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Neue Skyline für Amriswil
Wer hier aus dem Zug steigt, fühlt sich nicht
wie in einer Stadt. Das soll sich ändern. 30

Aufschneiden liegt ihm nicht

Politik Mit Beginn der Wintersession wird Hansjörg Brunner aus Wallenwil für Hermann Hess in den Nationalrat nachrücken.
Wer ist dieser Gewerbler aus dem Hinterthurgau, der – doch eher atypisch für seinesgleichen – in der FDP politisiert?
Richard Clavadetscher
richard.clavadetscher@tagblatt.ch

Kann man heute überhaupt noch
etwas werden, ohne sich dauernd
ins Schaufenster zu stellen, ohne
permanente «Gorilla-Werbung»
(sich auf die Brust klopfen und
laut brüllen)? Man kann ganz
offensichtlich. Hansjörg Brunner
beweist es. Der 50-jährige Druckereibesitzer und FDP-Politiker
wird Hermann Hess nach dessen
Rücktritt im Nationalrat ersetzen.
Dass Brunner kein Selbstdarsteller ist, zeigt sich schon auf den
ersten Blick, wenn man ihn zu
Hause in Wallenwil besucht, wo
er mit Ehefrau Monika und den
beiden erwachsenen Söhnen Pascal und Silvan seit vielen Jahren
lebt: Keine mondäne Villa, sondern ein schlichtes Reiheneinfamilienhaus – Mittelstand halt.
Wie das Heim, so der
Mensch: Jedem Aufschneiden abhold, sitzt Brunner dem Besucher
am Gartentisch gegenüber. Er ist
freundlich, nimmt sich zurück,
strahlt entspannte Ruhe aus. «Ich
bin tatsächlich ein ausgeglichener Mensch», sagt Brunner, darauf angesprochen. Auftrumpfen
sei ihm fremd – in der Familie
ebenso wie im Betrieb und in der
Politik. Er habe bisher auch noch
nie die Notwendigkeit gesehen,
an seiner Art etwas zu ändern, so
Brunner schmunzelnd, denn:
«Ich habe so, wie ich bin, eigentlich immer erreicht, was ich wollte.»
Wohl sogar ein bisschen
mehr: Dass Hermann Hess nach
nur zwei Jahren in Bern zurücktreten würde, war ja nicht unbedingt zu erwarten. Hansjörg
Brunner wird nun in der Wintersession dessen Platz im Nationalrat einnehmen. Ganz ohne Erfahrung auf nationaler Ebene ist er
dabei nicht, sitzt Brunner als Präsident des Thurgauer Gewerbeverbands doch schon seit geraumer Zeit in der Schweizerischen
Gewerbekammer. Und auch Parlamentserfahrung ist dem Hin-

terthurgauer eigen: Er politisiert
für die FDP im Grossen Rat.
Hansjörg Brunner sagt von
sich, er sei Gewerbler. Und er
meint damit nicht nur, dass er
einen Druckereibetrieb an den
Standorten Sirnach und Zürich
besitzt und führt. Gewerbler zu
sein ist für ihn mehr, ist quasi Lebensphilosophie. Sie war es seit
je. Als der Vater aus gesundheitlichen Gründen den gelernten
Buch- und Offsetdrucker, der sich
damals berufsbegleitend zum
polygrafischen Techniker weiterbildete, in den Familienbetrieb
zurückrief, war Brunner gerade
mal 24 Jahre alt. Er hat die Führung des Betriebs klaglos übernommen, hatte «nicht das Gefühl, ich könne das nicht». Dem
Vater ist er bis heute dankbar,
dass er ihn von Anfang hat machen lassen, ihm trotz seiner Jugend nicht dreinredete.

tisch.» Die 70-Stunden-Wochen
machten Brunner nichts aus,
denn er war nichts anderes gewohnt. Nun aber, unfreiwillig zur
Musse gezwungen, sah er, dass
die Firma auch ohne ihn lief. Und
er kam nach einigem Nachdenken zum Schluss, dies sei so beizubehalten: Die Führung des
Unternehmens sollte künftig auf
mehrere Schultern verteilt werden – was dann auch geschah.

Um Viertel nach fünf
beginnt der Tag

Schlüsselerlebnis führte
ihn in die Politik
Brunner hat aus dem Druckereibetrieb mit Fleiss und Umsicht
etwas gemacht, hat im Laufe der
Jahre einen ähnlichen Betrieb in
Zürich übernommen und ins
Unternehmen eingegliedert. Zu
seinen Kunden zählt neben vielen anderen auch etwa der FC Zürich, dessen Matchprogramm
Brunners Betrieb seit vielen Jahren druckt. Da trifft es sich gut,
dass Brunner seit seiner Jugend
und in guten wie in schlechten
Zeiten treuer Fan des FCZ ist.
Dass Hansjörg Brunner überhaupt in die Politik fand, hat mit
einem Schlüsselerlebnis zu tun.
Er, der seit Jugend als Pfader und
Fussballer körperlich und sportlich aktiv war, hat sich vor einigen
Jahren ausgerechnet an einem
Plausch-Volleyballturnier die
Achillessehne gerissen. «Und als
ich dann am Sonntag so im Spital
lag», fand er Zeit, über sich nachzudenken: Bis zu jenem Zeitpunkt sei sein Betrieb vollständig
auf ihn ausgerichtet gewesen:
«Alles lief über meinen Schreib-

Nimmt ab der Wintersession im Nationalrat Platz: der Hinterthurgauer Unternehmer und kantonale Gewerbepräsident Hansjörg Brunner.
Bild: Thi My Lien Nguyen

«Die Jungen sind keine Weicheier»
Offiziersgesellschaft Ein menschenorientiertes Militär werde keine Rekrutierungssorgen
haben, sagt der Kommandant Heer, Daniel Baumgartner, bei den Thurgauer Offizieren.
«Wir müssen wieder den Mut haben, uns zu zeigen und füreinander einzustehen»: Mit diesem
Appell stiess Baumgartner am
Dienstag bei der Kantonalen
Offiziersgesellschaft auf offene
Ohren. Zu dieser Haltung gehöre
echte Kameradschaft und der
Wille, keinen zurückzulassen, erklärte der hohe Offizier. Es gehe
zum Beispiel um den Rekruten,
der in der 15. Woche an Krebs erkranke und Unterstützung brauche, illustrierte der Gastredner.
Militär bedeute Umgang mit
Menschen, und dieser sei verbunden mit Emotionen, räumte er
ein. Gleichzeitig forderte Baum-

gartner, den Jungen den Rücken
zu stärken. «Sie sind keine
Weicheier», wehrte sich der
Korpskommandant gegen pauschale Herabsetzungen.

«Wir haben
viele Fans»
Gerade im Hinblick auf die
Weiterentwicklung der Armee
(WEA), die per 2018 umgesetzt
werden soll, sind militärische
Kreise besorgt, dass zu viele
Übertritte in ein «alternatives
Dienstmodell», zum Beispiel in
den Zivildienst, den Personalbestand der Armee gefährden könnten. Diese auch an der 191. Gene-

ralversammlung der Thurgauer
Offiziere geäusserte Sorge versuchte der Gastredner zu zerstreuen. Selbst in einer Zeit, in
welcher der Militärdienst nicht so
attraktiv sei, habe das Militär eine
wichtige Aufgabe, nämlich Werte wie Kameradschaft und Loyalität zu vermitteln. «Wir haben
auch heute viele Fans. Wir müssen die jungen Leute, vor allem
die 14- bis 18-Jährigen, an den Militärdienst heranführen, und wir
müssen unseren Job so gut machen, dass sie zu uns kommen
wollen», so Baumgartner. Die
Vereinbarkeit von Militärdienst
und Beruf gelte es zu verbessern.

Darum sollen künftig Bildungsgutschriften für zivile Ausbildungen gewährt werden. Die Politik
sei gefordert, das entsprechende
Budget zu genehmigen.
Zur 191. Generalversammlung durfte Oberstleutnant Dominik Knill gut 100 Mitglieder
empfangen. Neu in den Vorstand
der Offiziersgesellschaft gewählt
wurde der Thurgauer Kreiskommandant Oberst Gregor Kramer
aus Thundorf. Zurück traten
Oberst i Gst Reto Brunschweiler
und Major Kathrin Loppacher.
Martin Sinzig
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Die so gewonnene Zeit gab Brunner die Möglichkeit, «endlich
auch persönlich umzusetzen, was
ich zuvor schon immer predigte»:
Jeder Gewerbler müsse sich auch
einmal in ein Amt wählen lassen.
Erst aktiv im Gewerbeverband,
fand Brunner schliesslich in die
Politik. Seine Arbeitstage sind dadurch nicht kürzer geworden, sie
beginnen nach wie vor um ein
Viertel nach fünf Uhr morgens,
wenn er mit Hund Faro draussen
seine Runde dreht und sich Gedanken macht über den vor ihm
liegenden Tag.
Hansjörg Brunner politisiert
in der FDP. Ist dies nun wirklich
die ideale Partei für einen Gewerbler mit Leib und Seele?
«Aber sicher!», sagt er voller
Überzeugung. Entgegen dem
«früher von den Zürchern geprägten Image der Partei» (Brunner) habe es in der FDP sehr wohl
Platz für Gewerbler: Die Partei
sei lösungsorientiert und zurückhaltend, wenn es darum gehe,
dem Staat neue Aufgaben zu
überantworten. Er fühle sich
jedenfalls wohl in der FDP.
Bleibt die Frage, wie sich
denn ein Unternehmer – gewohnt, schnell zu entscheiden –
ausgerechnet im Nationalrat mit
seinen oftmals endlosen Debatten und seinen vielfach mühsam
erarbeiteten Kompromissen zurechtfinden wird. Brunner sieht
da kein Problem: «Ich habe das ja
nun schon im Kantonsparlament
trainiert», sagt er lachend.

Motocross-Unfälle:
Politik hält sich raus
Veranstaltung Beim Motocross

Amriswil am vergangenen Wochenende wurden ein sechsjähriger Zuschauer und ein 57-jähriger
Motorradfahrer schwer verletzt.
Auch dieThurgauer Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet und
untersucht den genauen Hergang
der Unfälle. Sie prüft unter anderem die Frage, ob das Sicherheitsdispositiv von Experten abgenommen wurde (Ausgabe von
gestern). Die Unfälle stiessen
über Medienseiten im Internet in
der ganzen Schweiz auf Aufmerksamkeit. Ein Nutzer kommentierte: «Jetzt melden sich sicher
die Linken, die Grünen und die
Behörden und verlangen ein
Motocross-Verbot oder drastische
Einschränkungen.»

Die Einstellung der Grünen Thurgau zu Motocross-Rennen ist
tatsächlich bekannt. «Diese Veranstaltungen entsprechen nicht
unserem Parteiprofil. Auf solche
Anlässe könnte man verzichten», sagt Fraktionspräsident Joe
Brägger auf Anfrage. Bezüglich
politischer Vorstösse gegen Motocross-Rennen tue sich bei den
Grünen zurzeit aber nichts.
Auch Nina Schläfli, Präsidentin der SP Thurgau, weiss nichts
von politischem Widerstand gegen Motocross-Veranstaltungen
in ihrer Partei.
Genauso sieht es bei GLP-Kantonsrat Ueli Fisch aus. Der Präsident der GLP/BDP-Fraktion hat
keine Kenntnis von politischer
Aktivität gegen Motocross. (lsf)

