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Es war fast wie die wundersame Wiederaufer-

stehung. Am Sonntagabend musste die poten-

zielle Bundesratskandidatin Viola Amherd we-

gen einer Nierenstein-Geschichte notfallmässig 

ins Spital Visp gefahren werden. Die ersten Mel-

dungen darüber tönten hochdramatisch. Am 

Montagnachmittag gewährte die CVP-Natio-

nalrätin aber vom Spitalbett aus bereits wieder 

Interviews. Sie lasse sich von einem Steinchen 

doch nicht ausbremsen, verkündete die Politi-

kerin. Die für Dienstag angekündigte Medien-

orientierung zu ihrer Kandidatur sagte sie 

 allerdings ab. Wann sie ihren Entscheid kom-

munizieren werde, wollte sie nicht sagen. 

Dabei ist die Brigerin längst im Wahlkampf. 

Ihre langjährige Freundin Brigitte Hauser- 

Süess, die sich den Bundesrätinnen Eveline Wid-

mer-Schlumpf (BDP) und Doris Leuthard (CVP) 

andiente, ruft seit Tagen gezielt Journalisten an, 

damit diese für gutes Wetter für Amherd sorgen. 

Einige machen auch brav mit. Die  Aargauer Zei-

tung verfasste letzte Woche Tag für Tag ein flam-

mendes Plädoyer für die Walliser CVP-National-

rätin. Das ist etwas bizarr, weil mit der versierten 

Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel, Stände-

rat Pirmin Bischof und Nationalrätin Elisabeth 

Schneider-Schneiter drei potenzielle Kandida-

ten im Streugebiet der Zeitung wohnen, die zu 

diesem Zeitpunkt wie Amherd offiziell noch 

nicht entschieden hatten, ob sie tatsächlich an-

treten wollen. Das Trio erhielt jedoch nicht halb 

so viel Aufmerksamkeit.

Leidiger Mietrechtsstreit

Das liegt nur zum Teil daran, dass die Oberwal-

liser Tageszeitung Walliser Bote (WB) eine mühsa-

me Geschichte über Amherd aufdeckte. Es geht 

um einen Rechtsstreit zwischen der Erben-

gemeinschaft Amherd, vertreten durch Rechts-

anwältin Viola Amherd, und der Elektrizitätsge-

sellschaft Alpiq. Demnach sollen Amherd und 

ihre Familie über 250 000 Franken zu viel Miet-

einnahmen von der Elektrizitätsgesellschaft 

kassiert haben. Amherd bestreitet dies. Aber das 

Bezirksgericht Brig gab vor einigen Monaten der 

Alpiq recht. Nun will die Politikerin das Urteil 

an die nächste Instanz ziehen. Seiten- und tage-

lang spekulierten die Medien, ob ein offenes Ge-

richtsverfahren eine eventuelle Kandidatur Am-

herds beeinträchtigen würde. Andere empörten 

sich über die Berichterstattung des WB zur Bun-

desratskandidatur von Amherd und gaben sich 

den wildesten Verschwörungstheorien hin. 

Wer sich ein bisschen in ihrer Heimatstadt 

Brig umhört, bekommt noch andere Geschich-

ten zu hören: Der leidige Mietrechtsstreit sei 

charakteristisch für Amherd, heisst es hier. So 

musste 2014 ein Walliser Staatsrat eingreifen, 

weil Amherd bei der Beurkundung eines Ge-

schäftes aus dem Jahre 2013 mitbeteiligten No-

taren ihren Anteil nicht auszahlen wollte. Es 

ging dabei um den Kauf einer grösseren Sport-

anlage in Brig durch den Kanton zum Preis von 

22 Millionen Franken. Das Honorar für die Ver-

urkundung, zirka 40 000 Franken, überwies der 

Staat an Amherd. Die Brigerin leitete dann aber 

gemäss staatsnahen Kreisen einen Teil des Ho-

norars nicht, wie von der Regierung verlangt, an 

die Partner weiter. Am Ende musste ein Staats-

rat bei der CVP-Nationalrätin intervenieren, 

dass sie die Gelder weiterleitete. Eine Anfrage 

der Weltwoche hierzu liess Amherd unbeantwortet. 

Auch als Stadtpräsidentin von Brig-Glis 

kam sie wegen Verurkundungen ins Gerede. 

Während ihrer Amtszeit berichtete das Kampf-

blatt der Oberwalliser Linken, die Rote Anne-

liese, auch über Bodenkäufe der Gemeinde in 

der Ära Amherd. Die Zeitung konnte nachwei-

sen, dass Amherd bei den sieben grössten 

 Bodenkäufen die Verurkundungen fast aus-

nahmslos an ihren Kanzleipartner vergeben 

hatte. Sie selber wehrte sich damals folgender-

massen: Der Vorwurf der persönlichen Bevor-

teilung ihres Büropartners sei falsch und un-

gerechtfertigt. Wenn man alle Verträge 

berücksichtige, die während ihrer Amtszeit 

abgeschlossen worden seien, liege ihr Büro-

partner bestenfalls im Mittelfeld. 

Am linken Flügel

Beim aktuell grossen medialen Brimborium 

um Amherd geht es aber auch darum, die Favo-

ritin von SP und Grünen in eine günstige Posi-

tion zu bringen. Amherd soll das linke Lager 

im Bundesrat verstärken. Wer sich im Ober-

Diskrete Einstreicherin
Als Nationalrätin ist Viola Amherd nicht unbedingt aufgefallen. Unschöne Geldgeschichten  
werfen jetzt zusätzlich ein schiefes Licht auf die potenzielle Bundesratskandidatin.  
Von Hubert Mooser

Immer schön in Deckung gehen: CVP-Nationalrätin Amherd.



33Weltwoche Nr. 42.18
Bilder: Remo Naegeli, Peter Klaunzer, Peter Schneider, Urs Flueeler (Keystone), Daniel Winkler (13 Photo)

wallis zu einer Kritik an ihrer Bundesratskan-

didatur aufschwingt, wird darum nicht etwa 

von der CVP, sondern von linken Oberwalli-

sern in Grund und Boden gestampft. 

Beliebt ist Amherd bei den CVP-Frauen 

 wegen ihres Mutterwitzes und ihrer Schlagfer-

tigkeit. Zusammen mit der früheren St. Galler 

Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz, dem 

Freiburger Nationalrat Dominique de Buman 

und der Zürcher Nationalrätin Barbara 

Schmid-Federer bildete sie jahrelang den lin-

ken Flügel der CVP. Anders als Schmid- Federer 

oder Meier- Schatz wagte sie sich jedoch selten 

mit abweichenden Positionen offensiv an die 

Öffentlichkeit. Amherd sitzt seit elf Jahren im 

Nationalrat und ist trotzdem für viele poli-

tische Beobachter in Bern eine Blackbox. 

Sie befasste sich in den vergangenen Jahren po-

litisch vor allem mit dem Kinder- und Jugend-

schutz. Nur sind das nicht gerade schwergewich-

tige Dossiers. «Wenn man nirgendwo anecken 

will, ist der Kinder- und Jugendschutz das richti-

ge Tummelfeld», sagen Vertreter ihrer eigenen 

Partei. Immer schön in Deckung gehen und un-

ter dem Radar bleiben. Mit dieser Strategie wur-

de sie auch Vizefraktionschefin und sammelte 

nebenbei fast unbemerkt von der Öffentlichkeit 

ein paar lukrative Mandate und Verwaltungs-

ratssitze. Für Schlagzeilen sorgte sie in einer an-

deren Sparte: 2011 wollte sie Ausgaben für den 

Wahlkampf in Höhe von 60 000 Franken von der 

Steuer absetzen. Das Bundesgericht pfiff die Wal-

liserin aber 2016 zurück. 

Schlappe bei Staatsratswahlen

Amherd ist in Brig aufgewachsen, studierte in 

Freiburg Recht und ist heute als Rechtsanwäl-

tin in Brig tätig. Wie Pascal Couchepin gehörte 

die Brigerin nie dem Walliser Kantonsparla-

ment an. Das wurde ihr 1999 zum Verhängnis: 

Als Peter Bodenmann nach bloss zwei Jahren als 

Staatsrat zurücktrat, wollte sie seinen Sitz für 

die CVP Oberwallis zurückgewinnen. Dies 

 wurde für sie zur grossen Blamage, weil im 

CVP-Kanton Wallis nicht sie als offizielle 

CVP-Vertreterin gewählt wurde, sondern der 

Visper SP-Nationalrat Thomas Burgener. 

Die schmerzvolle Niederlage beflügelte aber 

ein Jahr später ihre Wahl an die Spitze der Ge-

meinde Brig-Glis. Anfänglich lief es hier gut für 

sie. Aber dann zerstritt sich Amherd mit ihrem 

Parteikollegen, dem Finanzchef der Gemeinde 

Brig-Glis. Dieser trat aus der CVP aus, kandidier-

te als Unabhängiger auf einer Liste der SVP und 

wurde prompt Stadtpräsident. Die CVP fristet 

seither in Brig ein Schattendasein, wofür man im 

Simplonstädtchen auch Amherd verantwortlich 

macht. 2005 konnte sie für den abtretenden 

CVP-Fraktionschef Jean-Michel Cina in den 

 Nationalrat nachrutschen.  Im kommenden Jahr 

müsste sie aufgrund der bei der Oberwalliser CVP 

geltenden Amtszeitbeschränkung als Na-

tionalrätin aufhören. Nun winkt die Vision, ihren 

Aufenthalt in Bern noch etwas zu verlängern.  g

Parteien

Linke Ladykiller
Ob bürgerliche Politikerinnen wie Isabelle Moret, Ruth Metzler,  
Rita Fuhrer oder linke wie Yvonne Feri und Barbara Gysi: Die SP serviert 
 regelmässig Frauen ab. Entgegen ihren lauten feministischen Parolen.

Es soll eine Damenwahl werden, lautete der 

mediale und politische Tagesbefehl un-

mittelbar nach dem Rücktritt von Bundesrat 

Johann Schneider-Ammann. Neunundzwan-

zig Jahre nach dem (unfreiwilligen) Abgang 

von Elisabeth Kopp sei es für die FDP endgül-

tig an der Zeit, wieder eine Frau in die Regie-

rung zu bringen. Dabei einigte man sich 

schnell auf einen Namen: Die St. Galler Stän-

derätin Karin Keller-Sutter soll es richten. Sie 

sei mehrsprachig,  dossierfest, mit Exekutiver-

fahrung und gewandt im Auftreten. 

Also freie Bahn für KKS, wie sie bundeshau-

sintern genannt wird? Ein Blick auf vergangene 

Wahlen und Nominationen zeigt, dass gerade 

jene Partei, die am lautesten nach Frauen in 

Führungspositionen ruft, sich besonders damit 

hervorgetan hat, Kandidatinnen abzuservie-

ren. So hat sich die SP auch im Fall von Kel-

ler-Sutter bisher zu keiner klaren Unterstüt-

zung durchringen können. Fraktionschef 

Roger Nordmann orakelte bloss, für die SP ste-

he eine Frauenkandidatur «im Vordergrund». 

Im Hintergrund lauern allerdings erprobte 

parteieigene Ladykiller wie etwa Nationalrat 

Cédric Wermuth, der erst kürzlich bei der No-

minierung für die Aargauer Ständeratswahlen 

seine Kollegin Yvonne Feri ausgestochen hat 

und sich dabei noch als eine Art Conchita Wurst 

des politischen Feminismus hinstellte: Er kön-

ne als Mann genauso gut feministische Positio-

nen einbringen. Noch bei der Wahl von Ignazio 

Cassis hatte Wermuth eine Frauen-Doppelkan-

didatur angemahnt. Seit ihn die Debatte selber 

betrifft, fletscht er zurück, ihn störe, dass «nur 

noch die biologische Frage» interessiere.

Demonstration gegen Frauenabwahl

Gerade die Wahl von Ignazio Cassis hatte die 

machtpolitische Unehrlichkeit der Sozial-

demokraten freigelegt. Neben dem Tessiner 

waren auch Nationalrätin Isabelle Moret und 

der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet als 

 offizielle Kandidaten nominiert. Im zweiten 

Wahlgang stimmten jedoch lediglich 28 Par-

lamentarier für die einzige Frau auf dem 

 Ticket, die Fraktionen der Grünen und der SP 

kämen allein auf 68 Mitglieder. Wenn man 

Morets bürgerliche Unterstützer abzieht, 

bleibt eine beschämend tiefe Zahl linker Un-

terstützer übrig. Offensichtlich hatte die SP 

fast geschlossen den ihr politisch genehmeren 

Mann, Pierre Maudet, der Frauenkandidatur 

vorgezogen. 

Kein Einzelfall: Auch die Abwahl Ruth Metz-

lers 2003 war ein links-grünes Gemeinschafts-

werk. Mehrheitlich stimmten nur FDP und SVP 

für die Appenzellerin. Hier gaben ebenfalls 

machtpolitische Motive den Ausschlag. Der da-

malige SP-Nationalrat Rudolf Strahm meinte 

lakonisch: «Deiss ist für uns ein verlässlicherer 

Wert als Metzler.» Trotzdem demonstrierten 

im Anschluss mehrere tausend Personen – «Wir 

Frauen sind wutentbrannt» – auf dem Bundes-

platz. Aufgerufen hatten rund dreissig Orga-

nisationen, vornehmlich aus dem links-grünen 

Lager ... Drei Jahre zuvor ein ähnliches Bild: 

 Damals nominierte die SVP mit der Zürcher 

 Regierungsrätin Rita Fuhrer eine Frau mit ta-

dellosem Leistungsausweis. Doch die Mit-

te-links-Mehrheit in der Bundesversammlung 

drückte der grössten Fraktion den offiziell 

nicht einmal aufgestellten Berner Ständerat 

 Samuel Schmid aufs Auge. 

Wenn man sich umhört, scheint auch die 

Nachfolge des mächtigen Gewerkschaftsbos-

ses Paul Rechsteiner bereits beschlossene Sa-

che zu sein: Zum Zug kommen soll der Waadt-

länder SP-Regierungsrat Pierre-Yves Maillard 

und nicht seine Parteikollegin Nationalrätin 

Barbara Gysi, immerhin Präsidentin des St. 

Galler Gewerkschaftsbundes und des Bundes-

personalverbandes. Man kann davon ausge-

hen, dass die Papierli-Feministen der SP auch 

bei der als rechtslastig geltenden Karin Keller- 

Sutter wieder den Ladykiller spielen würden, 

wenn sich noch ein linksgerichteter freisinni-

ger Gegenkandidat finden liesse. Peter Keller

Absage von links: Politikerinnen Moret (FDP), Metzler (CVP), Fuhrer (SVP), Feri, Gysi (beide SP).


