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Sheriff im Parlament
FDP-Ständerat Andrea Caroni galt als liberaler Hoffnungsträger.  
Nun markiert er den harten Mann und befremdet Kollegen. 

Notendurchschnitt von 5,97:  
Musterschüler Caroni.

Der Erfolg der Verhüllungsverbot-Initiative  
war der Sieg der Underdogs um SVP-

Nationalrat Walter Wobmann über das 
Establishment, angeführt vom Ausserrho-
der Ständerat Andrea Caroni (FDP). Gut-
aussehend, gestylt, Doktor der Rechte: Caroni 
ist das Gegenteil des hemdsärmeligen KMU-
Verkaufsleiters Walter Wobmann. Doch wenn 
dieser in den Kampf zieht, geht er meistens als 
Sieger vom Platz.

Bei Caroni ist es anders. So verlor er schon 
2014 als Chef des Komitees gegen die Pädo-
philen-Initiative. Diesmal überliess er nichts 
dem Zufall: Noch bevor die Initiative für ein Ver-
hüllungsverbot eingereicht war, organisierte er 
die Gegenbewegung. Geholfen hat es wenig. Für 
einen, der stets Klassenbester war, müssen sol-
che Niederlagen besonders schmerzhaft sein. 

Erfolgsgetrieben von Haus aus

Caroni lässt sich nichts anmerken und sagt: «Es 
war sicherlich attraktiv, hier ja zu sagen. Wer 
mag schon Burkas oder den radikalen Islam.» 
Immerhin sei die Zustimmung tiefer als noch 
bei der Minarett-Initiative. Diese Erklärung 
ist typisch für Caroni: Erfolgsgetrieben von 
Haus aus, will er nicht als unglücklicher Ver-
lierer dastehen. 

Der Ständerat ist der Enkel des Schweizer 
Flugzeugbauers Claudio Caroni, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Dornier-Werke in Alten-
rhein übernahm. Sein Vater ist ein renommierter 
Jurist. Die Latte liegt hoch. 

Aber Andrea Caroni erfüllt die hohen Er-
wartungen. Die Matura schliesst er mit einem 
Notendurchschnitt von 5,97 ab. Danach treibt 
er die Karriere mit hohem Tempo voran: Stu-
dium in Zürich und Genf, Erwerb des Anwalts-
patents, Doktorarbeit, Nachdiplomstudium 
an der Harvard-Universität. Drei Jahre arbei-
tet er als Berater von FDP-Bundesrat Hans-Ru-
dolf Merz, von dem er bis heute in den höchsten 
Tönen schwärmt. 

2011 schafft er als junger FDP-Kandidat über-
raschend die Wahl in den Nationalrat. Frech 
kandidiert er bloss zwei Jahre später für das 
Nationalratspräsidium, unterliegt aber partei-

intern Christa Markwalder. Als der langjährige 
Ausserrhoder Ständerat Hans Altherr 2015 
zurücktritt, meldet Caroni sofort seine Ambi-
tionen an. Der Wechsel hat Folgen. Caroni wird 
zwar Ständerat, die FDP verliert jedoch ihren 
traditionellen Nationalratssitz an die SVP. In der 

FDP machen einige Caroni dafür verantwort-
lich. Er habe seine persönlichen Ambitionen 
über die Interessen und das Wohl der Partei ge-
stellt, heisst es. 

Doch Caroni profitiert vom Wohlwollen der 
Medien. Aus Niederlagen werden Helden-
geschichten. Sein Engagement gegen die Pädo-
philen-Initiative habe ihm Respekt weit über die 
Parteigrenzen hinaus gebracht, hört und liest 

man. Tatsächlich war es für Caroni eine eklatan-
te Niederlage: Die Initiative wurde mit 63 Pro-
zent Ja-Stimmen angenommen. 

Bei den Kollegen im Bundeshaus gehen die 
Meinungen über ihn weit auseinander. Für die 
einen ist er blitzgescheit, andere sehen in ihm 
bloss einen Streber, den es ins Rampenlicht 
drängt. Sucht er mit seinen Engagements wie 
jenem gegen das Verhüllungsverbot die Auf-
merksamkeit? «Wer sich auf dieser höchst un-
populären Bühne exponiert, tut sich das nur an, 
weil er auch im Gegenwind für seine liberalen 
und föderalistischen Grundsätze kämpft», gibt 
er zur Antwort. 

«Das war kindisch»

Länger schon ist Caroni Vizepräsident der FDP 
und gilt wie seine Partei-und Ratskollegen Da-
mian Müller und Thierry Burkart als Kandidat 
für den Bundesrat. Er ist allerdings drauf und 
dran, den Goodwill in der Bundesversammlung 
zu verspielen. Als Präsident der Gerichts-
kommission, die für die Wahl des Bundes-
anwalts zuständig ist, hat er viel Geschirr zer-
schlagen. Nach zwei Ausschreibungsrunden 
konnte sich die Kommission noch immer nicht 
auf einen Nachfolger für Ex-Bundesanwalt Mi-
chael Lauber einigen. 

Weil Details zu den Kandidaturen vorzeitig an 
die Öffentlichkeit gelangt waren, polterte Caro-
ni im Radio SRF, als sei er der Sheriff im Bundes-
haus: «Mindestens jemand in dieser Kommis-
sion ist hochgradig kriminell», sagte er. Und: 
«Ich wünsche mir, dass die Bundesanwaltschaft 
diese Person in Handschellen aus der Kommis-
sion abführt.» Einzelne Kollegen waren kons-
terniert. «Das war kindisch», sagte einer. Caro-
ni plaudere doch selber aus dem Nähkästchen. 

Er selber sieht sich als Verteidiger der Ord-
nung. Als Liberaler und Freund des Rechtstaa-
tes könne er nicht wegschauen, wenn in einer 
Kommission Gesetze und die Persönlichkeits-
rechte von Menschen verletzt würden. Er ist im 
Rechtfertigungsmodus. Der Eindruck drängt 
sich auf: Obwohl er schon mehrmals unpopuläre 
Positionen vertreten hat, steht Musterschüler 
Caroni erstmals richtig im Gegenwind.

Caroni profitiert vom Wohlwollen 
der Medien. Aus Niederlagen  
werden Heldengeschichten.


