
 

Nach dem Abschied noch einmal Vollgas 

geben 

06.03.2020 / Unterlandzeitung 

Nach 16 Jahren trat Robert Brunner als Kantonsrat für die Grünen ab. Nun hat er mehr Zeit 

für seinen Mostereibetrieb, den Naturschutzverein und klimagerechten Anbau im eigenen 

Garten. Ganz von der Politik lassen will der Steinmaurer jedoch nicht. 

Steinmaur. Es sei schon berührend gewesen, an seinem letzten Tag im Kantonsrat am 10. 

Februar, gibt Robert Brunner zu. 16 Jahre sass der Steinmaurer für die Grünen im Parlament. 

Nach würdigenden Worten und langem Applaus wurden Hände geschüttelt. «Um 12 Uhr ging 

ich heim – und die anderen in die Fraktionssitzungen», klingt ein bisschen Wehmut durch. 

Die eigentlichen Verabschiedungen hätten bereits vorher stattgefunden. «Ein Abschied auf 

Raten» nennt er es. Für die Geschäfte, die er betreut habe, liefen noch Übergaben. Und am 17. 

Mai werde über die gerechtere Strassenfinanzierung entschieden, eine Gesetzesänderung, die 

er angestossen habe. «Für den Abstimmungskampf werde ich natürlich noch einmal Vollgas 

geben», kündigt der 60-Jährige an. Ebenso für die Natur-Initiative in einem Jahr. «Es ist nicht 

so ein harter Bruch, dass man sagen kann, jetzt ist fertig.» 

Mit der Hamstermühle abgeschlossen 

Die Montagmorgensitzungen vermisse er nicht: «Mit der Hamstermühle habe ich 

abgeschlossen.» Das eigentlich Spannende finde im Rahmen der Kommissionsarbeit im 

Rathaus statt. «Mit entsprechender Vorbereitung ist das Amt ein 40 Prozentjob, wenn man es 

seriös macht von aussen sieht man das ja leider nicht.» Brunner zeichnete sich als Netzwerker 

über alle Parteigrenzen hinweg aus, erarbeitete Vorstösse gemeinsam mit Mitgliedern aller 

Fraktionen. Berührungsängste habe er nie gehabt: «Dass ich mit so vielen Leuten, auch von 

der anderen Seite, zusammengearbeitet habe, hat mir schon grössere Akzeptanz verschafft.» 

 



Bereits als Mittelschüler engagierte sich Brunner in der Anti-AKW-Bewegung. Als die 

Grünen 1983 im Bezirk gegründet wurden, liess er sich nicht lange bitten, vier Jahre später 

war er Bezirksparteipräsident. Von 2002 bis 2006 als Mitglied im Steinmaurer Gemeinderat 

sei er auf grossen Widerstand gestossen: «Einzelne Behördenmitglieder fühlten sich schon 

angegriffen, wenn ich nur den Mund aufmachte.» Brunner erhielt mit «Gesundheit» das 

kleinste Ressort, die Budgets waren weitgehend vorgegeben. «So hatte ich Zeit, in die 

Geschäfte der anderen zu schauen und reinzureden – das hat mich auch nicht beliebter 

gemacht.» Bald zog es ihn in den Kantonsrat, beides sei neben dem Broterwerb zu viel 

geworden. Finanziell mochte sich Brunner nicht von der Politik abhängig machen: «Ich wollte 

immer Milizpolitiker sein.» 

Ritzen suchen statt Nischen 

Konstanz zeigt auch Brunners beruflicher Werdegang. In die vom Urgrossvater gegründete 

Wehntaler Mosterei und heutige Brunner AG stieg er nach dem Studium als ETH-

Lebensmittelingenieur ein und führt sie heute gemeinsam mit seinem Bruder Stefan. Das 

Familienunternehmen hat schwere Zeiten durchlebt, die Branche hinsichtlich der Produzenten 

und Verkaufsstrukturen eine Bereinigung erfahren. «Wenn man immer hinterherrennt, ist man 

der Letzte  irgendwann muss man sich überlegen, ob man nicht besser eine andere Richtung 

wählt.» Wo andere Nischen suchen, um dem Preiskampf auszuweichen, suchte Brunner 

Ritzen: «Wir haben uns darauf konzentriert, Sachen zu machen, die andere nicht können oder 

wollen.» So produziert er neben Birnel, Süssmost und Kirschensaft für Kunden unter anderem 

Hustensaft aus Naturstoffen in Pharma-Qualität. Die Frage, wie er die zwei «gewonnenen» 

Tage nutzen will, stellt sich Brunner nicht: «Ich arbeite nun hundert Prozent im Betrieb und 

gönne mir das Wochenende als Erholungszeit.» Er könne wieder mehr Zeit dem 

Naturschutzverein Steinmaur widmen, dessen Präsident er ist, «das hat etwas gelitten». 

Aktuell stehe ein Projekt für Nistkasten-Patenschaften an. 

Mit seiner Frau, einer Sozialpädagogin, lebt er seit mehr als 30 Jahren ohne Trauschein im 

renovierten Haus zusammen. Zwölf Monate seien sie anfangs durch die Welt gereist, hätten 

sich Australien und Neuseeland angesehen, das Heimatland seiner Mutter. «Als wir nach zehn 

Tagen aus dem Nationalpark auf Kangaroo-Island kamen, erzählte man uns, in Europa sei 

eine Atombombe hochgegangen», erinnert er sich an Tschernobyl. Geflogen sei er seit der 

Rückkehr nie wieder, länger als drei, vier Tage ziehe es ihn nicht fort.  

Experimente im Beet 

Wenn daheim gekocht wird, steht Brunner am Herd. Berufsbedingt mit Obstsorten bestens 

vertraut, bezieht er auch das Gemüse aus dem eigenen Garten. «Der Klimawandel zwingt zum 

Umdenken, was wir in Zukunft anbauen», sagt er und kommt bei dem Thema in Fahrt, erzählt 

von alten Birnen- und neuseeländischen Apfelsorten, Süsskartoffeln, Linsen und der Suche 

nach dem geeigneten Saatgut. «Auch Ingwer ist eine spannende Sache, nicht gerade ein 

lokales Produkt.» Er habe auch früher schon einiges ausprobiert. «Meistens ist es in die Hose 

gegangen, weil mir die Zeit dafür fehlte.»  

Brunner verweigert sich Handy und Social-Media, bleibt jedoch seiner schwarzen Strickkappe 

seit drei Jahrzehnten treu: «Die erste hat mir mein Gottenkind gelismet.» Abgenommen habe 

er sie nur zu seiner Vereidigung im Kantonsrat. Sie sei bestenfalls ein Symbol für 

gesellschaftliche Diversität, aber kein Statement: «Ich fühle mich einfach wohl damit.» 

Martina Kleinsorg 


