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So kannte man ihn: Otto Ineichen – immer 
bereit, um anzupacken.

 EQ/Gerry Nitsch

U
m Otto Ineichen kam keiner 
herum. Wer sich mit der 
Schweizer Politik professio-
nell beschäftigte, war 
schnell in Kontakt mit dem 

FDP-Politiker aus Sursee. Otto – so 
nannten ihn alle im Bundeshaus – 
sprühte vor Energie, hatte keine Be-
rührungsängste und nahm den Telefon-
hörer auch mal selbst in die Hand, um 
seine jüngsten Pläne und Ideenskizzen 
in die Redaktionsstuben zu bringen.

Otto Ineichen gab nie klein bei, bis 
seine Ideen umgesetzt oder unters Pu-
blikum gebracht wurden. Seine Anrufe 
waren legendär. Jeder wusste von seinen 
Ideen, etwas «exklusiv» zu haben, war 
nicht immer einfach, denn Otto redete 
mit allen und wollte, dass alle über 
seine Absichten berichteten. 

Otto war dauerpräsent
«Otto»-lose Wochen waren für Bun-

deshausjournalisten die absolute Aus-
nahme. In irgendeinem Medium war 
der FDP-Politiker immer präsent, sei es 
mit der von ihm initiierten Energie-
allianz, mit Speranza, wo er sich um die 
Zukunft von Jugendlichen kümmerte, 
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
standen, oder um die  Arbeitslosen über 
50, die heute grosse Mühe haben, sich 
nach einem Stellenverlust wieder in den 
Arbeitsprozess eingliedern zu können.

Mit dem jüngsten Kind, den «Billig-
krippen», kombinierte Otto im Prinzip 
Teile seines Lebenswerks und brachte 
seine Ideen auf den Punkt. Die Krippen 
sind für viele Leute zu teuer, es gibt zu 
wenig Plätze, ergo musste er sich darum 
kümmern, dass auch weniger betuchte 
Mütter ihr Kind wohlbehütet abgeben 
konnten, um ihrer Arbeit nachzugehen. 

Sein Engagement machte ihn gleicher-
massen bekannt und beliebt, und wirk-
lich alle gönnten ihm 2010 die Wahl 
zum Politiker des Jahres. Wer, wenn 
nicht er, hätte diese Ehre verdient ge-
habt?

Es ging ihm stets um die Sache
Was Ineichen machte, war Sozialpoli-

tik pur, gelebte Solidarität – basierend 
auf Eigeninitiative und möglichst ohne 
Staatseingriff. Kein Zweiter schaffte es 
dermassen gut, Allianzen zu schmieden. 
Auch bei uns Medienschaffenden setz-
te er auf dieses Prinzip und wollte gleich 
noch Interviews und Termine mit wei-
teren, für das Projekt XY absolut wich-
tigen Persönlichkeiten organisieren. Es 
ging ihm um die Sache, um seine Par-
tei und – davon bin ich überzeugt – nicht 
um seine Person. Was viele zwar be-
haupten, wenn sie Eigeninteressen von 
sich weisen, bei Otto war es echt ge-
meint.

Er liess keinen kalt
Ineichen liess keinen Journalisten kalt, 

gerade deswegen reagierten im Bundes-
haus auch alle so schockiert, als in der 
Wandelhalle am Mittwoch die traurige 
Nachricht die Runde machte. Manch 
ein Parlamentsmitglied, aber auch Me-
dienschaffender hatte am Mittwoch 
Tränen in den Augen, als Nationalrats-
präsident Hansjörg Walter die traurige 
und völlig überraschende Nachricht 
offiziell bekannt gab. 

Ineichen liess einen nicht nur nicht 
kalt, er machte es einem auch nicht 
immer einfach. Er sprudelte nicht nur 
vor Energie, er suchte immer auch den 
Kompromiss und die Lösung, welche 
das Land vorwärtsbringen könnte. Das 
hatte Sprunghaftes zur Folge, das seine 
Zuhörer und Mitmenschen überraschen, 
überfordern oder sogar vor den Kopf 
stossen konnte. Ich erinnere mich an 
ein Podium in Rothenburg, wo es um 
die Personenfreizügigkeit ging. Nach drei 
Minuten reichte Otto Ineichen seinem 
Gegenpart die Hand. Das machte die 
politische Auseinandersetzung für mich 
als Gesprächsleiter nicht einfacher; das 
Publikum, hauptsächlich lokale SVP-Ver-
treter, war perplex und lachte laut über 
diese (vermeintliche) Wende. Das aber 
war einfach nur Otto pur. 

Er suchte das Gemeinsame
Er wollte nicht die Kontroverse, son-

dern suchte das Gemeinsame, das In-
tegrierende. Statt sich um das Für und 
Wider, die Vor- und Nachteile der bi-
lateralen Verträge zu streiten, wollte er 
den gemeinsamen Nenner von Befür-
wortern und Gegnern, um für die 
Schweiz das Beste herauszuschälen.

Was ich an ihm am meisten schätzte: 
Er war nie nachtragend. Als Journalist 
musste ich nur damit leben, dass er 
schon Sekunden später anderen Me-
dienleuten die Idee «verkaufte», für die 
ich mich im Moment nicht erwärmen 
konnte oder die ich ablehnte, weil ich 
die Zeitung nicht nur mit «Otto», son-
dern auch noch mit anderen Geschich-
ten und Storys füllen wollte. Es konnte 

deshalb immer wieder passieren, dass 
ich mich als Sonntagsjournalist grün 
und blau ärgern musste, weil ein Projekt, 
von dem ich mich im Moment nicht 
überzeugen konnte, dann halt bei der 
Konkurrenz lesen musste. Das war mei-
ne und nicht seine Schuld. «Du meinst 
es grundsätzlich gut. Ich verstehe, wenn 
du diese Geschichte nicht willst», war 
Ottos  Reaktion. Und schon kam das 
nächste Projekt zur Sprache.

«Ich werde ihn vermissen»
Wie stark Otto Ineichen sich um uns 

Journalisten kümmerte, realisierte ich 
vor Jahren auf einer Reise mit dem 
heutigen Bundesrat Johann Schneider-
Ammann nach Peking. Eine halbe Stun-
de nach Ankunft diskutierten wir drei 
Medienleute – mitten auf dem Tienan-
men-Platz – über Otto Ineichen. Einer 
stellte nämlich die Frage, «wie wir an-
deren mit den Anrufen und Anregungen 
von Otto Ineichen» umgehen. Sein krea-
tives Potenzial bedeutete für viele eben 

auch Hektik und Arbeit, weil es zuerst 
aufwendig abzuklären galt, was an den 
Projekten dran war und ob sich die von 
Otto genannten Personen tatsächlich so 
zitieren liessen, wie er uns im Vorge-
spräch verkaufte. 

Ich werde Otto Ineichen vermissen. 
Alle seine Anrufe, die Gespräche, die 
Interviews, die meist recht sprunghaft 
verliefen, weil auch hier sein Gedanken-
fluss und Ideenreichtum nicht nur linear 
verlief. Es gehörte zu meinem samstäg-
lichen Ritual, spätestens Stunden vor 
Redaktionsschluss noch mit ihm zu 
telefonieren. Er auf dem Fahrrad oder 
auf der Langlaufloipe in Rothenthurm 
schwitzend, ich im Büro in Luzern am 
Arbeiten. 

JÜRG AUF DER MAUR
juerg.aufdermaur@luzernerzeitung.ch

Hinweis

Die Trauerfeier für Otto Ineichen wird am 
Montag, 11. Juni, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Georg in Sursee stattfinden. 

OTTO INEICHENS
LEBEN

8. Juni 1941
Geburt in Sursee

1967
Nach Betriebswirtschaftsstudium 
an der Universität St. Gallen 
Gründung eines Fleischwaren-
unternehmens in Geuensee ge-
meinsam mit seinem Bruder. Die 
Viaca AG geht 10 Jahre später 
Konkurs, Otto Ineichen verliert 

sein ganzes Vermögen.

1978
Nach einem Unwetter im Tessin 
kauft Otto Ineichen beschädig-
te Waren ein. Er gründet «Otto’s 

Schadenposten».

1985
Inzwischen bestehen 24 Filialen, 
und die Kette wird in «Otto’s 

Warenposten» umbenannt.

1988
Neues Zentrallager in Sursee.

2001
Ineichen übergibt die Leitung 
des Unternehmens an seinen 

Sohn Mark.

2003
Ineichen zieht in den National-
rat ein – ohne vorgängig ein 
politisches Amt bekleidet zu 

haben.

2007 

Otto Ineichen bietet in Zusam-
menarbeit mit anderen Unter-
nehmern und den kantonalen 
Ämtern für Berufsbildung Spe-
ranza 2000 an, ein Förderpro-
gramm für jugendliche Schul-
abgänger mit ungünstigen 

Berufsaussichten.

2009
Ineichen erhält von der Jugend-
session den Prix Jeunesse, ein 
Jahr später wird er zum Politiker 

des Jahres gewählt.

6. Juni 2012
Otto Ineichen erliegt in Sursee 
auf offener Strasse einem Herz-
versagen. Heute, am 8. Juni, wäre 

er 71 Jahre alt geworden.

«Keine Zeit für  
eine Operation»
HERZPROBLEME red. In der ersten 

Sessionswoche fehlte Otto Inei-
chen in Bern, weil er sich wegen 
Herzprobleme im Spital aufhielt. 
Einem Redaktor des «Blicks» sagte 
er am Dienstag, er habe sich einer 
sogenannten Ballon-Dilatation 
unterziehen müssen. Dabei handelt 
es sich um eine Methode zur Be-
handlung verengter Blutgefässe. 
Durch einen Ballon werden ver-
engte Stellen in den Gefässen aus-
gedehnt. Gemäss «Blick» sagte 
Ineichen dem Redaktor, es gehe 
ihm wieder besser. Doch er sagte 
auch: «Ich muss mich wohl einer 
Herzoperation unterziehen, aber 
dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich 
habe die Operation verschoben.»

Otto Ineichen: 
Ein Mann mit Herz 

ENGAGIERT Otto Ineichen war ein 
Mann, der stets mit viel Herzblut an-
packte – egal ob es um politische An-
liegen, sein Unternehmen oder die 
Jasspartien mit seinen Politkollegen 
ging. «Als wir noch beide im National-
rat sassen, gingen wir oft zusammen 
frühstücken», erinnert sich Gerold Büh-
rer, Präsident von Economiesuisse. Otto 
Ineichen war ein geselliger Typ, der 
Menschen mochte. Während der Ses-
sion trafen sich Bührer und Ineichen 
auch zum Jassplausch mit FDP-Präsi-
dent Philipp Müller. «Er war ein sehr 
aufgestellter Jasser», schmunzelt Bührer 
und schiebt nach: «Und wenn es sein 
musste, ein guter Verlierer.» Genauso 
wie er als Unternehmer ein Stehauf-
männchen war. 

Lehrgeld zahlte Otto Ineichen etwa 
mit seinem allerersten Unternehmen. 
Gemeinsam mit seinem Bruder grün-
dete er in den 60er-Jahren eine Fleisch-
verarbeitungsfirma in Geuensee. Sie 
ging in Konkurs. Ineichen verlor sein 
gesamtes Vermögen. Er war ganz unten 
angekommen, begab sich für eine Aus-
zeit ins Kloster. Doch das Image des 
Pleitiers sollte ihm nicht lange anhaften. 
«Otto Ineichen war kein Unternehmer, 
der vor Veränderungen den Kopf in 
den Sand steckte. Er ging mit der Zeit 
und versuchte Veränderungen in der 
Gesellschaft oder im Umfeld positiv zu 
nutzen», charakterisiert ihn Gerold 
Bührer. «Er war neugierig und versuch-
te immer, einer der Ersten zu sein.» 

Er war ein kreativer Pionier
So war Ineichen mit seinem «Otto’s 

Warenposten» nebst Denner-Gründer 
Karl Schweri einer der Ersten, die mit 
Discount-Angeboten das grosse Ge-
schäft machten. Doch während Schwe-
ri sich auf Lebensmittel konzentrierte, 
war bei «Otto’s Schadenposten» ein 
Sammelsurium von Restbeständen zu 
haben. Den Grundstein zu diesem Ge-
schäft legte Ineichen 1978, als er nach 
einer Unwetterkatastrophe im Tessin 
die Waren eines beschädigten Einkaufs-
zentrums zu Schleuderpreisen ver-
scherbelte. 

Als in St. Gallen ausgebildeter Öko-
nom verstand er sein Handwerk, ex-
pandierte, benannte das Geschäft 
schrittweise um. Heute heisst der Dis-
counter schlicht «Otto’s», betreibt mit 
rund 1600 Angestellten fast 100 Filialen, 
verkauft auch Autos und günstige Fer-
tighäuser. Und an der Spitze des Unter-
nehmens sitzt sein Sohn Mark Ineichen.

Mit der Schaffung eines erfolgreichen 
Unternehmens liess es Ineichen nicht 
bewenden. «Ein Charakterzug von Otto 
war, dass er sich auf seinen Lorbeeren 
nicht ausruhte, sein Glaube an die 
Machbarkeit und sein Optimismus trie-
ben ihn immer weiter.» Gerold Bührer 
zeichnet ein Bild eines Menschen, der 
stets ungewohnte Wege ging – auch in 
der Politik. Seine aussergewöhnlichen 
Ideen verschafften ihm Gehör und 
Respekt.

Ein politischer Spätzünder
Bei seiner Wahl in den Nationalrat 

war Ineichen politisch gänzlich un-
erfahren, ein Spätzünder. Es ist eher 
selten, dass ein Kandidat, ohne zuvor 
politische Ämter bekleidet zu haben, 
den Sprung in den Nationalrat schafft. 
Otto Ineichen wurde 2003 für die Lu-
zerner Freisinnigen in die Grosse Kam-
mer gewählt. Er war zu dieser Zeit auf 
nationalem Parkett jedoch kein Un-
bekannter, hatte er sich doch als erfolg-
reicher und volksverbundener Unter-
nehmer bereits einen Namen gemacht.

Und genau das dürfte ihm zur Wahl 
verholfen haben. Nationalratspräsident 
Hansjörg Walter sieht in Ineichen einen 
Mann, der es schaffte, unternehmeri-

sche Qualitäten mit in die Politik zu 
tragen. «Er war einer, der anpackte und 
nie um klare Aussagen verlegen war», 
sagt Walter auf Anfrage. Und: «Wenn 
man hart diskutiert hatte, litt das Zwi-
schenmenschliche nie darunter. Es 
blieb bei harten, aber sachlichen Wort-
gefechten.» 

Otto Ineichen war ein erfolgreicher 
Patron. «Das hat ihm die Freiheit ge-
lassen, unabhängig zu politisieren, an-
zuecken oder Klartext zu reden», so 
Walter. Ineichen habe als Unternehmer 
nie vergessen, dass der Erfolg eines 
Unternehmens mit von der Motivation 
der Mitarbeiter abhängt. Die Schweizer 
Wirtschaft und vor allem die KMU 
waren ihm ein zentrales Anliegen; für 
sie setzte er sich mit grossem Engage-
ment ein. «Unvergessen, wie er hier 
vorne immer wieder stand und laut 
und deutlich die Position der kleinen 
und mittleren Unternehmen, aber auch 
der entsprechenden Leute verteidigte», 
blickt Walter zurück. «Wie es sich für 
einen echten Patron gehört, nahm er 
keine einseitigen Stellungen ein. Ihm 
war klar, dass die Sicht des Unterneh-
mers immer auch die Interessen der 
Arbeitnehmer und der gesamten Ge-
sellschaft berücksichtigen muss.» 

Hoher Einsatz für die Jugend
Besonders hoch schlug Ineichens 

Herz für die Zukunft und die Jugend. 
«Die Integration von Menschen, die 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, von 
jungen Leuten, die den Sprung ins Er-
werbsleben nur mit Schwierigkeiten 
schaffen, waren Hauptanliegen von 
Otto Ineichen», erinnert sich Walter. 
Und Ineichen beliess es nicht bei Wor-
ten, Papieren oder Konzepten – er war 
ein Macher. 

So kommt es nicht von ungefähr, 
dass eines seiner herausragenden Pro-
jekte der Jugend galt. Mit der Stiftung 
Speranza engagierte er sich für die 
Ausbildung und die Integration von 
Jugendlichen in den Arbeitsmarkt. 
Gemäss Angaben der Stiftung sind in 
den vergangenen sechs Jahren 10 000 
Ausbildungsplätze für lernschwache 
Schüler geschaffen worden. Unter ih-
nen ist auch der Luzerner Toan Nguy-
en. Der heute 21-Jährige suchte wäh-
rend Jahren vergeblich nach einer 
Lehrstelle. «Bei Speranza bekam ich 
Hilfe», erzählt der junge Mann mit 
vietnamesischen Wurzeln. Tatsächlich 
lässt sich Nguyen heute bei Schindler 
zum Drucktechnologen ausbilden und 
glänzt mit guten Resultaten: Keine 
seiner Noten liegt aktuell unter 5. «Ich 
habe Otto Ineichen mehrmals getrof-
fen und von ihm vor allem eins ge-
lernt: Nicht aufgeben, auch wenn du 
ganz unten bist!»

«Prototyp eines Milizpolitikers»
Ineichens Einsatz für die Jugend ging 

an den Jungen nicht unbemerkt vorbei. 
So war es denn die Jugendsession, 
welche ihn 2009 auszeichnete. Sie über-
reichte ihm den Prix Jeunesse, ein Jahr 
später wurde er zum Politiker des 
Jahres gewählt. Schlagzeilen machte in 
jüngster Vergangenheit auch Otto In-
eichens Idee, günstige Kinderkrippen-
plätze anzubieten. «Er hatte ein Herz 
für Kinder», attestiert die Kinderlobby 
Schweiz in einer Mitteilung. Und dieses 
Herz hat am Mittwochmorgen plötzlich 
aufgehört zu schlagen.

Otto Ineichen verstarb am Mittwoch-
morgen, zwei Tage vor seinem 71.  Ge-
burtstag. «Die Schweiz verliert den 
Prototyp eines Milizpolitikers mit einer 
enormen Begabung. Ich verliere einen 
aufgestellten, inspirierenden Kollegen», 
sagt Gerold Bührer. 

LÉA WERTHEIMER
lea.wertheimer@luzernerzeitung.ch

Er war die
        Unruhe
      in Person

ANZEIGE

Ruedi Amrein,
Stadtpräsident Sursee

«Es ist ein grosser Verlust für Sursee. Otto 
Ineichen war ein Leuchtturm, er hatte eine be-
sondere Ausstrahlung, und man hat ihn gekannt. 
Er hat sich oft für die Stadt und Region Sursee 
engagiert. Dafür sind wir ihm dankbar.» Otto 
Ineichen sei eine initiative Persönlichkeit gewesen, 
der unternehmerisches Denken und die Haltung 
dazu in die Politik getragen habe. «Er hat seine 
Sache sehr gut gemacht und war bereit, der 
Öffentlichkeit und der Umsetzung von Projekten 
viel Zeit zu opfern. Entscheide wollte er so rasch 
wie möglich fällen und umsetzen. Deshalb war 
er manchmal enttäuscht, wenn es in der Politik 
mal nicht so schnell ging.»

Alex Piazza,
langjähriger Mitarbeiter Otto Ineichens

«Otto Ineichen war einer, der nicht nur redete, 
sondern auch anpackte. Er zog das Ding durch, 
bis Resultate vorhanden waren. Am meisten be-
eindruckte mich seine Gabe, Leute zu begeistern 
und zu überzeugen. Auf diese Weise erzielte er 
eine riesige Wirkung in der breiten Bevölkerung.»

Gabi Huber,
FDP-Fraktionspräsidentin

«Die FDP verliert nicht nur einen engagierten 
Politiker, ich selber verliere auch einen guten 
Freund.»

Johann Schneider-Ammann,
FDP-Bundesrat 

«Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Er ist 
auch in letzter Zeit immer voller Energie unter-
wegs gewesen. Wenn Otto Ineichen von einer 
Idee beseelt war, hat er sie mit aller Konsequenz 
verfolgt und umgesetzt. In diesem Sinne ist er 
ein grosses Beispiel für alle.»

Robert Küng,
Luzerner FDP-Regierungsrat

«Ich gäbe viel dafür, wenn er unter uns wäre, 
und ich Sie alle fröhlich empfangen könnte. Otto 
Ineichen war ein umtriebiger Sympathieträger für 
die Partei und unseren Kanton.»

Georges Theiler,
FDP-Ständerat

«Er war ein Energiebündel. Mich faszinierte 
seine Direktheit und Offenheit immer wieder.»

Albert Vitali,
FDP-Nationalrat

«Er war eine spontane Persönlichkeit mit Boden-
haftung und Weitblick. Er konnte ohne weiteres 
Kontakt mit allen Leuten knüpfen und hat einige 
Projekte, allen voran Speranza, realisiert.»

ERINNERUNGEN AN
OTTO INEICHEN
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Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr | Montagmorgen geschlossen | Telefon 041 48414 40 | www.moebel-portmann.ch | Kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung
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100m2

Ausstellungs-
fläche

Wellness-TruckWellness-Truck
Aktionstage «Gesundes Sitzen –Wellness für Zuhause»

Donnerstag bis Sonntag
7. bis10.Juni 2012,10–18Uhr
Parkplatz Dreifachturnhalle
Moosmättili, Schüpfheim

*nur
an diesen
Tagen

15%
Rabatt*

Probesitzen – testen –
wohlfühlen

100%
wohlfühlen

Besuchen Sie uns
auch unter

www.moebel-por
tmann.ch


