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Das ist

vON NicO meNzatO 

Er ist nun einer der gescheites-
ten Politiker in Bundesbern. 

Zumindest auf dem Papier: FDP-
Nationalrat Andrea Caroni (32). 

aNzeige

Franz Weber geht auf die Barrika-
den. Der Umweltschützer und Ini-

tiant der siegreichen Zweitwohnungs-
initiative hat 300 Einsprachen gegen 
geplante Zweitwohnungen erhoben 
oder unterstützt. Er sei bereit, alle 
Rechtsmittel auszuschöpfen, sagte 
sein juristischer Berater, Pierre Chif-
felle im Interview mit «Le Temps». 

Sein Motiv: Zu Baubewilligungen 
nach dem 11. März – dem Tag des 
Volksentscheids – nimmt die am Don-
nerstag von der Arbeitsgruppe zur 
Umsetzung der Zweitwohnungs-
initiative präsentierte Verordnung 
nicht Stellung. Nun müssen wohl die 
höchsten Richter der Schweiz ent-
scheiden, ob die trotz Annahme der 
Initiative rechtmässig sind. 

Für Ärger bei den Initianten sorgt 
auch der Umgang mit bestehenden 
Zweitwohnungen. Laut Vorschlag der 
Arbeitsgruppe sollen alle Wohnungen 
und Häuser als Zweitwohnsitz 
weiterverkauft oder vererbt werden 
dürfen.  l

Der Appenzell-Ausserrhoder hat 
diese Woche das Nachdiplomstu-
dium der Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften abgeschlossen. 
Und zwar in Harvard, einer der 
renommiertesten Universitäten auf 
dem Erdball.

«Ich habe die letzten Monate 
zwischen zwei Traumwelten ge-
pendelt – zwischen politischer Ar-
beit in Bern und politischer Wissen-
schaft in den USA», sagt Caroni am 
Telefon aus Massachusetts zu Sonn-
tagsBlick. Nach dem Rücktritt von 
Hans-Rudolf Merz als Bundesrat im 

Bereits 300 
Einsprachen

Zweitwohnungen

Herbst 2010 lebte und stu-
dierte Caroni, Merz’ persönli-
cher Mitarbeiter, ein halbes 
Jahr Vollzeit in Harvard. Für 
den Wahlkampf kam er zu-
rück – und schaffte den 
Sprung ins Bundeshaus.

Caroni hat zuvor bereits an 
der Uni Zürich Jus studiert 
und doktoriert – und zweimal 
mit summa cum laude bril-
liert. Zudem besitzt er das 
Anwaltspatent. Mit 32 Jahren 
hat er nun bereits zwei Mas-
ter- und einen Doktortitel.  l
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Erst Uni Zürich, jetzt auch Harvard

Andrea Caroni, FDP-Nationalrat 
mit Harvard-Abschluss.

FDP-mann andrea  
caroni hat an der  
renommierten Uni  
Politik und Wirtschaft 
studiert – und mit  
Bravour abgeschlossen.
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