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Langenthal und Umgebung
1000 Liter 113.30 (114.90)
3000 Liter 106.60 (108.20)
6000 Liter 101.50 (103.10)
Solothurn und Umgebung
1000 Liter 116.40 (117.50)
3000 Liter 105.00 (106.20)
6000 Liter 103.40 (104.60)
Bern und Umgebung
1000 Liter 116.10 (117.70)
3000 Liter 109.20 (110.90)
6000 Liter 103.60 (105.20)
Münsingen, Thun, Emmental
1000 Liter 116.90 (118.50)
3000 Liter 110.10 (111.70)
6000 Liter 104.30 (105.90)
Wimmis, Spiez, Interlaken,
Niedersimmental
1000 Liter 117.60 (119.20)
3000 Liter 110.80 (112.40)
6000 Liter 105.00 (106.70)
Brienz, Lauterbrunnen, Frutigen,
Zweisimmen
1000 Liter 118.90 (120.50)
3000 Liter 112.10 (113.70)
6000 Liter 106.40 (108.00)
Grindelwald, Meiringen,
Lenk, Saanenland, Adelboden
1000 Liter 120.00 (121.70)
3000 Liter 113.20 (114.80)
6000 Liter 107.50 (109.10)

www.swissoilbernsolothurn.ch
Preise je 100 Liter Heizöl extraleicht franko Tank am
28. April 2014 (Preise in Franken).
Im Brennstoffpreis inbegriffen: CO2-Abgabe von
Fr. 17.13 je 100 Liter.
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ANDREA CARONI Er gilt als
Shootingstar der angeschlage-
nen FDP. Politsenkrechtstarter
Andrea Caroni, einziger Natio-
nalrat aus Appenzell Ausser-
rhoden, kann sich gar einen
schier aussichtslosen Abstim-
mungskampf gegen die Pädo-
phileninitiative leisten.

Nein, als Shootingstar möge er
eigentlich nicht gelten, winkt
Andrea Caroni ab. Denn wörtlich
übersetzt heisse das: Stern-
schnuppe. Er hingegen möchte
lieber langfristig leuchten – wie
ein echter Stern. Der augenzwin-
kernd geführte Wortwechsel ist
bezeichnend: Wer mit Caroni
spricht, sollte mit wachem Ver-
stand dabei sein. Denn da spricht
ein kluger Kopf, der so schnell
denkt, wie er redet. Und Caroni
redet schnell, sehr schnell.

Erfrischend freiheitlich
Und er redet nicht nach, was an-
dere von ihm erwarten. Sondern
darüber, wovon er überzeugt ist.
Der überraschend gross gewach-

sene Appenzeller mit locker ge-
bundener Krawatte, fein karier-
tem Hemd und der Ausstrahlung
eines unverbesserlichen Opti-
misten hat sich dem zentralen
Grundsatz urliberalen Denkens
verschrieben: Freiheit und Ver-
antwortung. Dieser Losung un-
terstellt der Freisinnige all sein
politisches Handeln.

Das führt zu Positionsbezügen,
die ihn inner- und ausserhalb der
FDP als eigenständigen Politiker
auszeichnen. Zum Beispiel bei
der Cannabisfreigabe. «Man
kann von Cannabis halten, was
man will», sagt Nichtraucher Ca-
roni, «aber eines ist klar: Die Kri-
minalisierung bringt nichts.» Mit

Der umtriebige Appenzeller

ZUR PERSON

Andrea Caroni ist am 19. April
1980 geboren und als Sohn einer
Industriellenfamilie in Grub AR
aufgewachsen. Nach der Kan-
tonsschule in Trogen studierte er
Rechtswissenschaften an den
Universitäten Zürich und Genf,
erlangte 2007 das Anwaltspatent
und promovierte ein Jahr später
in Staats- und Völkerrecht. Er
sass drei Jahre lang im Gemein-
derat von Grub, war dann von
2008 bis 2010 persönlicher Mit-

arbeiter von Bundesrat Hans-
Rudolf Merz, absolvierte ein
MPA-Nachdiplomstudium an
der Harvard University in Boston.
Nun arbeitet er seit 2012 als
Rechtsanwalt in Herisau und seit
2013 als Lehrbeauftragter an der
HSG St.Gallen.

Seit 2011 ist der für die FDP im
Nationalrat. Andrea Caroni lebt
in fester Partnerschaft und ist
seit Februar Vater eines Töch-
terchens. uz

Herausragender Appenzeller: Nationalrat Andrea Caroni (FDP) sticht in
Bundesbern nicht nur wegen seiner Körpergrösse heraus. Iris Andermatt

dem Verbot und damit einem
Eingriff in die persönliche Frei-
heit mache sich der Staat nur
lächerlich. So viel Freiheit wie
möglich will er auch beim gesell-
schaftsmoralisch heikleren The-
ma Kinderadoption durch gleich-
geschlechtliche Paare anwenden.
«Es sind sicher nicht alle katego-
risch schlechte Eltern, nur weil
sie gleichgeschlechtlich sind»,
argumentiert Caroni. Was ihm
prompt die Einladung als Fest-
redner an die Schwulen/Lesben-
Party Zurich eintrug.

Auch das Burkaverbot sieht er
aus freiheitlicher Sicht: Aufgrund
der Religionsfreiheit sei die Burka
zu tolerieren. Wer wegen Tragens
einer Burka keine Arbeit finde,
dürfe aber nicht mit Arbeits-
losenunterstützung rechnen.

Solo gegen Pädophilenvorlage
Neben den grossen Themen
bringt sich Andrea Caroni auch
immer wieder mit unkonventio-
nellen Ideen ins Spiel. So will er,
der soeben überglücklicher Vater
eines unehelichen Kindes gewor-
den ist, etwa die Trauzeugen-
pflicht bei Hochzeiten abschaf-
fen und auch unverheirateten
Paaren erlauben, einen Familien-
namen für ihr Kind auszusuchen.

Dass er mit seinen Ideen und
Überzeugungen zuweilen nicht
haargenau die Parteilinie ver-

tritt, ist sich Andrea Caroni be-
wusst. Auch seine jüngste Forde-
rung nach einem Elternurlaub
anstelle des Mutterschaftsurlau-
bes positioniert ihn am sozial-
liberalen Rand der FDP. Des-
wegen politisiere er aber nicht
gegen den FDP-Strom, versi-
chert er, «sondern konsequent li-
beral». Und konsequent für den
Rechtsstaat.

Die Sorge um den rechtsstaat-
lichen Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit bewog ihn denn auch
dazu, quasi im Alleingang und oh-
ne Parteienkoalition im Rücken
gegen die Pädophileninitiative
anzutreten, über die am 18. Mai
abgestimmt wird. Während sich
keine der Regierungsparteien an
diesem Thema die Finger ver-
brennen will und sie das populis-
tische Anliegen widerstandslos
freigeben, hat Caroni gleich ge-
sinnte Parlamentarier um sich
geschart, mit denen er den schier
aussichtslosen Abstimmungs-
kampf aufgenommen hat.

Dabei zu verlieren, sei für ihn
kein Problem, versichert er, ihm
gehe es darum, so gut wie möglich
zu argumentieren, um so viele
Leute wie möglich zu überzeu-
gen. «Die Populisten sollen nicht

«Die Populisten der
Pädophileninitiati-
ve sollen nicht
einfach durchmar-
schieren können.»
Andrea Caroni, Nationalrat FDP

einfach durchmarschieren kön-
nen, ohne dass sich ihnen jemand
in den Weg stellt», gibt er sich
kämpferisch gegen eine geeinte
Volksseele. Denn es gehe um viel
mehr: «Es geht um das Einstehen
für übergeordnete Werte.»

Mit solch hehren Einstellun-
gen hat sich der adrette Jung-
politiker mit dem Charisma eines
Schwiegermuttertraums im Bun-
deshaus beliebt gemacht. «Mit
Caroni kann man hart, aber fair
diskutieren», bestätigt Cédric
Wermuth, der Jungpolitiker der
SP, und attestiert ihm: «Er kann
auch gut einstecken.»

Bandleader im Bundeshaus
Zugute kommt ihm dabei sein
Engagement über den politi-
schen Tellerrand hinaus: Als be-
geisterter Schlagzeuger und leid-
lich guter Pianist hat Caroni eine
Bundeshausband ins Leben geru-
fen. Mit ihr veranstaltet er je-
weils in der Sommersession ei-
nen internen Gesangsabend mit
Pfadi- und Lumpeliedli, in der
Wintersession gibts einen Auf-
tritt «für die Weltöffentlichkeit».
Das kittet über die Parteischran-
ken hinaus und verhilft dem Ap-
penzeller mit Entertainerquali-

«Ich bin niemandes
Lobbyist. Wer Ge-
setze macht, sollte
keine Partikularin-
teressen vertreten.»

Andrea Caroni

täten zu persönlicher Befriedi-
gung. «Ich kenne kein grösseres
Glücksgefühl, als musikalisch
aufzutreten», gesteht Caroni,
dessen Traumjob wohl Jazzpia-
nist im «Blue Notes» von New
York gewesen wäre.

Doch der blitzgescheite Mann,
der die A-Matur mit der Note 5,97
und die Doktorarbeit mit der
Höchstbewertung summa cum
laude abschloss, wurde Jurist –
und begrub seine musikalischen
Ambitionen als Kandidat bei
«Musicstar» mit Adriano Celen-
tanos Hit «Azzurro». Das Verdikt
der Jury hängt heute bei ihm zu
Hause im Probenraum: «Es hat
leider nicht gereicht.»

Laufbahn mit Hochbetrieb
Dafür verlief seine berufliche
und politische Karriere steil nach
oben – und ist wohl noch nicht
beendet. Aufgewachsen ist An-
drea als Einzelkind in einer begü-
terten Industriellenfamilie in der
tausend Einwohner zählenden
Gemeinde Grub AR. «Ich war im-
mer darauf angewiesen, aktiv

ABSTIMMUNG
18.Mai

Gspänli zu suchen», erklärt er
sein Bedürfnis nach Geselligkeit.

«Bei uns war alles irgendwie
idyllisch», beschreibt Andrea Ca-
roni seine Jugend. Es war eine
reichlich erfüllte Zeit: Neben
dem Schlagzeug spielte er ebenso
begeistert Tennis. Noch heute
trainiert er wenn immer möglich
einmal pro Woche mit seinem
Tennispartner Felix Merz, dem
Sohn von Alt-Bundesrat Hans-
Rudolf Merz, reist an Turniere,
war schon zweimal am US Open –
und ist Captain des Tennisteams
im Bundesparlament.

Damit nicht genug. Auch seine
Begeisterung für Sprachen und
andere Kulturen hat er ausgelebt:
mit Sprachaufenthalten in Aus-
tralien, Italien, Spanien, Ecuador
und Venezuela, mit Studienauf-
enthalten in Genf, Boston, kurz
in Den Haag und Peking sowie
mit Stages in Frankreich und
Costa Rica. Wobei er eine weitere
Leidenschaft entdecken sollte:
das Salsatanzen.

Weltoffener Appenzeller
Das Reisen sollte ihn persönlich
wie politisch prägen. «Uns Ap-
penzellern haftet oft das Klischee
an, hinterwäldlerisch und kon-
servativ zu sein», sagt der Inner-
rhoder Landammann und CVP-
Politiker Daniel Fässler, «mein
Ausserrhoder Pendant im Natio-
nalrat ist der persönliche Gegen-
beweis: Seine Weltoffenheit und
sein Liberalismus sind auch ap-
penzellisch.» Hinzu kommt sein
bewusster Entscheid, wirtschaft-
lich ungebunden zu politisieren
und keine Mandate anzu-
nehmen. «Ich bin niemandes
Lobbyist», versichert Caroni.
Wer Gesetze macht, so seine
Überzeugung, sollte nicht Parti-
kularinteressen vertreten.

Ist dieser Caroni der makellose
Saubermann der Nation? Der In-
tellektuelle mit Bodenhaftung?
Der edle Ritter gegen Angriffe auf
den Rechtsstaat? Die Idealfigur
eines Jungpolitikers mit Poten-
zial für den Bundesrat? Viel-
leicht. Zur Feier seines 34. Ge-
burtstags hat er über Ostern erst
mal eine Pause eingelegt – und
mit Freundin und Säugling in
einer Wellnessoase gar nichts
getan. Urs Zurlinden

SERIE «Blaumachen» heisst,
man gönnt sich einen freien
Tag. Die Farbe bezieht sich auf
einen alten Brauch.

Für den Ausdruck «blaumachen»
gibt es eine akzeptierte und eine
weniger akzeptierte Theorie. Ge-
mäss der ersten kommt die Re-
densart daher, dass es früher in
vielen Klein- und Handwerks-
betrieben üblich war, am Montag
etwas weniger hart oder gar nicht
zu arbeiten. Dies beruhte auf

Ein «blauer»
Tag

REDENSARTEN
«blau machen»

einem christlichen Brauch: Wäh-
rend der Fastenzeit war montags
arbeitsfrei, gleichzeitig wurden
die Kirchen mit blauen oder vio-
letten Tüchern geschmückt. Die
Farbe Violett stand in der katho-
lischen Liturgie für den Über-
gang und wurde in der Busszeit
vor Ostern, der Fastenzeit, ver-
wendet. Mit der Zeit verband
man die Farbe mit dem freien
Tag.

Von Sprachwissenschaftlern
nicht anerkannt dagegen ist die
oft gehörte These, dass «blauma-
chen» auf die Indigo-Färberei zu-
rückgeht. In der letzten Phase
mussten die Stoffe an der Luft
getrocknet werden, damit sie
blau wurden. In der Trocknungs-
zeit hatten die Färber nichts zu
tun und machten gemäss dieser
Erklärung «blau». mjc

In unserer Serie stellen wir jeden
Dienstag eine Redensart rund ums
Thema Geld und Arbeit vor. Nächste
Woche: «08/15».

TELECOM UPC Cablecom
steigt wieder in den Mobil-
funkmarkt ein. Mit dem Ange-
bot will der Kabelnetzbetrei-
ber verhindern, dass Kunden
zur Konkurrenz abwandern.

Ein Mobilfunkabo der Cablecom
lösen können vorerst nur Perso-
nen, die bereits Kunde des Unter-
nehmens sind. In der Startphase
schreibe Cablecom 400 000 Kun-
den an, teilt der grösste Schwei-
zer Kabelnetzbetreiber mit. Die
treuesten Kunden kämen zuerst,
sagte Christoph Weber, Verant-
wortlicher für den Mobilfunk.

Cablecom-Kunden, die bereits
ein Abo für digitales TV, Internet
oder Festnetztelefonie haben,
können unter drei Mobilfunk-
abos wählen. Der Einstiegspreis
liegt bei 19 Franken pro Monat.
Wer kein neues Handy braucht,
kann auch nur eine SIM-Karte
bestellen. Gespräche innerhalb
des Fest- und des Mobilfunknet-
zes von Cablecom sind kostenlos.
Mit dem neuen Angebot kehrt
der Kabelnetzanbieter ins Mobil-
funkgeschäft zurück, in dem er
vor Jahren bereits einmal aktiv
war. Allerdings verkaufte Cable-
com damals nur Sunrise-Angebo-
te weiter. Dies reichte Cablecom
nicht aus. «Wir wollen eigene
Preispläne und Dienstleistungen
anbieten, um die Bedürfnisse un-
serer Kunden abzudecken», sagte
Cablecom-Chef Eric Tveter. Der
Neustart erfolgt dieses Mal in Zu-
sammenarbeit mit Orange.

Cablecom nehme im Mobil-
funk offensichtlich eine defensi-
ve Haltung ein, urteilte Telekom-
experte Ralf Beyeler vom Inter-
netvergleichsdienst Comparis.
«Man möchte den Kunden, die al-
les aus einer Hand wollen, auch
ein Handyangebot anbieten, be-
vor sie zur Swisscom wechseln.»
Preislich seien die Cablecom-
Abos für Wenig- und Durch-
schnittsnutzer attraktiv. sda/met

Cablecom
lanciert
Mobilfunk

BELLINZONA Vor dem Bun-
desstrafgericht hat gestern der
Prozess gegen zwei Kurden
wegen Terrorpropaganda im
Internet begonnen.

Die zwei angeklagten kurdischen
Brüder, die vor dem Bundesstraf-
gericht in Bellinzona stehen,
wollten gestern zu den Vorwür-
fen der Bundesanwaltschaft kei-
ne Aussagen machen. Den beiden
werden Terrorpropaganda und
Verbindungen zu al-Qaida vorge-
worfen. Den dargestellten Sach-
verhalt bezeichneten sie knapp
als falsch. Nur zu ihren persönli-
chen Daten und Verhältnissen
gaben sie Auskunft.

Am ersten Verhandlungstag
setzte Bundesstaatsanwältin Ma-
ria Schnebli zu ihrem Plädoyer
an. Der Vortrag wurde aber aus
Zeitgründen am Abend unter-
brochen, die Strafanträge sollen
am Dienstag folgen. Laut Schneb-
li waren die Beschuldigten über
Jahre bestrebt, salafistisch-
dschihadistisches Gedankengut
von der Schweiz aus weltweit zu
verbreiten. Sie verwies auf Aussa-
gen Mullah Krekars, des in Nor-
wegen inhaftierten Ex-Führers
der Terrorgruppe Ansar al-Islam.
Zu Krekar, der mit Anschlägen
auf Schweizer Botschaften ge-
droht habe, hätten die zwei ange-
klagten Kurden Verbindungen
gehabt, sagte Schnebli. «Die
Schweiz hat ein Dschihadisten-
problem», schloss sie. sda

Gefährliche
Terrorhetze?
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