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Liberal, bis es wehtut
AndreaCaroni hat seineWiederwahl als Ständerat praktisch auf sicher. GegenKritikmuss sich der FDP-Politiker dennochwehren.

David Scarano

Esgibt imAppenzellerlandnurwenige
Politiker, die so geeignet für einen
Wahlkampf sind wie Andrea Caroni.
Der FDP-Ständerat ist redegewandt,
steht gerne im Mittelpunkt und trägt
seineVotenmit einemderartigenFuror
vor, dass auchderhintersteZuhörer im
Vereinssaal seine Botschaft empfängt.
«Fast nichts schätze ich so sehr, wie
wenn mich eine andere Partei zu sich
einlädt», sagt denn auchCaroni.

Dochausgerechnet er kann sichauf
einenentspanntenWahlherbst einstel-
len. Der inHerisau lebende Jurist wird
dieBestätigungals Ständerat imSchlaf-
wagen schaffen, denn am politischen
Horizont ist kein Gegner in Sicht. Zu
aussichtsloswäreein solchesUnterfan-
gen, zu fest im Sattel sitzt der 39-Jähri-
ge. Das zeigt sich im aktuellen Rating
der «Sonntags-Zeitung» der einfluss-
reichstenBundesparlamentarier:Caro-
ni belegt national den neunten, in der
Ostschweizund innerhalbderFDPden
ersten Rang. Der Ausserrhoder
SVP-Nationalrat David Zuberbühler
schafft Platz 157 von insgesamt 173.

GegendieVerschärfungder
Antirassismusnorm
CaronisTopresultat ist nichtnurdarauf
zurückzuführen, dass er in wichtigen
parlamentarischen Gremien Einsitz
nimmt wie etwa der Geschäftsprü-
fungskommission. Ins Rating flossen
nebenMedienpräsenz undBewertung
durchKollegenauchVorstösseundVo-
ten inderkleinenKammerein.Dieshat
demFreisinnigenzuletzt aber auchhef-
tigeKritik eingebracht. Sowirft ihmdie
Linke nicht nur in Bundesbern vor, ein
Wertkonservativer zu sein.Auslöserda-
für sindCaronis ablehnendeHaltungen
unter anderem indenFrageneinesVa-
terschaftsurlaubsundeinerFrauenquo-
te fürUnternehmen.DerAusserrhoder
spricht sich gegen einen Staatseingriff
ausundsetzt lieberaufMarktkräfteund
Selbstverantwortung. Ist Caroni nun
ein rechterWirtschaftsfreisinniger, der
das gesellschaftsliberale Erbe eines
Otto Schochs mit Füssen tritt, wie es
mancherorts heisst? Caroni lässt diese
Kritik nicht gelten: «Ichbin alles ande-
re als konservativ, sondern im Gegen-
teil sehr progressiv. Aber eben nicht
etatistisch, sondern liberal.»

Caroni tritt nach eigenen Angaben
für seine Überzeugungen auch dann
ein,wenner inderPublikumsgunstwe-
nigbis garnichts gewinnenkann.«Op-
portunisten hat es im Bundeshaus ge-
nug», sagt er. Diese fast selbstschädi-
gende Haltung illustriert er mit
Beispielen aus der jüngeren Vergan-
genheit. Er sei nicht nur für dieEhe für
alle, sondern auch für die Polygamie,
wenn das die involvierten Parteien
wünschten. Er sei nicht nur für die Le-
galisierung und Regulierung vonCan-
nabis, sondern auchvonKokain,wenn
unter anderemdieAbgabekontrolliert
und die Bevölkerung aufgeklärt wür-
den. In den kommenden Monaten
mussCaroni erneutmitKritik rechnen.
DasParlamentwird sichmit derErwei-
terung der Anti-Rassismus-Strafnorm
befassen. Neu soll auch bestraft wer-
den,wer zuHass undDiskriminierung
gegenSchwuleundLesbenaufruft.Ca-
roniwirddieseVerschärfungnacheige-
nen Angaben ablehnen, obwohl ihm
das als«stolzer, ehemaligerRedner an
einer Gay-Parade» nicht einfach falle.
«Doch ich werte die Rede- und Mei-
nungsfreiheit höher», sagt er. Bereits
indenDiskussionenumeinmögliches
Verbotder salafistischen«Lies»-Aktion
hatte er mit diesem Argument ein sol-

ches abgelehnt, obwohl er keinFreund
«dieser bärtigen Brüder und deren re-
ligiösen Extremismus» sei. Linke, die
Caronis Argumenten folgen, könnten
ihn nun einen Libertären schimpfen.
Docherwill denStaatnicht abschaffen,
dafür ist er «ein zu grosser Anhänger
der Institutionen». Im Streit um die
Ausrichtung der Klimapolitik der FDP
spricht er sich für eine Lenkungsabga-
be aus. «Wo jemand andere schädigt,
darf der Staat in die persönliche Frei-
heit eingreifen. Er muss dies aber effi-
zient undverhältnismässig tun», argu-
mentiert Caroni.

Esüberraschtnicht, dass er sich sel-
ber als Freigeist bezeichnet. Ob er das
allerdings als Vizepräsident der FDP
Schweiz immerauslebenkann, ist frag-
lich. Dennoch: Caroni schätzt die Ar-
beit im Ständerat, weil dort eben
«Freestyle»möglich ist. Oderweniger
jugendhaft formuliert: «Ichdarf unab-
hängiger politisieren», sagt er.Aufdie-
seUnabhängigkeit legt er auch ausser-
halbderkleinenKammergrossenWert.
Er spricht sich strikt gegenLobbyman-
date von Politikern aus und dabei für
eine Abschaffung der Zugangsbadges
für Interessensvertreter ins Bundes-
haus.DennzuweilenwerdedasSchwei-
zer Milizsystem missbraucht. «Das
geht sogar soweit, dassParlamentarier
Geld für Vorstösse nehmen. Ich kenne
mindestens einen Fall», sagt er.

Wunschamt
Ständeratspräsident
Andrea Caroni wirkt wie der Muster-
profipolitikerneuererPrägungmitsamt
Social-Media-Affinität.Dabei geht fast
vergessen,dass er eineOchsentourhin-
ter sich hat. Seine politische Karriere
begann in Grub. Insgesamt acht Jahre
langwar er inderKommunalpolitik ak-
tiv. Als 24-jähriger Jus-Student küm-
merte er sich als zuständiger Gemein-
derat umGrenzabständeundStallneu-
bauten. Nach drei Jahren ernannte ihn
der damalige Bundesrat Hans-Rudolf
Merz zumpersönlichenMitarbeiter.

Acht JahrepolitisiertCaronimittler-
weile in Bern, vier weitere werden fol-
gen. Eine langfristige Karriereplanung
hat er nicht, zu sehr gefällt es ihm im
Ständerat. «Mir geht es jetzt perfekt»,
sagt er und man glaubt es ihm. «Ich
kannmir nicht vorstellen, etwas ande-
res zu machen.» In der neuen Legisla-
tur strebt er einen Sitz in der Wirt-
schaftskommission (WAK) an. Bislang
ist er nur Ersatz. Zudem hofft er, eines
TagesdenSprung insStänderatsbürozu
schaffen.Vier Jahre späterwürdeerder
kleinenKammervorstehen,wievor ihm
IvoBischofberger undHansAltherr.

Im Ständerat schätzt derHerisauer
den Umgang unter den Politikern. Es
werdewenigeraufdenManngezielt als
indergrossenKammer.Aktuell schiesst
aber seineAusserrhoderFDPimKampf
um den Nationalratssitz gegen David
Zuberbühler.Caroniwill undkannsich
verständlicherweisenicht zwischendie
Fronten stellen. Das Verhältnis zum
SVP-Politikerbezeichneteraberalsgut.
Manverstehesich, sei gleichalt undrei-
seoft gemeinsamanAnlässe.Gemein-
sam haben sie einiges erreicht, etwa
beim Bahnhof Herisau oder der Busa.
Caroni betont jedoch, dass der Haupt-
verdienstbeiKantonundGemeinde lie-
ge. In runddreiMonatenwirdgewählt.
DannweissCaroni, ober sichaufeinen
neuen Ausserrhoder Bundeskollegen
einstellen muss. Falls wider Erwarten
auch der Freisinnige herausgefordert
wird, isteralsWahlkampfprofidafürge-
wappnet: «Ich bin parat. Ich kann in
demMoment, indemeinGegenkandi-
dat auftaucht, den Schalter umlegen.»

SVP wird wohl auf
Retourkutsche verzichten
Parteien Der freisinnigeNationalrats-
kandidat steht immer noch nicht fest,
dennoch liefern sich SVP und FDP be-
reits verbaleGefechte.DieFDP-Partei-
leitungkritisiertDavidZuberbühler als
Leichtgewicht. Die SVP rümpft wegen
des «Päcklis» zwischen Sozialdemo-
kraten und Freisinnigen dieNase.Wer
nunabermeint, dassdieserDisputEin-
fluss auf eineWahlempfehlungderSVP
für Andrea Caroni hat, der dürfte sich
irren. Zwar entscheiden die Delegier-
ten erst Ende August. «Ich sehe aber
keinenGrund,Caroni fürdasVorgehen
der FDP zu bestrafen», sagt SVP-Kan-
tonalpräsidentAnickVolger.Esdränge
sich auch keine Ständeratskandidatur

seinerPartei auf.DerVorwurfdes«Pä-
cklis»beziehe sichaufdieNationalrats-
wahlen. Die SVP beteilige sich grund-
sätzlich nicht an solchen Spielchen, so
Volger.«WirmachenunsereUnterstüt-
zung nicht von irgendwelchen Gegen-
leistungen abhängig, sondern beurtei-
len die Leistung.» Caroni sei ein kom-
petenterundwirkungsvoller Ständerat,
obwohl man nicht mit jedem Vorstoss
einverstanden sei. Die Partei will also
am Duo Caroni–Zuberbühler festhal-
ten. Die Amtsinhaber würden erfolg-
reichzusammenarbeiten,meintVolger.
Zudem sei es nicht sinnvoll, dass Stän-
de- und Nationalratssitz in der Hand
einer Partei seien. (dsc)

«Ichbinnicht
nur für
dieEhe füralle,
sondernauch für
diePolygamie.»

AndreaCaroni
Ständerat (FDP/AR)

Andrea Caroni ist seit 2015 Ausserrhoder Ständerat, zuvor war er vier Jahre Nationalrat. Bild: Alessandro della Valle/Keystone


