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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zunächst bedanke ich mich beim heute noch amtierenden Präsidenten Pirmin Jung für seine 
wertvolle Arbeit während seiner Präsidialzeit. Seine Hingabe und zeitliche Präsenz auf allen, 
wirklich allen Stufen der CVP ist eine hohe Vorgabe und sein akribisches Projektmanagement 
war Grundlage und Garant vieler guter Entscheide. 

 

Zu meiner Person: 

Aufgewachsen bin ich als Sohn eines Landarztes im Entlebucherischen Marbach. Dorthin bin ich 
nach der Matura in Beromünster, meinem Geschichts- und Politologiestudium in Freiburg i. Üe. 
und den darauffolgenden Wanderjahren zurückgekehrt. Da mein Vater seit der Aufgabe seiner 
Arztpraxis ein "Medical Dispensary" nahe dem tansanischen Moshi leitet, habe ich vor einigen 
Jahren mein Elternhaus übernommen, umgebaut und zu Teilen vermietet. 

 

Nach meinem Studienabschluss fand ich zunächst Zugang zum Verbands- und NPO-
Management, wo ich im Bereich der Verbandsführung durch und durch geschult wurde. Unter 
anderem machte ich im Zuge dieser Engagements Bekanntschaft mit Verbänden aus dem poli-
tiknahen (Luzerner) Umfeld, so bspw. mit dem Verband Luzerner Gemeinden oder dem damali-
gen Gemeindeammännerverband, aber auch aus diversen anderen Interessensgebieten. In die-
ser Zeit kam ich erstmals in direkten Kontakt mit der UNESCO Biosphäre Entlebuch, welche mich 
fortan nicht mehr loslassen sollte. Denn: 2007 wurde ich als Vertreter der damals noch eigen-
ständigen Gemeinde Marbach in den Vorstand dieses Gemeindeverbands gewählt, womit sich 
mir unmittelbare Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Parkett der Regionalentwicklung eröffneten. 

 

Per 1. April 2009 gründete ich die Einzelfirma "INEICHEN Projects" und machte mich im strategi-
schen Projektmanagement selbständig. So oblag mir die Koordination der grundlegenden Über-
arbeitung des regionalen Entwicklungsplans (REP) für das Entlebuch, welcher den kantonalen 
Richtplan auf die regionale Ebene hinunterbricht. Ich war "Innovations-Coach" des damals noch 
an der Hochschule Luzern angesiedelten Zentrums für Innovationstransfer in der Zentralschweiz 
(ITZ), wo ich Projektideen von Unternehmen aufnahm, daraus NRP-Projekte entwickelte und 
weitere Finanzierungsquellen prüfte. Zusätzlich führte ich administrativ den "Bereich JSD" des 
Verbands Luzerner Gemeinden. Mein eigentliches Gesellenstück war dann die Koordination der 
erfolgreichen Gemeindefusion von Escholzmatt und Marbach per 01.01.2013.  

Während der Zeit meiner Selbständigkeit absolvierte ich berufsbegleitend das Nachdiplomstudi-
um "MAS Public Management" an der Hochschule Luzern. Auf den 1. Juni 2013 schuf die 
UNESCO Biosphäre Entlebuch die Stelle eines Regionalmanagers, für welche ich im ordentli-
chen Bewerbungsverfahren ausgewählt wurde. "INEICHEN Projects" existiert seither zwar immer 
noch, doch sind die Geschäftsaktivitäten auf ein Minimum heruntergefahren. Zu meinen heutigen 
Kernaufgaben gehören folgende Themen: Regionalentwicklung, Umsetzung REP, erneuerbare 
Energien, Begleitung von Entwicklungsprojekten sowie die Vertretung der UNESCO Biosphäre in 
diversen Fachgremien und nach aussen. 
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Politisiert wurde ich – nicht immer zur Freude aller Familienmitglieder – zu Hause. Und auch 
wenn ich nicht immer alles verstand, so hat es mich immer interessiert, oft gar fasziniert und ich 
wusste stets, welche Haltung die CVP zu welchen Geschäften vertrat. Politische Entwicklungen, 
aktuelle Geschäfte und die jeweils agierenden Köpfe waren oft Thema bei Tisch. Es sei denn, es 
war gerade 12.30 oder 19.30 Uhr: "Silentium strictissimum" war das Gebot während den Mittags-
nachrichten und der Tagesschau. – Auch wenn es heute nicht mehr so ausgeprägt der Fall ist, 
dass die Gesellschaft in "rot" und "schwarz" eingeteilt ist, so gehörte ich noch zu den letzten 
Jahrgängen, die ab der zweiten Primarklasse wussten, wer von zu Hause aus wie gefärbt war. 
Wir waren rot. Und wir blieben es. 

 

Wesentlichen Anteil an meiner Politisierung hatte aber auch mein Geschichts- und Politologie-
studium an den Universitäten von Freiburg i. Üe. und Bern. Ganz im Sinne der humanistischen 
Bildung war für mich immer klar, dass Differenzen nur überwunden werden können, wenn man 
bereit ist, auch der Gegenseite zuzuhören ("audiatur et altera pars!"). Nur so können echte Kom-
promisse entstehen. Das sture Beharren auf der vermeintlichen meinungsmässigen Unfehlbarkeit 
hingegen führt zu Situationen, wie sie uns auf Grund der parlamentarischen Blockbildung zu-
nehmend präsentiert werden: Verhärtete Fronten und ein unversöhnliches politisches Klima. Dies 
führt letztlich dazu, dass Nebenkriegsschauplätze unverhältnismässig viel Aufmerksamkeit erhal-
ten, während die dringlichen, gesellschaftsübergreifenden Probleme durch die unterschiedlichen 
Ideologien blockiert werden und ungelöst bleiben. 

Einen ebenfalls hohen Einfluss auf meine Politisierung hatte meine Studentenverbindung Ale-
mannia. Am Stamm wurden die politischen Geschäfte und Entwicklungen eingehend diskutiert 
und kommentiert. Und auch hier war die oben beschriebene Vorgehensweise zur Kompromisser-
zielung gemäss dem Grundsatz "wo stetig forscht der Geist und prüft und denkt" unbestrittenes 
Gesetz. 

 

Ich bin kein politischer Quereinsteiger, auch wenn ich kein Parlamentsmandat habe. Seit Januar 
2008 präsidiere ich die CVP Wahlkreis Entlebuch, seit 2012 bin ich Mitglied des kantonalen Par-
teileitungsausschusses und seit 2016 einer der zwei Vizepräsidenten der CVP Kanton Luzern. 
Ich kenne die CVP also "à fonds". Im Herbst 2015 bewarb ich mich mit dem Claim "Die Eiche. 
Aus dem Entlebuch." um einen Sitz im Nationalrat und erreichte auf Anhieb den zweiten Ersatz-
platz. Ebenfalls 2015 lancierte ich zusammen mit Ruedi Lustenberger, Guido Graf, Jeannette 
Riedweg-Lötscher und Urs Marti den "politischen Aschermittwoch im Entlebuch", welchen ich 
präsidiere und der zwischenzeitlich bemerkenswerte Beachtung und Zuspruch gefunden hat. 

 

Aber: Es gibt nicht nur die Politik in meinem Leben. Da ich ledig und kinderlos bin, habe ich Zeit 
für ehrenamtliche Aufgaben, welche ich sehr gerne wahrnehme, weil ich weiss, dass sie das 
Rückgrat unseres Milizsystems sind. Details können dem beiliegenden Lebenslauf entnommen 
werden. 

 

Abschliessend gebührt mein Dank der Findungskommission unter der Leitung von Franz Wüest, 
welche die an sie gestellte Aufgabe mit grosser Hingabe und Beflissenheit gelöst hat. So bleibt 
nun zu hoffen, dass ich die in mich gesetzten Erwartungen erfüllen kann. An mir soll's nicht lie-
gen. 

Christian Ineichen, Marbach www.christian-ineichen.ch  


