
Otto Ineichen war der wohl unabhängigste Kopf in Bundesbern. In letzter Zeit plante der
gestern verstorbene Luzerner Nationalrat sogar eine Volksinitiative. Sein Ideenreichtum wird der
FDP fehlen, auch wenn er manchmal nicht nur seine eigene Partei überforderte.

Authentisch, enthusiastisch, charmant

Otto Ineichen: 1941 2012 Bild Yoshiko Kusano/Keystone
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Der verstorbene Luzerner
FDP-Nationalrat Otto Ineichen
war der vielleicht populärste
Politiker des Landes. Und
dabei war er vor allem eins:
kein Politiker.
Von Gieri Cavelty

Bern. Mit Otto Ineichen konnte man
sich derlei erlauben. Es ist jetzt gerade
einmal zwei Jahre her, da publizierte
die «Südostschweiz» einen Artikel
mit dem Titel: «FDP steckt in einer
tiefen Kommunikationskrise». In den
folgenden Zeilen wurde ausführlich
aus einem längeren Gespräch mit dem
Parlamentarier aus Sursee zitiert
mit dem maliziösen Hinweis, dass
Ineichen ebendiese Aussagen gut eine
Stunde vor Redaktionsschluss alle-
samt zurückgezogen habe, die Aussa-
gen im Grunde also gar nicht gemacht
worden seien. Und so hat Ineichen auf
diesen journalistischen Bubentrick
reagiert: mit einem begeisterten Tele-
fonat. «Grossartig», röhrte Ineichen
in aller Früh in den Hörer. «Ich bin
froh, dass Sie das Gespräch doch noch
gebracht haben. Es gibt viel zu wenig
unabhängige Köpfe, im Journalismus
und in der Politik.»

Die «unguided

befehl an Ineichens Adresse. Der Ge-
massregelte selbst grinste bloss. «Ful-
vio hat recht», flüstere Ineichen dem
Journalisten zu. «Wir können unseren
Wählern keine Suppe mit Spucke zu-
muten.» Wenig später enervierte sich
der gleiche Ineichen in aller Öffent-
lichkeit darüber, dass sich die FDP un-
ter Pelli von der Pharmaindustrie ha-
ben kaufen lassen.

Seinen engagiertesten innerpartei-
lichen Feldzug führte er gegen das
Primat der Finanzindustrie gegenüber
dem Werkplatz. Als erfolgreicher Un-
ternehmer konnte sich dieser poli-
tisch Spätberufene solche eigenstän-
digen und pointiert vorgebrachten Po-
sitionen leisten Immer mal wieder
war der Druck allerdings selbst für
den Mann mit dem Stiernacken zu
gross. Das eingangs erwähnte Inter-
view etwa hatte Ineichen keineswegs
freiwillig zurückgezogen. Die öffent-
lichen Standpauken von Parteichef
Pelli nämlich waren nur das eine. In
der FDP versuchte man den Kritiker
auch mit subtileren Methoden mund-
tot zu machen: Nach dem Rücktritt ei-
nes FDP-Vizepräsidenten vor drei
Jahren etwa kritisierte Ineichen die
Parteispitze heftig. In der Folge streu-
ten eine Handvoll FDP-Nationalräte
sowie Mitarbeiter des Parteisekretari-
ats ganz gezielt üble Gerüchte über
Ineichen.missile» der FDP

So beliebt wie
unberechenbar

Der unabhängigste Kopf, den man
sich denken kann, war aber natürlich
Otto Ineichen selbst. Negativ formu-
liert im Jargon der freisinnigen
Stahlhelmfraktion war er eine «un-
guided missile». Wie schwer hat sich
die frühere Parteileitung unter Fulvio
Pelli mit dem Querschläger aus Sursee
getan. Wenn Pelli den Freisinnigen in
einer Grundsatzrede zurief: «Zu viele
Dissidenten haben in der Vergangen-
heit in unsere eigene Suppe gespuckt»

dann war dies primär ein Schweige-

In der breiten Öffentlichkeit wurden
diese zermürbenden Kleinkriege
kaum wahrgenommen Im Gegenteil:
Ineichen zählte zu den populärsten
Figuren des Landes. Zu Recht wählte
ihn das Publikum des Schweizer Fern-
sehens zum «Politiker des Jahres
2010». Dabei war Ineichen in vieler-
lei Hinsicht nachgerade ein Anti-Poli-

tiker. So fehlte ihm jegliches rhetori-
scheTalent; im persönlichen Gespräch
wirkte er häufig sogar leicht konfus.
Seine Authentizität, sein inneres Feu-
er und viel verbindlicher Charme
machten ihn gleichwohl zum begna-
deten Verkäufer und Motivator. Inei-
chen agierte als Rettet-die-Schweiz-
Maschine im Dauerhochbetrieb, und
er konnte diesen Enthusiasmus auf
andere übertragen.

Wobei: Jene, die mit ihm zusam-
mengearbeitet haben, nannten ihn ei-
nen «kreativen Chaoten». Den langen
Atem, auch über die anfängliche Eu-
phorie hinaus dranzubleiben, muss-
ten andere aufbringen. Wie auch im-
mer: Ineichen war der grossartigste
Allianzenschmied und erfolgreichste
Ideengeber in Bundesbern. Mit dem
Jugendprojekt Speranza brachte er
Unternehmer und Behörden zusam-
men. Die von Ineichen begründete
Energieallianz aus Parlamentariern
sämtlicher Couleurs brachte ein Pro-
gramm zur energetischen Gebäudesa-
nierung durchs Parlament. Andere
Unternehmungen etwa die Pläne ei-
ner Allianz zur Senkung der Gesund-
heitskosten scheiterten am Wider-
stand im Parlament. Und als Ineichen
in den ersten Tagen der Finanzkrise
2008 eine Art Schattenkabinett aus
nationalen Parlamentariern formie-
ren wollte, kam dieses Projekt aus den
Startlöchern nicht hinaus.

Am Ende dieses Politikerlebens
steht aber ein schöner Erfolg: Über
Monate hatte Ineichen seinen Freund
Philipp Müller gedrängt, das Präsidi-
um der FDP zu übernehmen. Da Mül-
ler sich lange zierte, schaffte Ineichen
irgendwann eben selbstTatsachen und
erklärte ausgewählten Journalisten,
Müller sei zur Kandidatur bereit.
Auch das ein schöner Bubentrick. Fest
steht: Dank Müllers Wahl zum Nach-
folger von Fulvio Pelli hat sich Inei-
chen mit seiner Partei kurz vor sei-
nem Tod ganz und gar ausgesöhnt.
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Sein letztes Projekt: Ineichen
hatte eine Initiative im Köcher
Otto Ineichen steckte stets
voller Ideen. In den letzten
Wochen liebäugelte er sogar
mit einer Volksinitiative zum
Stromsparen.
Von Anna Wanner und Sermin Faki
Bern. Erst Ende April wurde im lu-
zernischen Berommünster die erste
von 100 Billig-Krippen eröffnet, die
Otto Ineichen geplant hatte. Am letz-
ten Sonntag hatte der FDP-Tausend-
sassa schon ein neues Thema: Er woll-
te Jugendlichen unter 19 Jahren das
Arbeitslosengeld streichen weil die
Jungen sich mehr anstrengen sollen.

Ineichens Tatendrang war nicht zu
bremsen.Wie Recherchen nun zeigen,
hatte er bereits ein weiteres Projekt
im Köcher: Er plante eine Volksini-
tiative zur Förderung der Strom-
effizienz. «Im Gegensatz zu den
erneuerbaren Energien haben Unter-
nehmen, die auf Effizienzsteigerun-
gen setzen, keine Lobby in der Poli-
tik», sagte Ineichen gegenüber der
«Südostschweiz» am Dienstag, einen
Tag vor seinem plötzlichen Tod.

Genau das wollte Ineichen ändern.
Seine Idee: Analog zur Klima-Initiati-
ve, die eine 30-prozentige Reduktion
des Treibhausgas-Ausstosses bis 2020
verlangt, könnte man ein Effizienzziel
in der Bundesverfassung verankern

und somit den Druck erhöhen, damit
das Stromsparpotenzial in Schweizer
Haushalten und vor allem in Unter-
nehmen besser ausgeschöpft wird.
Ineichen war sich sicher: «Bringen wir
die Initiative auf den Weg, haben wir
die nötigen 100 000 Unterschriften
innert dreier Monate zusammen »

Zukunft des Projekts ist unklar
Die Solothurner FDP-Politikerin Pia
Stebler, die bereits die Geschäftsstelle
desVereins Energieallianz eines wei-
teren Ineichen-Kindes leitet, sollte
in den kommenden Wochen die Grün-
dung eines Projektvereins in Angriff
nehmen. Sie führte bereits Gespräche
mit Unternehmen, Wirtschaftsver-
bänden und politischen Akteuren.
Noch sei nicht abschliessend über ei-
ne Initiative entschieden worden, wie
Stebler gestern Morgen auf Anfrage
sagte. Franziska Barmettler, Spreche-
rin des Wirtschaftsverbands Swiss-
cleantech, der in die Gespräche invol-
viert ist, meinte: «Aber sie ist eine
von mehreren Möglichkeiten.»

Eigentlich wollte Ineichen im Au-
gust über das Projekt informieren.
Wie es nach seinemTod weitergeht, ist
unklar. Stebler war gestern Nachmit-
tag nicht erreichbar.
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