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mensChen I Jungpol i t iker

die schweizer Politik ist fest in den Händen der generation 50plus. doch bei den letzten 

eidgenössischen Wahlen wussten die Jungen zu überzeugen. vielversprechende Jungpolitiker zogen 

ins Parlament ein. einer von ihnen ist der FdP-Nationalrat andrea caroni. das Brainstorm reiste nach 

Bern und unterhielt sich mit ihm über Politik, die Legalisierung von cannabis und die erhöhung der 

studiengebühren.

Maja Rutishauser

«ich will den Jungen die    Politik näher bringen.»

www.andrea-caroni.ch
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Jungpol i t iker I mensChen

der 31-jährige Andrea Caroni wuchs im 

Kanton Appenzell Ausserrhoden auf. 

Nach der Matura an der Kantonsschule Trogen 

studierte er Jura. Im Jahr 2008 promovierte er 

in Staats- und Völkerrecht. Von 2008 bis 2011 

war er der persönliche Mitarbeiter von Bun-

desrat Hans-Rudolf Merz. Seine eigene poli-

tische Laufbahn begann mit 19 Jahren, als er 

der FDP seiner Heimatgemeinde Grub beitrat. 

Wenige Jahre später wurde er Gemeinderat 

und Gründungspräsident der Jungfreisinnigen 

Ausserrhoden. Seit Oktober 2011 ist er Natio-

nalrat.

Am 23. Oktober 2011 wurden Sie zum ein-
zigen Nationalrat des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden gewählt. Was war das für ein 
Gefühl?
Am unglaublichsten war der Augenblick, als 

ich realisierte, dass es mit der Wahl klappen 

würde. Das war ein einmaliges Erlebnis und 

die ganze Spannung des Wahlkampfes fiel von 

mir ab. Dann sechs Wochen später nach Bern 

zu kommen war unbeschreiblich, vor allem 

der wahnsinnig feierliche Moment der Verei-

digung.

Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Ich komme aus einem freisinnig denkenden El-

ternhaus. In der Kanti entdeckte ich mein Inte-

resse für den Staat und das Rechtssystem. Das 

Diskutieren und Debattieren gefiel mir, wes-

halb ich mich auch entschloss, nach der Matur 

Jus zu studieren. So lag das Politische ein biss-

chen in der Luft. Der definitive Auslöser war 

dann ein Zeitungsinserat zur Neugründung 

der FDP Grub. Ich meldete mich und wurde 

mit offenen Armen aufgenommen.

Der Liberalismus ist das A und O Ihrer Politik. 
Was bedeutet für Sie Liberalismus?
Liberalismus ist die geistige Grundhaltung, 

dass in einer Gemeinschaft das freie Leben der 

einzelnen Menschen im Vordergrund steht. 

Auch der föderalistische Staatsaufbau beruht 

auf dieser Grundhaltung. Jede Gemeinde und 

jeder Kanton soll selber über seine Geschäfte 

entscheiden können. Je näher die Leute am 

Geschehen sind, umso mehr identifizieren sie 

sich damit und umso ausgewogener sind ihre 

Entscheidungen. Diese Einstellung zeigt sich 

auch in den Freiheitsrechten. Regulierungen 

sind sodann Eingriffe in die Freiheit. Darum 

sollte man sie auf das Minimum beschränken.

Wie können Sie als Shootingstar der FDP Ihre 
Partei aus der Defensive holen?
Das mit dem Shootingstar ist eine Erfindung 

von Journalisten. Aber man freut sich natür-

lich über Komplimente. Doch bin ich nur einer 

von vielen Mitstreitern dieser Partei. Meine Vi-

sion der FDP ist es, eine liberale Volkspartei zu 

sein. Liberal heisst, ein umfassendes Verständ-

nis von Freiheit zu haben, das sich nicht nur 

auf die Wirtschaft beschränkt, sondern auch 

die Gesellschaft miteinschliesst. Volkspartei 

meint, dass wir zu den Leuten gehen. Es gibt 

immer noch Freisinnige, die sich zu schade 

sind, auf die Strasse oder in die Beiz zu gehen. 

So hat die FDP leider einen etwas elitären An-

strich. Das ist schade und völlig unnötig. Denn 

wir sind volksnah und setzen uns für die priva-

te Entfaltung der Bürger ein. In dieser Hinsicht 

bin ich sehr progressiv. Wenn ein Erwachse-

ner am Samstagabend einen Joint rauchen 

will, dann habe ich nichts dagegen. Wenn ein 

gleichgeschlechtliches Paar ein Kind adoptie-

ren will, dann sollte das möglich sein.

Die FDP setzt sich für die Bildungspolitik ein. 
Ist da die Erhöhung der Studiengebühren 
nicht ein Schritt in die falsche Richtung?
Überhaupt nicht. Wir brauchen ein gutes Bil-

dungssystem. Ein gutes Bildungssystem kos-

tet etwas. Die Studiengebühren machen einen 

minimalen Anteil der wirklichen Kosten eines 

Studiums aus. Darum finde ich es eine Überre-

aktion, wenn die Leute deswegen auf die Stra-

sse gehen. Viele Studierende überlegen ein-

fach nicht weiter. Das wirklich Teure ist nämlich 

das lange Studium, das sich viele herausneh-

men. Der entgangene Lohn eines Semesters 

entspricht locker dem Hundertfachen der 

jetzigen Erhöhung. Ausserdem verdient ein 

Student nach dem Studium weit mehr als 

ein Durchschnittsbürger. Warum sollten also 

Lehrlinge den später Besserverdienenden das 

Studium querfinanzieren? Handkehrum ist es 

mir ein grosses Anliegen, dass jeder die Mög-

lichkeit hat, seine Talente zu entfalten. Keinem 

talentierten Jugendlichen sollte das Studium 

wegen Geldmangel verwehrt bleiben. In einem 

solchen Fall muss man Anspruch auf staatliche 

Unterstützung haben, am besten in Form von 

Darlehen. Diese können später zurückbezahlt 

werden.

Nach dem Studium ist der Einstieg in die Ar-
beitswelt nicht einfach. Was war Ihr Erfolgs-
rezept?
Wichtig ist sicher, dass man sich Chancen 

schafft. Man kann sich in eine gute Position 

bringen, indem man sich qualifiziert und ver-

netzt. So ergeben sich plötzlich Möglichkeiten, 

die einem vorher nicht offen standen. Natür-

lich spielt auch das Glück eine Rolle, aber vor 

allem muss man eine Chance packen, wenn sie 

auftaucht. Bei mir war es sicher so. Ich habe 

immer geschaut, dass ich vielseitig tätig bin 

und meine Arbeit gut mache. Mein grosses 

Glück war es dann, von Hans-Rudolf Merz ei-

nen solchen Job angeboten zu bekommen.

Den Schweizer Jugendlichen wird politische 
Passivität vorgeworfen. Was raten Sie Stu-
dierenden, die sich politisch engagieren wol-
len?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man 

politisch etwas bewegen will, ist der effizien-

teste Weg sicher über eine Partei. Bevor man 

sich für eine Partei entscheidet, liest man am 

besten die Parteiprogramme und geht an ein 

paar Veranstaltungen. Für Studierende ist 

natürlich eine Jungpartei besonders geeig-

net, um erste Erfahrungen zu sammeln. Eine 

weitere Einstiegsmöglichkeit bietet ein Amt in 

der Lokalpolitik. Vielleicht möchte man Stim-

menzähler werden oder in einer Kommission 

mitarbeiten. Dort geht es weniger um Partei-

politik, sondern mehr um konkrete Themen.

 

Sie sind nicht nur Politiker und Jurist, son-
dern begeisterter Hobbymusiker. Sie waren 
sogar Kandidat bei Music-Star. Was haben 
Musik und Politik gemeinsam?
In beiden Bereichen geht es darum, von unter-

schiedlichen Seiten her gemeinsam etwas zu 

gestalten. In der Musik hat man die verschie-

denen Instrumente, in der Politik die verschie-

denen Meinungen. In der Politik muss man 

Kompromisse finden, in der Musik das Zusam-

menspiel. Auch wenn jeder sein eigenes Inst-

rument spielt, braucht es ein Grundverständ-

nis dafür, wie sich die anderen Instrumente 

einbringen. Ab und zu kann sogar ein Misston 

für fruchtbare Spannung sorgen.

«ich will den Jungen die    Politik näher bringen.»


