
18

GastroNews NR. 3

August 2018 – Herausgeberin GastroBaselland

GASTRO-NEWS

Liebe Mitglieder

Ein spannendes erstes Halbjahr liegt hinter uns. Im Gastro-
Zentrum sind wir herausgefordert. Die Ansprüche steigen, sei 
es in der Bildung, in der Verbandsarbeit oder im Wirtekurs. Es 
wird stetig mehr Flexibilität sowie Professionalität gefordert und 
der Kostendruck ist auf allen Ebenen spürbar.

Alle streben nach dem Grossen. Oft muss es exotisch sein, 
einen Hauch von extraordinär haben. Dabei orientieren wir uns 
vielmals an anderen, doch verliert man dabei oft seine eigene 
Einzigartigkeit. Zu den Zeiten unserer Grosseltern hiess es: 
«Schuster bleib bei Deinen Leisten». Ein einfacher Spruch, über 
den man lachen kann. Doch gerade, wenn wir Biografien von 
Menschen lesen, die Spezielles erreicht haben, spürt man genau 
diese Worte heraus. Meistens erfordert eine grosse Leistung, 
zuerst seine eigene Identität und Einzigartigkeit zu finden, diese 
Tag für Tag zu leben, nicht mehr und nicht weniger. Mit viel Fleiss 
und Freude seine tägliche Arbeit verrichten. Was man tut, richtig 
tun - wenn manchmal auch weniger mehr ist. 

Dazu fällt mir ein, authentisch zu sein. Ein weiteres Modewort. 
Doch was heisst eigentlich authentisch sein? Ganz einfach – sich 
selbst und seinen Werten treu bleiben. Es muss nicht immer 
molekulare 6 Gang-Gastronomie sein. Die Menschen sehnen 
sich nach den altenbekannten Gerüchen. Der Braten im Ofen, 
der Duft von frisch gebackenem Zopf oder der Geruch einer 
Bratwurst an Zwiebelsauce. Nur zu oft sind die Gerüche nicht 
mehr wie früher oder so wie zu Grossmutters Zeit. Viel zu häufig 

entdecke ich ein Gericht auf der Speisekarte – beim Lesen 
rieche ich schon einen angenehmen Duft – und dann folgt die 
Enttäuschung. Der Koch wollte es besonders gut machen, oder 
besser gesagt spezieller als sein Konkurrent. Spezieller schon, 
aber nicht besser, denn eine Bratwurst an Zwiebelsauce ist und 
bleibt eine Bratwurst an Zwiebelsauce. 

Werden wir uns doch wieder bewusst, wer wir sind, woher wir 
kommen und was wir besonders gut können. Jeder hat seine 
eigenen Begabungen und Talente. Wir sind nur dann authentisch, 
wenn wir diese Fähigkeiten nutzen. Grosses und Spezielles 
erreichen wir nur über unsere Grundwerte und unsere innere 
Einstellung. Und diesen müssen wir treu bleiben. Und klar, den 
Mut dürfen wir nicht vergessen. Den Mut, welchen auch unsere 
grossen Patriarchen und Fabrikanten hatten. Doch haben wir den 
Mut uns selbst zu sein? Das zu tun, was uns liegt und vielleicht 
noch ein wenig mehr. Genau dies macht uns einzigartig und in 
der Folge auch erfolgreich!

Mit diesen Worten bedanke ich mich im Namen des Vorstands 
herzlich für euer Vertrauen und die Leidenschaft für den Verband. 
Unser Gastro Baselland lebt von Emotionen, Enthusiasmus und 
Perfektionismus!

Wir wünschen euch eine erfolgreiche 2. Jahreshälfte und den 
Geruch bitte nicht vergessen!

Eure Vizepräsidentin – Fabienne Ballmer 

Druckpartner:

Mit etwas Würze – Unser Präsident nimmt Stellung
Von Enrique Marlés – Präsident GastroBaselland

Am 9. Juni 2018 ist in der BAZ ein Artikel erschienen von Ex-
Banker Eric Sarasin (Basel, die Art und Raffgier) Er betitelte die 
Gastronomie und Hotellerie in Basel äusserte als «Raffgierig». 
Dass man sich im Gastgewerbe von einem Vertreter der 
Raffgieriegsten Branche der Welt Raffgier nachsagen lassen soll 
– der Bankenbranche – ist ja der Gipfel. Die Raffgier hat diese 
Branche, und dies nicht nur in der Schweiz, bis zu Konkursen 
getrieben und wurde in manchen Ländern (wie auch bei uns in 
der Schweiz) teils massiv mit Steuergeldern gerettet.
Dass die Hotels die Preise anpassen ist so alt wie Methusalem, so 
tun es auch die Airlines und viele andere. Von ein paar wenigen die 
ev. übertreiben auf alle zu schliessen ist schlichtweg unkorrekt.
Bei den Restaurants ist es genauso ein Irrtum zu sagen, dass die 
Preise angepasst werden. Ich habe in Basel 2 Hotels geführt und 
bin seit 20 Jahren in der Region und kenne KEINE Restaurants die 

die Preise der Tagesteller etc. während der Art Messe anpassen. 
Dass der Eine oder Andere zu dieser Zeit noch ein teureres Menu 
anbietet ist nachvollziehbar. Die kennen Ihre Gäste und tragen so 
der Nachfrage Rechnung.
Herr Sarasin schreibt, dass man in unseren Restaurants beleidigt 
und abschätzig behandelt wird. Mir ist solch ein Service noch nie 
widerfahren. Wo mag Herr Sarasin wohl verkehren?
Und zu St. Moritz, ich habe dort 5 Jahre im Kulm als Vize-Direktor 
gearbeitet und kann allen Lesern versichern, dass uns dieser 
Nobelferienort in Sachen Zimmerpreisoptimierung in gerade 
gar nichts nachsteht.
Mit diesen etwas pfeffrigen Worten möchte ich Ihnen trotzdem 
liebe Mitglieder eine schöne 2. Jahreshälfte wünschen. Lassen 
wir uns nicht unterkriegen und kämpfen weiter. 
 Euer Präsident, Enrique Marlés

Unser Premium-Sponsor:
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Neue Stellenmeldepflicht tritt per 1. Juli 2018 in Kraft

KIGA und RAV informieren im Zentrum von GastroBaselland die Mitglieder – von Fabienne Ballmer

Am 9. Februar 2014 nahm das Volk die Volksinitiative «gegen 
Masseneinwanderung» an. Am 16. Dezember 2016 beschloss das 
eidgenössische Parlament die Umsetzung mit der Anpassung 
im Ausländergesetz. 

Dies bedeutet unter anderem auch das vermehrte Ausschöpfen 
des inländischen Arbeitsmarktpotentials. Daraus entstand die 
Stellenmeldepflicht bei Berufsarten mit überdurchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit, um arbeitslosen Inländern einen Informations-
vorsprung zu gewähren. 

Es sind alle Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote über 
8 Prozent betroffen. Dazu gehören auch die Berufe in der 
Gastronomie, was uns eine weitere bürokratische Hürde bringt. 

An einem Informationsnachmittag im Zentrum in Liestal stellt 
Herr Andreas Blochwitz vom KIGA Baselland in Pratteln die neue 
Meldepflicht vor und zeigt die Hürden, die zu bewältigen sind und 
wie man diese mit möglichst geringem Aufwand bewältigt. 

Mit einer guten Dienstleistung möchte das KIGA die RAV als 
Rekrutierungspartner der Unternehmungen etablieren.

Es gilt die Regel, dass eine Stelle zuerst 5 Tage beim RAV 
aufgeschaltet sein muss, bevor sie öffentlich ausgeschrieben 
oder weitervermittelt werden darf. 

Für das KIGA ist es wichtig, dass man die Meldepflicht in ihren 
Abläufen so schlank wie möglich hält. «Wir wollen nicht bremsen, 
sondern unterstützen», meint Blochwitz.

Wenn Sie als Unternehmen eine offene Stelle zu besetzen haben, 
melden sie sich beim RAVplus in Pratteln per Telefon, Mail, Fax 
oder über das Online-Portal www.arbeit.swiss.ch

Sie müssen Ihre Stelle nicht melden, wenn 
Folgendes zutrifft: 

– sie mit einer Person besetzt wird, die bei einem RAV angemeldet ist

– die Anstellung höchstens 14 Tage dauert

–  die anzustellende Person bereits seit mindestens 6 Monaten 
im Unternehmen angestellt ist

Die Stelle bleibt 5 Tage aufgeschaltet. Das zuständige 
RAV übermittelt dem meldenden Arbeitgebenden innert 
drei Arbeitstagen nach Publikation der Stelle Angaben zu 
Stellensuchenden mit passendem Dossier oder meldet zurück, 
dass keine vorhanden sind. Die Publikationssperrfrist wird 
dadurch nicht verkürzt.
Das RAV hat noch keine Erfahrungszahlen und der tatsächliche 
Aufwand für das RAV ist unbekannt. Wie rasch das RAV 
Stellen aufzuschalten wird ist ebenfalls noch nicht klar. Herr 
Vogler vom RAV ist jedoch zuversichtlich und meint, dass man 
Stellenmeldungen innerhalb von 1–2 Tagen aufzuschalten wird. 
Er legt den Unternehmen nahe, das Online-Portal zu nutzen 
und vor allem viel Wert auf die Stellenbeschreibung zu legen. 
Es sollen auch nur adäquate Kandidaten geschickt werden, 
um auch da den Aufwand des Stellenausschreibers so tief wie 
möglich zu halten. 
Unsicherheiten sind noch bei der Sozialhilfe und den 
Integrationsstellen vorhanden, Gemäss Gesetz sind auch deren 
Stellen meldepflichtig. Die Praxis und die weitere Ausarbeitung 
werden zeigen, wie die Umsetzung dann wirklich durchzuführen ist. 

Das RAV geht davon aus, dass sich durch das neue System noch 
mehr Leute anmelden werden.

VERBAND-NEWS

AGENDA
WIRTEKURSE: 

28. August bis 1. Dezember 2018 

BLOCKKURS: 
15. Oktober bis 9. November 2018
14. Januar bis 8. Februar 2019

ANLÄSSE:

13. September 2018: 
Event im Regierungsgebäude Liestal

24. September 2018: Wirtereise
Anmeldung jetzt online! 

29. Oktober 2018: Zündstofftag

25. Februar 2019: Politapéro, Liestal

ACHTUNG NEUE ÖFFNUNGSZEITEN 

Sekretariat GastroBaselland
ab 1. Juni 2018

Montag: 
8.00 bis 16.30 durchgehend

Dienstag bis Freitag:
8.00 bis 14.00 Uhr durchgehend

BILDDUNGSANGEBOT in der Gastronomie:
Die neue Plattform karrierehotelgastro.ch ermöglicht 
Quereinsteigern und bereits qualifizierten Fachleuten einen 
Überblick über das Bildungsangebot in der Gastronomie. 

Die Plattform ist eine gemeinsame Initiative von GastroSuisse 
und Hotelleriesuisse. 

Sämtliche Kurse die bei GastroBaselland angeboten werden 
sind auch auf dieser Plattform aufgeschaltet. 

Die Plattform enthält Aus und Weiterbildungen der Branche 
sowei Tageskurse und Masterstudiengänge. 

www.karrierehotelgastro.ch 

ACHTUNG – Wettbewerb #verliebtindiegastronomie

Laden Sie Ihre Gäste zum Mitmachen ein! – von Fabienne Ballmer

Im Herbst 2017 wurde die BasellandCard in Zusammenarbeit 
mit Baselland Tourismus und Gastro Baselland erfolgreich 
lanciert. Wir nutzten diese Gelegenheit und starteten für unsere 
Mitglieder und Ihre Gäste eine Wettbewerbsaktion unter dem 
Motto #verliebtindiegastronomie. 

Die Wettbewerbskarten verschickten wir im März an alle 
Basellandcard – Betriebe. 

Bekannterweise geht Liebe durch den Magen!

Diese Emotion möchten wir festhalten. Wir wollen die 
Mitglieder und Ihre Gäste animieren davon zu erzählen. Sie 
sollen zeigen, was es bedeutet verliebt zu sein. Wir möchten, 
dass Geschichten erzählt werden, welche Emotionen wecken, 
die in irgendeiner Weise Leidenschaft zur Gastronomie und 
zu Gastronomiebetrieben zeigen. Vielleicht sind die Gäste 

in das Essen verliebt oder das Restaurant ist der Beginn 
einer grossen Gastro-Liebe, Hat sich ein Paar sogar in einem 
Restaurant verliebt oder die Erinnerung an ein schönes Erlebnis, 
welches positive Emotionen weckte und zu unserem Leitmotiv 
#verliebtindiegastronomie passt?

Der Wettbewerb ist eine Art Blog zu Grossmutters Zeit: 

–   Die Gäste werden eingeladen, eine kleine Geschichte zum 
Thema #verliebtindiegastronomie zu schreiben. (Dies kann 
handschriftlich und auch stichwortartig erfolgen) 

–  Die Betriebe sammeln die Karten und senden diese uns zu. 

Die besten Geschichten werden von GastroBaselland auf 
Instagram und Facebook gepostet. Alle Geschichten kommen 
in die Verlosung und der Gewinner erhält eine BasellandCard 
im Wert von Fr. 250.–. Die Wettbewerbsbedingungen stehen auf 
unserer Homepage www.gastrobl.ch.
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Ein Baselbieter Koch an den SwissSkills
Liestal Gastro Baselland unterstützt Rino Zumbrunn – von Beat Eglin

Was ist SwissSkills?

Ende Sommer treffen sich die besten jungen Berufsleute aus 
Handwerk, Industrie und Dienstleistung zu den zweiten zentralen 
Schweizer Berufsmeisterschaften. Vom 12. bis 16. September 
2018 werden 75 Berufsmeisterschaften ausgetragen und dem 
Publikum und interessierten Schülern 60 weitere Berufe demon-
striert. Nur hier – und sonst nirgends auf der Welt – kann man 
sich von so vielen Berufen inspirieren lassen und diese an Ort 
und Stelle gleich noch selbst ausprobieren. SwissSkills wendet 
sich an Schüler, Lernende, Ausbildner, Eltern, Berufsfachleute 
und alle, die sich für diese Thematik interessieren. 
An der grössten Show der Berufswelt messen sich Berufsleute 
unter 22 Jahren aus der ganzen Schweiz. Alle haben das Ziel, 
einen Spitzenplatz zu erreichen, um Schweizer Meister zu werden 
und sich für die internationalen Berufsweltmeisterschaften zu 
qualifizieren. Selektioniert werden sie durch ihre Berufsverbän-
de, welche Vorausscheidungen durchführen oder nach anderen 
Kriterien wie z.B. Zeugnisnoten entscheiden. Schon bei der 
ersten Durchführung vor 4 Jahren zeigte sich, dass diese 
Berufsmeisterschaften ein ausgezeichnetes Karrieresprungbrett 
darstellen – vor allem für die Medaillengewinner. Erwartet 
werden 1100 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
150 000 Besucher.

Ein Koch aus dem Baselbiet

Diesen Sommer schloss der 19-jährige Rino Zumbrunn seine 
dreijährige Lehre als Koch bei Brüderli Gastronomie mit dem 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis ab. Ab August trainiert er 
selbständig für die SwissSkills. Gastro Baselland stellt ihm dazu 
die Küche an der Verbandszentrale in Liestal zur Verfügung. Die 
Grösse der Arbeitsfläche und weitere Details passt Zumbrunn so 
weit wie möglich an die Bedingungen in Bern an. Trainiert wird mit 
richtigen Lebensmitteln, damit am Schluss auch jeder Handgriff 
sitzt. Das nötige Rüstzeug und Tipps von erfahrenen Profis holt 
er sich in verschiedenen Betrieben der Region. Dazu gehören 
das Stucki in Basel, die Traube in Trimbach, der Landgasthof 
in Diegten und Metzgereien, Konditoreien und Bäckereien. Für 
ihn ist dieses Intensivtraining von grosser Bedeutung, da er im 
Gegensatz zu seinen Konkurrenten ohne lange Berufserfahrung 
in den Wettbewerb geht.
Animiert zur Teilnahme wurde er durch seinen Bruder Heiko, der 
vor zwei Jahren Schweizer Meister bei den Karosseriespenglern 
wurde. Bei den Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi holte er 
die Silbermedaille. Rino begleitete ihn an diese Konkurrenzen 
und kam rasch auf den Geschmack. Bewerben um die Teilnahme 

musste sich Zumbrunn im letzten November mit einem 
umfangreichen Dossier. Unterstützung bekam er durch seinen 
Coach Stefan Brügger, der ihm von Gastro Baselland zur Seite 
gestellt wird. Nach geduldigem Warten erhielt er im Mai die lang 
ersehnte Einladung zu einem Assessment. Dieses fand im Juni 
statt und die Freude über den positiven Entscheid war riesig. Er 
ist der einzige Baselbieter Koch, der sich qualifizieren konnte. 

Ausprobieren und trainieren

Nur wenige Wochen bleiben ihm noch, um seine Rezepte zu 
verfeinern, zu kochen und auch um mögliche Kombinationen 
und Varianten zu testen. Dann gilt es ernst. Im ersten Durchgang 
(Viertelfinal) kochen sechs Personen gegeneinander. Verlangt 
werden Vorspeise, Hauptgang mit selbst ausgebeineltem Lamm-
gigot und einem Dessert. Neben klaren Vorgaben setzen die 
Prüfer auch nicht bekannte Beilagen auf den Menüplan. Dann 
sind Geschick und Improvisation gefragt. Die Gruppensieger 
kommen direkt ins Finale. Die Plätze 2, 3 und 4 haben noch eine 
Qualifikationsmöglichkeit über den Halbfinal. 
Zumbrunn bereitet sich durch Lektüre, TV, Coach und intensives 
Training auf seinen grossen Tag vor. An der Prüfung ist alles 
erlaubt, ausser «helfende Hände und Köpfe». Ein Rezeptbuch 
oder ein PC nützen aber wenig und brauchen zu viel Zeit. Alles 
muss aus dem Kopf abgerufen werden können und die Handgriffe 
müssen eingeübt sein und sitzen. 
Für Rino Zumbrunn geht es bei diesem Wettbewerb nicht um 
Geld, sondern um zusätzliche Erfahrung. Zudem sei es eine 
Ehrensache, zu den 12 Ausgewählten aus der ganzen Schweiz 
zu gehören. Unterstützung bekommt er von allen Seiten und er 
sagt dazu: «Mir zeige, dass mir do im Baselbiet nit schlofe:» 

BILDUNG GASTRO-NEWSGASTRO-NEWS

Is coming up… Kulinarische Häppchen im Regierungsgebäude

Am Donnerstag, 13. September, von 12 Uhr bis 13.30 Uhr 

GastroBaselland exklusiv im Regierungsgebäude mit 
Häppchen von

Genuss – Regionalität – und erfrischenden Inputs  

sind wir zu Gast im Foye des Regierungsgebäudes und 
werden mit regionalen kulinarischen Lunch – Häppchen von 
Baselbieter Produzenten unseren Politikern die Genusswoche 
und die Gastronomie im Baselbiet näher bringen.

Wir suchen dazu Mitglieder die bereit sind mit einem 
speziellen Gericht sich zu präsentieren und beim Lunchbuffet 
einen Teil mitzusteuern. 

Bei Interesse, bitte meldet Euch auf dem Sekretariat bis 
zum 12. August 2018: Telefon 061 921 36 96.

Natürlich können wir nicht alle Mitglieder berücksichtigen 
first comes – first serve. 

Stephan Brügger Küchenchef und Rino Zumbrunn.

Integration durch eine solide Ausbildung
Liestal – Gastro Baselland unterstützt Flüchtlinge beim Berufseinstieg – von Beat Eglin

Hotel & Gastro Formation bietet speziell für Flüchtlinge 
einjährige praxisbezogene Integrationsvorlehren an. Man will 
diesen Menschen damit den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt 
oder in eine berufliche Grundausbildung ebnen. Solche 
Ausbildungen gibt es für die Branchen Gastro, Bau, Gebäude- 
und Automobiltechnik. 

Die Gastro-Ausbildung wird im Auftrag der Kantone 
angeboten. Neben der grundlegenden fachlichen Qualifikation 
werden auch die persönlichen Kompetenzen geschult. Die 
theoretische Ausbildung wird durch ein Praktikum ergänzt. 
Am Schluss der Ausbildung erhalten die Schüler ihr erstes 
Arbeitszeugnis. Zusammen mit ihren Ausbildnern erstellen 
sie ein Bewerbungsdossier. Jetzt besteht die Möglichkeit sich 
zu bewerben und mit einer beruflichen Grundausbildung 
weiterzufahren. 

Neben der fachlichen Qualifikation werden die Flüchtlinge auch 
in der deutschen Sprache unterrichtet. Diesen Kurs schliessen 
sie mit einem europäisch anerkannten Fachzertifikat ab.

Voraussetzungen zur Teilnahme 

–  Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen 
–  Zulassung durch die kantonal zuständige Behörde
–  Grundlegende Kenntnisse der deutschen 
–  Erfüllen der körperlichen Voraussetzungen
–  Interesse am Lehrgang und an einer Tätigkeit im Gastgewerbe
–  Verfügbarkeit zu 100% ab Beginn des Lehrgangs
–  Erfolgreiches Bestehen des Assessments

Ziele

Die Teilnehmenden sollen eine erste und fundierte Ausbildung im 
Gastgewerbe erhalten, damit ihnen der erfolgreiche Eintritt ins 
Arbeitsleben gelingt. Durch den beruflichen Arbeitseinsatz wird ihr 
Selbstwertgefühl gesteigert und es sind auch Veränderungen im 
Sozialverhalten feststellbar. Sie lernen, wie man im Team arbeitet 
und sich anpasst. Neben Gastro-Themen werden den Flüchtlingen 
auch Kultur, Verhalten und schweizerische Werte vermittelt. Nur 
so ist eine erfolgreiche Integration möglich und nachhaltig.
Bisher absolvierten 357 Personen die Kurse. 80 % von ihnen 
erhielten eine feste Arbeitsstelle oder einen Lehrvertrag.

Die Wichtigkeit solcher Lehrgänge zeigte der Besuch von 
Regierungsrat Anton Lauber an der Abschlussfeier. Unser 
Kanton wird zusammen mit GastroBaselland auch weitere 
solche Kurse anbieten.

Abschlussklasse Riesco mit Regierungsrat Anton Lauber.
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Motivationsschub für Baselbieter Wirte
Am Politapéro 2018 – von Beat Eglin und Fabienne Ballmer

Auch dieses Jahr lud GastroBaselland seine Mitglieder und die 
Baselbieter Politik zum Politapéro in ihre Zentrum ein.

Dominik Flammer ist bei Insidern für seine kulinarischen 
Bücher bekannt. Der 52-jährige Essensforscher beschäftigt 
sich seit drei Jahrzehnten mit der Geschichte der Ernährung. 
Ihn interessieren das kulinarische Erbe des Alpenraumes und 
die Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Gastronomie. 
Dort steckt noch ein grosses, ungenutztes Potential. Wer mehr 
darüber wissen möchte detaillierte Informationen auf 240 Seiten 
in seinem Buch «Dinkelreis & Pfefferchirsi». 

Wichtige Regionalität 

«Ich habe die Regionalität», nicht erfunden, sagte Flammer. Sie 
wird aber immer wichtiger. Und «was der Bauer nicht kennt, 
frisst er nicht», findet er einen dummen Spruch. «Wenn wir 
und die Bauern in früheren Zeiten nicht Neues angenommen 
und weitergeführt hätten, würden wir immer noch das Gleiche 

essen wie in früheren Jahrhunderten und Chatze im Schmalz 
brötle», philosophierte er weiter. Das gilt immer noch. Wo 
wären wir ohne Pizza, Espresso, Kebab und den vielen anderen 
Dingen, die wir von fremden Kulturen angenommen und bei uns 
integriert haben? «Wir müssen auch heute noch neugierig auf 
Neues bleiben, erleben aber gleichzeitig die Regionalität wieder 
neu.» Dabei erwähnte er die weit über 1000 Apfelsorten, die es 
in der Schweiz gibt und den wiederentdeckten Dinkel. Dieser hat 
in unserer Region, im Dreiländereck ein uraltes Zentrum. Nur 
weiss man es nicht mehr. 

Geschichten aus der Baselbieter Küche 

Flammer lobte die gute Baselbieter Küche, meinte aber, dass er 
für das, was auf den Menükarten steht, nicht extra ins Baselbiet 
fährt, denn «Seezüngli kann ich in jedem guten 3- oder 4-Stern 
Hotel haben». Er empfahl den anwesenden Wirten und Köchen, 
das schon lange anhaltende Hoch der Regionalität für sich zu 
nutzen. Er lobte den hohen Stand der Schweizer Gastronomie, 
warnte aber davor, sich auf dem Erfolg auszuruhen. 

Einen Seitenhieb bekam auch der Wein ab: «Ich bin froh, dass 
die Baselbieter ihren Wein nicht selbst saufen.» Ein sehr guter 
Baselbieter koste nämlich im Vergleich zu einem ebenso guten 
Schweizer Wein etwa ein Drittel weniger. 

Die Restaurationsangestellten müssten die Wirte zu den 
Produzenten schicken, damit es sieht, wie die Lebensmittel 
produziert werden und woher sie kommen. Nur so kann es 
seinen Gästen authentische Geschichten erzählen und jeden 
Restaurantbesuch zu einem besonderen Erlebnis machen. Die 
Gäste wollen heute nicht einfach schnell essen, um ihren Hunger 
zu stillen. Das passiert über Mittag und überall. Sie möchten 
vor allem am Abend oder am Wochenende in Ruhe geniessen, 
etwas Neues erfahren und zufrieden wieder nach Hause gehen. 
Flammer überraschte mit der Aussage, dass es keine Schweizer 
Küche, sondern nur regionale Spezialitäten gäbe. 

Eine Ausnahme sei der Zopf, der überall auf den Tisch kommt. 
Er definierte die Schweiz als erstes, kulinarisch globalisiertes 
Land. Im 19. Jahrhundert setzte man den Gästen internationale 
Menükarten vor. Als die italienischen Touristen kamen holte 
man Köche aus Italien und begann, seine eigene Identität zu 
vergessen. 

Innovative Wirte und Produzenten 

Zum Abschluss empfahl er den Wirten, mehr eigene Ideen 
zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Jede Region 
soll ausgetestet werden, und mit den vielen kulinarischen 
Spezialitäten und Besonderheiten der Produzenten kann man 
sich profilieren und gegenüber der Konkurrenz abheben. 

Landratsvize und Bauer Hannes Schweizer lobte das Engage-
ment in der Ausbildung und die grosse Leistung in der heute 
schwierigen Zeit und sprach den Überlebenskampf in der Le-
bensmittelbranche an. Er empfahl Nischen zu besetzen und im-
mer wieder neue zu suchen, weil diese nach jedem Erfolg auch 
von der Konkurrenz eingenommen werden. Er erwähnte die 
Gefahr des direkten Verkaufs ab Hof. Dadurch werden Dorflä-
den wie Metzger, Bäcker und andere Lebensmittelhändler direkt 
konkurrenziert und gefährdet. 

Gerade in kleinen Dörfern sind diese aber sehr wichtig für das 
Dorfleben und den Erhalt der Infrastruktur. Wenn sie verschwinden 
verliert ein Ort an Attraktivität und Leute ziehen eher weg als zu. 
Er brachte ein Beispiel von einer Gemeinde, die ihren Einwohnern 
statt Steuersenkungen Gutscheine für den Einkauf in den Dorfläden 
schenkte. Und in Tramelan bekommen die Behörden einen Teil 
ihres Lohnes ebenfalls in Form von Gutscheinen. So kreist das 
Geld im Dorf und alle profitieren davon. 

Fondue, Zwetschgen und angeregte Gespräche

Nach dem Vortrag lud GastroBaselland zum traditionellen Fon-
dueessen ein. Bei lockerer Atmosphäre finden spannende und 
angeregte Diskussionen zwischen Politiker und Mitglidern statt. 
Das Dessert wurde durch die Posamenter Tafeljura serviert. Die 
heissen Zwetschgen aus regionaler Hochstammproduktion wa-
ren die Abrundung des Anlasses. 

Stimmen zum Vortrag von Dominik Flammer: 

«Der Anlass mit Herr Flammer war sehr interessant und span-
nend zum Zuhören. Ich denke mit seinen Ideen und Philosophien 
bewegt er sich im Nischenbereich. Aber als Denkanstoss und 
Impulse  für neue Wege hat der Anlass das Ziel sicher erreicht. 
Das Thema liegt ja im Trend und ist daher ernst zu nehmen.» 
Hansruedi Wirz, Produzent und SVP Landrat

«Sehr imponierend und spannender Vortrag. Wir leben in 
unserem Betrieb das Regionale schon sehr – in der Praxis 
ist es jedoch auch immer wieder eine Herausforderung, 
da die speziellen Gerichte sehr Saison gebunden sind und 
die Ressourcen an Vielfältigkeit im Baselbiet nicht immer 
reicht um eine ganze Speisekarte zu füllen. Doch die Impulse 
und Denkanstösse waren für unsere Branche sehr gut.»  
Sabine Blättler, Leue Waldenburg 

SAVE THE DATE: 

Politapéro 2019
Montag, 25. Februar 2019 – 18 Uhr in Liestal 

Bild: Dominik Flammer.


