicherheitspolitik weniger.

Amherds pers–nliche Beraterin und Vahlwalliserin Brigitte Iauser-SWess, 
die als langZöhrige Freundin die Föden zieht, prösidierte einst die U?P-Frau-
en, beriet BäP-Bundesrötin E2eline Vidmer-Schlumpf und kennt die 
äepartemente vustiz und Polizei, Finanzen sowie ynfrastruktur. ?om 
?erteidigungsfach ist einzig Kommunikationschef Henato KalbermattenT 
äer Valliser Uhristdemokrat ist Militörpolizei-’berleutnant und arbeitete 
bereits unter 3eli Maurer als Sprecher im ?BS.

Wichtige Entscheide, aber nicht konsequent genug
3mso h–her wird Amherd angerechnet, dass sie in ihrem ersten AmtsZahr 
auch ohne sicherheitspolitische E6perten im Stab ein paar löngst föllige 
Entscheide getro«en hat. äiese wusste sie zwar medienwirksam in Szene 
zu setzen, doch waren sie nicht mutig und konseDuent genug. So ergibt es 
Sinn, dass sie Korpskommandant Aldo Schellenberg, der das äebakel um 
das gescheiterte FliegerabwehrproZekt Bodlu2 massgeblich mit2erantwor-
tet und weitherum als unföhig gilt, 2on seinem Posten als Uhef ’peratio-
nen abgesetzt und zum pers–nlichen Mitarbeiter des Armeechefs degra-
diert hat. Nicht ohne weiteres leuchtet dagegen ein, dass er auf dem Abstell-
gleis seine Sterne und den dazugeh–rigen »ohn 2on Wber L11é111 Franken 
behölt. Gvetzt haben wir einen äreisterngeneral als Mappentröger ü das ist 
absurdO, mokiert sich ein hoher Milizo7zier.
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Daniel Baumgartner (links), hier mit Willy Brülisauer an der Landsgemeinde in Glarus, war 
für eine Spesenaffäre verantwortlich – und wurde auf einen begehrten Posten in Washington 
versetzt. Samuel Trümpy/Keystone

Öhnlich erging es Ausbildungschef äaniel Baumgartner, der auf seinem 
frWheren Posten als »ogistikchef grosszWgig xold2reneli 2erteilt und teu-
re Ärinkgelage organisiert hatte. FWr den vahresrapport der »ogistikbasis 
liess er 018  gegen 111 Mitarbeiter und xöste mit Uars zum ?elodrome 
in xrenchen karren, wo sie 2on 1 ArmeekWchenchefs 2erk–stigt und 2on 
GMusic StarO-xewinnerin Fabienne »ou2es, Uhemienobelpreiströger Kurt 
VWthrich sowie ?erteidigungsminister 3eli Maurer unterhalten wurden ü 
was samt indirekten Kosten Wber eine Million Franken gekostet haben dWrf-
te.

Als die Spesena«öre au og und der inzwischen zum Korpskommandanten 
Ernannte um seine ?ersetzung bat, schickte ihn die neue Uhe5n bei 2ollem 
»ohn auf den begehrten Posten des ?erteidigungsattach s nach Vashing-
ton.

Gefährliche Cowboys
FWr das he:igste KopfschWtteln sorgte Amherd aber, als sie ihren alten Be-
kannten Hoger Michlig, der fWr sie unter anderem den Bundesratsempfang 
in Brig organisiert hatte, zum Uhef der neu gescha«enen U4ber-Abteilung 
im ?BS machte. Veil der Valliser mit U?P-Parteibuch weder Wber nen-
nenswerte U4ber- noch Wber yÄ-Kenntnisse 2erfWgt, sprechen ynsider 2on 
einer Gkatastrophalen FehlbesetzungO.
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Dass Thomas Süssli, der Anfang 2020 Armeechef wird, als Aussenseiter für den Spitzenposten 
ausgewählt wurde, löste gemischte Reaktionen aus. Laurent Gillieron/Keystone

ymmerhinT äer designierte Armeechef Ähomas SWssli ü Amherds bisher 
wichtigstes Personalgeschö: ü ist weder U?P-Mitglied, noch stammt er aus 
dem Ieimatkanton seiner Uhe5n. äafWr ist er 2on Iaus aus Banker. äass 
er als Aussenseiter zum Iandkuss kam, brachte der ?BS-?orsteherin aus-
sen 2iel Applaus und innen 2iele Feinde. yn Anspielung auf SWsslis ?er-
gangenheit als Kommandant eines Spitalbataillons 2erbreiten die dWpier-
ten Berufso7ziere das xerWcht, neuerdings k–nne man Gauf dem blauen 
VegO nicht nur ausgemustert werden, sondern auch an die Spitze der Ar-
mee kommen ü und spielen damit auf die Farbe der Sanitötstruppen an.

Klar istT Eine Bundesrötin ohne fachkundige Entourage braucht Allian-
zen. GVenn ?iola Amherd keine ?erbWndeten hat, werden ihr die xene-
röle bei erstbester xelegenheit ein Ei legenO, warnt einer, der schon 2ie-
le ?BS-Uhefs die Flucht ergreifen sah. äazu braucht es nicht einmal einen 
neuen Bescha«ungsskandal. Es reicht schon ein aufmWp5ger xeneral. 9um 
Beispiel »aurent Michaud, der in einem vahr Uhef ’perationen und damit 
die Nummer zwei der Armee werden soll. äer Vaadtlönder, zurzeit stell-
2ertretender Kommandant der KF’H in Koso2o, gilt als äraufgönger. GSo 
einen Uowbo4 hat ?iola Amherd nie im xri«O, heisst es in der Äruppe.

SVP-Lob für die «Landesmutter»
Aktuell Zedoch erhölt Amherd noch 2iel Applaus. So bezeichnete sie der 
GÄages-AnzeigerO kWrzlich als Gschlaue Äaktikerin in der MönnerdomöneO. 
yhr ?ertrauens2orschuss hölt auch im Parlament noch an, das sie 2ergange-
ne Voche mit dem besten Hesultat seit Ians-Peter Äschudi ü der als G?ater 
der AI?O bekannte SP-Magistrat schaqe 8R 8 zwei Stimmen mehr als Zetzt 
Amherd ü im Amt bestötigte. Sicherheitspolitiker sind besonders angetan. 
3nd nicht nur die eigenen »eute wie die »uzerner U?P-Nationalrötin yda 
xlanzmann, die die schnelle Au«assungsgabe und anpackende Art ihrer 
Parteikollegin lobt und erwartet, dass diese durchgrei: und mit den Miss-
stönden in der Armee aufröumt.

Auch der ehemalige S?P-Fraktionschef Adrian Amstutz öussert sich lo-
bendT GMit ihrem ymage als »andesmutter hat ?iola Amherd die einmalige 
Uhance, im ynteresse der Sicherheit der Menschen in der Schweiz etwas zu 
öndern und die Armee mit Kamp ugzeugen und Va«en fWr die Boden-
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truppen auf ?ordermann zu bringenO, sagt er. GSie hat den n–tigen Bonus, 
um grosse Bescha«ungsproZekte auch im ?olk durchzubringen.O

Als Fallschirmgrenadier weiss Amstutz aber auch, dass dies nur mit ?er-
trauen geht ü bei den xenerölen ebenso wie bei der Äruppe. vust die-
ses 2erscherzt sich die Valliserin Zedoch StWck fWr StWck. yndem sie die 
Frauenf–rderung und die Heduktion des U’0-Ausstosses zur Ma6ime ih-
rer Sicherheitspolitik erklört, punktet sie zwar in der «entlichkeit, aber 
nicht bei den eigenen »euten, welche die Kernaufgabe der ?erteidigungs-
ministerin anderswo 2erorten. yhre Au:ritte 2or der Äruppe absol2iert Am-
herd zwar mit 2iel Uharme, o«enbart dabei aber auch nach bald einem vahr 
im Amt erschreckendes Nichtwissen.

Auch Brigitte Hauser-Süess, die als langjährige Freundin und Amherds persönliche Beraterin 
die Fäden zieht, ist eine CVP-Weflefährtin. Jean-Christophe Bott/Keystone

Etwa indem sie intern die Absicht bekundet, den Frauenanteil in den 
Auslandmissionen erh–hen zu wollen ü ausgerechnet in Zenem Bereich, 
in dem kein Frauenmangel herrscht. ’der indem sie sich bei Äre«en 
mit hohen Militörs 9ettelchen 2on ihrer Beraterin Brigitte Iauser-SWess 
zustecken lösst, die als Gsicherheitspolitisch unbedar:es Alter Ego der 
äepartementsche5nO in Armeekreisen gar nicht gut ankommt. ’der wenn 
sie im Bundesrat ihren Antrag auf ?erlöngerung des Swissco4-Einsatzes in 
Koso2o damit begrWndet, dass Gdie Absicht und die politisch tragföhigen 
M–glichkeiten fehlen, sich in anderen Krisenregionen mit einem Kontin-
gent einzubringenO.

Amherd setzt alles auf die Kamp et-Karte
äie »inken halten sich mit Kritik zurWck, weil sie gegen Frauenf–rderung 
und 3mweltschutz nichts einzuwenden haben. äie Hechten hWten sich, die 
Io«nungströgerin zu kritisieren, die dem »and schon bald zu einer rund-
um erneuerten »u:wa«e 2erhelfen soll.

?iola Amherd weiss, was sie »etzteren schuldig ist. äen Kampf um den 
-Milliarden-Planungsbeschluss, der im Ierbst 0101 an den 3rnen ent-

schieden wird, will sie um Zeden Preis gewinnen. äiesem 9iel ordnet sie al-
les unter. Schon nur deshalb kommt ein äepartementswechsel fWr sie noch 
nicht infrage. xanz abgesehen da2on, dass sich ein Abgang nach nur einem 
vahr nicht schickt. 
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Gäie Abstimmung Wber neue Kamp ets hat fWr Bundesrötin Amherd abso-
lute PrioritötO, bestötigt Stefan Iolenstein, Prösident der Schweizerischen 
’7ziersgesellscha:. äie 9ukun: der äienstp icht oder die zunehmenden 
Probleme mit der aktuellen Armeereform, die bereits gescheitert ist, weil 
der Armee das Personal ausgeht, interessieren die ?erteidigungsministerin 
weniger.

VBS-Vorsteherin Viola Amherd, hier beim Ab:ug mit dem Super-Puma der Schweizer Armee, will die Kampfjet-Abstimmung im 
Herbst 2020 unbedingt gewinnen. Pascal Mora/Keystone

äie 9ukun: 2on Bundesrötin ?iola Amherd steht auf einem anderen Blatt, 
zumal neuerdings 2on links erste Misst–ne kommenT Veil die U?P den 
xrWnen nicht zu einem Bundesratssitz 2erholfen hat, steht nun die ärohung 
des grWnen Fraktionschefs Balthasar xlöttli im Haum, dass die U?P in 2ier 
vahren ihre Bundesrötin 2erlieren werde.

Ein bisschen erinnert das an den ersten Mann an der Spitze des Militör-
departements, 3lrich ’chsenbein. 8j j mit 2iel ?orschusslorbeeren und 
dem besten Ergebnis aller sieben Bundesröte gewöhlt, schuf er die Armee 
und fWhrte Hekrutenschulen, Viederholungskurse und ynspektionen ein. 

3m sechs vahre spöter als erster Bundesrat der xeschichte die Viederwahl 
zu 2erpassen.

?ielleicht setzt ?iola Amherd deshalb alles auf die Kamp et-Karte. Venn 
sie am 0 . September 0101 einen Äriumph feiert, k–nnte sich die erste 
Militörministerin in der xeschichte der Schweiz mit einem Sieg aus dem 
ungeliebten äepartement 2erabschieden. äer Abstimmungssieg wöre dann 
ihr Austrittsticket. 

äamit sich der nöchste Neo-Bundesrat am ?BS die 9öhne ausbeissen kann.
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