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Das Baselbiet: traditionell – romantisch – einzigartig
Inspiration – Trend oder Tugend?

Liebe Mitglieder, 
Die grosse Sommerhitze ist vorbei und die Tage werden langsam wie-

der kürzer. Der Herbst steht vor der Tür. In der Januarausgabe habe 

ich von den Trends 2019 gesprochen. Ich habe zu mehr Regionalität 

aufgerufen. Warum nicht Kooperationen bilden? Mit den Bauern und 

Produzenten aus der Region noch mehr zusammen arbeiten? Wir Ba-

selbieter sehen uns als Landwirtschaftskanton. Und genau dies suchen 

die Städter und genau das unterscheidet uns auch von ihnen. 

Was ist unsere Einzigartigkeit? Was sind wir Baselbieter? Was haben 

wir, was andere nicht haben? Oftmals sehen wir das nicht und denken 

vielleicht noch viel zu weit. Wir wollen im Trend liegen, doch was ist 

überhaupt der Trend? Das Einzigartige liegt meist viel näher als wir 

denken. Die «Baselbieter Genusswoche» ist die Chance, genau das zu 

leben und die Einzigartigkeit der «Baselbieter Kulinarik» und deren 

Produkte zu zeigen. Schöpfen wir doch da aus dem Vollen, greifen auf 

alte Traditionen zurück, vermischen diese mit dem neuen Zeitgeist und 

zeigen unsere «Baselbieter Einzigartigkeit» auf dem Teller. Wir können 

modern sein, wenn wir die ganze Tradition kreativ verpacken, gemischt 

mit dem Mut des heutigen Zeitgeists. Dies bedeutet Innovation! Genau 

deswegen kommen die Gäste aus den umliegenden Regionen zu uns. 

Das Stück Baselbiet, ein Stück Baselbieter Tradition, modern und stil-

voll verpackt. Das Baselbiet: Traditionalität, unentdeckte Romantik, 

verborgene Einzigartikeit! So könnte es doch an der Genusswoche heis-

sen. Oder vielleicht gibt es noch weitere kreative Ideen, um unsere qua-

litativ hochstehende und vielseitige Kulinarik, unsere Regionalität und 

unsere kreative Küche im Spiel des hügeligen Berg- und Tal-Kantons 

zu zeigen. 

Ich wünsche Euch mit der 6. Ausgabe des GastroNews viel Freude 

beim Lesen. Während den letzten zwei Jahren ist die Vielfältigkeit ste-

tig gewachsen. Das Journal soll von Anlässen berichten und mit inte-

ressanten Artikeln anregen. Denn mit Inspiration kommen wir weiter. 

Immer wieder müssen wir uns inspirieren lassen, um neue Kreativität 

zu schöpfen. 

Diese Ausgabe widmen wir zu einem Teil den National- und Stände-

ratswahlen. Wenn Politik auch eher eine trockene Sache ist, auch die 

Politiker brauchen unsere Inspiration. Sie sind unsere Stimme in Bern 

und dort brauchen sie die Inspirationen der entsprechenden Interes-

sensgruppen. Daher meine Bitte liebe Mitglieder: Macht unsere Politi-

ker stark und gebt ihnen auch neue Inspirationen. Dies ist nur möglich, 

indem wir uns auch politisch äussern. Lasst uns auch mal den Mut 

haben, unsere Meinungen zu sagen. Nur so können wir Gastronomen 

unsere Politiker anspornen und sie unterstützen, sich für uns stark zu 

machen. Inspirieren soll auch Miguel Engelwald vom Café Bar la Strada 

mit seinen Zirkuswagen – ein Tagträumer und kreativer Macher sowie 

mein Gespräch mit unserem Ehrenmitglied Margrit Plattner. Eine Prise 

Tradition und Geschichte. 

Zuletzt freut es mich sehr, euch ein tolles Angebot zu unterbreiten. Im 

Journal stelle ich eine Person vor – er ist Gastronom durch und durch. 

Renato Musch kann mit seiner grossen Erfahrung neue Inspiration und 

Impulse bringen. Um diese zu finden, muss man manchmal auch wie-

der einen Schritt wagen oder eben den Mut aufbringen, genauer hin-

zuschauen, um dann neue Wege einschlagen zu können. Nichts ist so 
beständig wie die Veränderung. 

Mit diesen Worten wünsche ich euch im Namen des ganzen Vorstands 

eine schöne zweite Jahreshälfte und viel Freude und Inspiration beim 

Lesen. 

Euere Fabienne Ballmer

Empfehlung der Redaktion 
Exklusives Angebot für unsere Mitglieder 

Immer in Bewegung bleiben, sich stetig 
anpassen, weiter gehen. Dies sind Attri-
bute, die in der heutigen Wirtschaft ein 
Muss sind, um überhaupt als KMU zu 
überleben. Wir sind in einer schnelllebi-
gen Zeit. Es braucht Impulse, Inspirati-
on und Neues. Die Gastronomie ist sehr 
betroffen von dieser Schnelllebigkeit. 
Jährlich entstehen neue Foodtrends 

und Lifestyleströmungen, welche die 
Gastronomie immer in Mitleidenschaft ziehen. Eine spannende 
Branche, denn in all diesen wirtschaftlichen Faktoren ist der 
Gastronom ein Zauberer, der den Gästen ein Erlebnis bietet. So 
ist der Gastronom ein Künstler und Magier, aber eben auch ein 
Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau. Qualität muss über-
prüft werden, F&B-Angebot und -Rendite müssen überarbeitet 
und Zahlen analysiert werden. Allenfalls müssen dann aus den 
Bewertungen neue Konzepte entstehen. Dies braucht Zeit und 
ist Knochenarbeit. Man ist weit weg von der Vorstellung, welche 
man als die eines Künstlers hat. Doch es gibt Menschen, die sich 
seit langer Zeit nur mit solchen Themen beschäftigen. Die ein 
Auge für Chancen im bestehenden Konzept entwickelt haben. 

Renato Musch, ist gelernter Koch und diplomierter Hotelier und 
Restaurateur HF sowie eidg. dipl. Betriebswirtschafter und be-
sitzt einen Executive MBA Abschluss. Er lernte die Gastronomie 
von der Pike auf. Seit über 2 Jahrzehnten mit Aus- und Wei-
terbildung im Bereich Erwachsenbildner und Coaching beratet 
und unterstützt Renato Gastronomieunternehmen. Zudem ist er 
langjähriges Fachjurymitglied bei Best of Suisse Gastro. Seine 
Referenzliste ist lang. Als ich Renato zum ersten Mal traf und ihn 

begrüsste war mir klar: ein bodenständiger Mensch mit einem 
feinen Gespür. Was er sagt, hält er ein und schon nach wenigen 
Worten spürt man seine grosse Leidenschaft zur Gastronomie.   
Ein Gastronom durch und durch, daher auch sein grosser Leis-
tungsausweis in dieser Branche und der Beratung von Gastro-
nomiebetrieben. 

Renato mit seiner Genauigkeit und dem Auge fürs Detail nimmt 
sich Zeit. Er weiss, dass das Gute Zeit zum Reifen braucht. Und 
Zeit, um erstmal die Weichen richtig zu stellen. 

Es freut mich daher sehr, Euch liebe Mitglieder, ein spezielles 
Angebot von ihm unterbreiten zu dürfen. Renato Musch bietet 
Euch eine fundierte Analyse genau dort, wo sie gebraucht wird. 
Sein Angebot wie weitere Details finden Sie auf gastrobl.ch.

Und wie es immer ist im Leben, auch unsere Vorfahren und 
Vorreiter der Schweizer Industrie bewiesen Mut, neue Wege zu 
gehen. Diesen Mut brauchen auch wir heute immer noch. Und 
jeder neue Weg beginnt mit einem ersten Schritt. 

So ermutige ich euch, liebe Mitglieder, solche Schritte zu wagen, 
vielleicht sogar zusammen mit Renato, um auch weiterhin ein 
Magier in eurer/unserer Branche zu sein. 

Wer jetzt «glustig» geworden ist: Sein Angebot ist auf unserer 
Homepage – www.gastrobl.ch – aufgeschalten und wer mehr Infos 
möchte, meldet sich am besten bei ihm – www.renatomusch.ch. 

Er wird euch in einem Erstgespräch mit seinem feinen Urner 
geprägten Dialekt sympathisch aufzeigen, ob sein Angebot zu 
Euch passt. Oder ihr bestellt sein Kompendium und erfährt so 
mehr über ihn und seine Arbeit.

Renato Musch
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Bericht aus der Geschäftsleitung
Von Bruno Gruber, Geschäftsstelle GastroBaselland – News aus der Geschäftsleitung

Die Auslastung des Zentrums im ersten Halbjahr 2019 war sehr 
gut. Teilweise wurden die Unterrichtsräume sogar knapp. Im 
Restaurant konnte nur noch schichtweise gegessen werden. Mit 
viel Rücksichtnahme und Verständnis aller Beteiligten konnte 
dies gut gemeistert werden. 

Die Jahresbelegungsplanung im Zentrum fordert die Geschäfts-
leitung und das gesamte Team immer wieder heraus. Ausbil-
dungsbetriebe sind nicht immer erfreut, wenn überbetriebliche 
Kurse in Zeiten von Messen, Veranstaltungen oder Feiertagen 
und in die Ferienzeit fallen. Mit den neuen Bildungsverordnun-
gen können die überbetrieblichen Kurse aller Berufe jedoch 
nicht mit mehr als 8 bis 12 Teilnehmern durchgeführt werden. 
Somit werden mehr ÜK-Wochen gebraucht.

Einige Sorgen machen uns die tiefen Zahlen der neuen Lehrver-
tragsabschlüsse. Bei den Berufen Koch und Küchenangestellte 
sind die Zahlen noch relativ gut. Für die anderen gastgewerb-
lichen Grundausbildungen sieht es jedoch nicht gut aus. Hier 

rufen wir auf, die Lehrverträge möglichst früh zu erstellen und 
bekannt zu geben. Dies ermöglicht uns eine bessere Planung. 

Der Verband wird seine Bemühungen verstärken, Jugendliche 
auf die interessanten und attraktiven Berufe im Gastgewerbe 
aufmerksam zu machen. Im Oktober findet in Pratteln die gröss-
te Berufsschau der Schweiz statt. Besuchen doch auch Sie diese 
Berufsschau – gerade im Hinblick auf die neuen Bildungsverord-
nungen im Serviceberuf.

Im Gebiet Gewerbezone Grammet wird viel gebaut. Wohnblöcke, 
Strassenkreuzungen und Brücken werden saniert. Dies führt zu 
grossen Behinderungen bei der Zufahrt. Darüber sind wir nicht 
nur erfreut. Verspätete Kursteilnehmer und Lernende sind die 
Folge.

Wir schauen positiv in den Sommer und wünschen Ihnen als   
Mitglied alles Gute und viele Gäste.

Bruno Gruber, Geschäftsführer GastroBaselland
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AGENDA

31. August 2019: Eröffnung Genusswoche   
Baselland am Genussmarkt in Liestal 

24. September 2019: Wirtereise 

23.–27. Oktober 2019: Berufsschau in Pratteln 

Montag, 24. Februar 2020: Politapéro 

Montag, 21. April 2020:   
Generalversammlung GastroBaselland 

einzigartig – kompetent – die Nummer 1  
in der Nordwestschweiz

WIRTEKURSDATEN 2019/2020: 
–  14. Oktober bis 6. November 2019 

–   9. März bis 1. April 2020   

–  10. August bis 2. September 2020 

–  6. November bis 9. Dezember 2020

PRÜFUNGEN FINDEN STATT:
8. November 2019 / 23. November 2019 

FERNSTUDIUM
Lernen von zuhause informieren Sie sich 
auf unserer Homepage: 

www.gastrobl.ch 

WIRTEKURSE 
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GV der Baselbieter Gastronomie 
Von Beat Eglin

Die 127. Generalversammlung von GastroBaselland verlief für 
den Vorstand problemlos. Die 31 Stimmberechtigten stimmten 
allen Traktanden vorbehaltlos zu und sprachen der Verbandslei-
tung ihr Vertrauen aus. 

Präsident Enrique Marlés informierte über Veränderungen in 
der Buchhaltung. Um aussagekräftigere Zahlen zu erhalten wird 
diese neu in drei Sparten gegliedert. 

Er kritisierte, dass «in verschiedenen Kantonen zum Mindest-
lohn lokale Vorstösse in Planung, eingereicht oder schon defi-
nitiv eingeführt wurden». Damit würden die bestehenden GAV 
untergraben und sie verlieren dadurch an Bedeutung. 

In seinem Geschäftsbericht wies Bruno Gruber auf die Verän-
derungen im Gastgewerbe hin. Bei den Wirtekursen existiert es 
keine einheitliche Schweizer Linie. 

Die Anzahl Kurstage und die prüfungsrelevanten Fächer sind 
unterschiedlich. In einigen Kantonen soll das Wirtepatent wie-
der eingeführt werden und in anderen diskutiert man sogar die 
Abschaffung. Er erwähnte die Bildungsverordnungen, die in im-
mer kürzeren Abständen angepasst werden, was jedes Mal auch 
Kosten zur Folge hat. 

Finanzchef Philip Bühler informierte über die finanzielle Ent-
wicklung in den letzten Jahren. Das verbandseigene Zentrum 
in Liestal ist gut ausgelastet. Trotzdem verschlechterte sich die 
finanzielle Situation in den letzten Jahren. Die Verluste vom Vor-
jahr und vom kaufenden Jahr können noch problemlos durch die 
Reserven gedeckt werden. Dieses Jahr sollen sie aber deutlich 
reduziert werden. Auf Dauer sind aber Gegenmassnahmen nö-
tig, die langfristig Wirkung zeigen. Eine Verteuerung der Kurse 
wäre die einfachste Lösung. Man möchte aber verhindern, dass 
durch eine starke Gebührenerhöhung weniger Lehrlinge ausge-
bildet werden. 

Dringend benötigte Fachleute würden dann in den Betrieben 
fehlen. Als erste Massnahmen will der Vorstand Massnahmen 
ergreifen, um die Betriebskosten des Zentrums zu senken und 
auch die Kurskosten moderat anpassen. Im nächsten Jahr wer-
den die Mitgliederbeiträge angehoben. Dadurch werden die 
Kosten nicht nur von den Lehrbetrieben getragen, sondern auf 
alle Betriebe verteilt. Bühler informierte über weitere mögliche 
Massnahmen, die vom Vorstand diskutiert werden. Eine Mög-
lichkeit ist die Akquisition von weiteren Mitgliedern. Von 800 Be-
trieben gehört etwa die Hälfte zum Verband. Neue Betriebe wer-
den automatisch kontaktiert. Es können aber nicht alle Mitglied 
werden (z.B. Ketten wie McDonalds oder Imbisse). 

Ehrungen 
Die Versammlung verlieh zwei verdienten Mitgliedern die Eh-
renmitgliedschaft. Peter Schafroth war Leiter des Lebensmittel-
inspektorates Baselland und unterrichtete in den Wirtekursen. 
Er wurde Ende November 2018 pensioniert und präsidiert heute 
das OK des Genussmarktes Liestal. Markus Hauser leitete das 
Pass- und Patentbüro Baselland. Auch er unterrichtete in den 
Wirtekursen. Zu-sätzlich war er auch für deren Durchführung 
verantwortlich. Mehr als 20 Jahre war er Vorsteher der Wirte-
prüfungskommission. Seit dem 1. Januar 2019 ist auch er pen-
sioniert. Im Wettbewerb von Gastro Baselland gewann E. Wied-
mann eine Baselland Card im Wert von Fr. 250.–. Das Guthaben 
kann in Restaurants, Museen, Geschäften oder für Freizeitaktivi-
täten bei über 50 Partnern im Baselbiet eingelöst werden. 

Nach dem geschäftlichen Teil sorgte Andreas Noirjean vom Ho-
tel Restaurant Central in Laufen mit einem hervorragenden Büf-
fet für das leibliche Wohl und verwöhnte seine Gäste mit Speis 
und Trank.

Fabienne Ballmer und Peter Schafroth.

Enrique Marlés, Präsident GastroBaselland.
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Staatsweinkürung 2019 
Gastro BL unterstützt schon viele Jahre den regionalen Wein – Von Regula Nyffeler Birkenmeier

Der Kanton Basel-Landschaft hat dieses Jahr zum vierten Mal 
seinen Staatswein gekürt. Mit der Staatsweinkürung würdigt 
der Kanton den grossen Effort der Baselbieter Winzerinnen und 
Winzer für das hochwertige Kulturgut Wein. 

Der Staatswein soll an offiziellen Anlässen ausgeschenkt wer-
den, steht selbstverständlich aber auch Privatpersonen zur Ver-
fügung. Die prominente Jurysetzte sich zusammen aus den Re-
gierungsräten Thomas Weber (BL) und Christoph Brutschin (BS) 
und Landratspräsident Hannes Schweizer. 

Sie wurde ergänzt durch Enrique Marlés und mich (Vorstand 
GastroBaselland). Zum ersten Mal wurde ein Wein aus der Kate-
gorie Blauburgunder zum besten Staatswein gekürt. Er wird von 
der Winzerin Monika Fanti produziert. 

Die Bezeichnung Staatswein und eine spezielle, zusätzliche Etiket-
te dürfen 2019 folgende Tropfen tragen:

–  Riesling-Silvaner: Maispracher Riesling-Silvaner 2018, Siebe 
Dupf Kellerei, Liestal

–  Weisse Spezialitäten: Pinot Gris Muttenz 2018, Weingut Jaus-
lin, Muttenz

–  Blauburgunder: Kluser Blauburgunder 2018, Weinbau Monika 
Fanti, Aesch

–  Rote Spezialitäten: Syydebändel Pinot Noir Barrique 2016, Ver-
ein Syydebändel, Maisprach

Gastro BL serviert an seinen Anlässen schon seit vielen Jahren 
regionale Weine. Zu den wichtigsten Aufgaben eines Gastgebers 
gehört es, lokalen Wein zu fördern. 

In unserem Kanton könnte der Weintourismus noch mehr geför-
dert werden. Weintourismus kommt der Region, den Gastrono-
men und den Winzern zugute.

Regula Nyffeler Birkenmeier

Mit etwas Würze – unser Präsident nimmt Stellung

Liebe Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen

Am 28.03.2019 hatten wir (Regula Nyffeler und ich) ein Treffen 
mit dem KIGA/RAV an dem auch Herr Dr. Thomas Keller als Vor-
steher/Amtsleitung teilgenommen hat.

Es ist ernüchternd wie man gegen die Wand läuft – was jedoch 
nicht unbedingt dem KIGA/RAV BL zuzuschreiben ist sondern 
den von oben gegebenen Bestimmungen und Verordnungen. 
Wir haben auch an reellen Beispielen aufgezeigt, dass uns im 
Gastgewerbe (Küche, Service etc.) wiederholt KEINE Kandida-
ten oder nur ungeeignete Kandidaten auf eine im RAV ausge-
schriebene Stelle zugestellt werden. Müssen jedoch auch dann 
die Karenzfrist von 5 Arbeitstagen bis zum «ok» vom RAV mit 
der Suche über andere Portale und Wege warten. Die ist auch 
so wenn das RAV uns mitteilt, dass sie KEINE passenden Kandi-
daten haben. Die Erklärung darauf ist, dass diese Stellen in der 
ganzen Schweiz ersichtlich sind und somit sich ja auch jemand 
aus dem Wallis oder sonst einem anderen Kanton direkt melden 
könnte … WER DIES GLAUBT WIRD SEELIG!

Genau das ist mir im Eremitage vor ein paar Monaten passiert 
und jetzt, im Juni bereits wieder. Keine einzige Bewerbung und 
doch … müssen wir warten.

Ja, zu gut halten können wir, dass bis dato noch keine Bussen 
oder andere Schritte gegen «Sünder» eingeleitet wurden – wir 
raten trotz allem davon ab zu suchen ohne die Karenzfrist der 5 
Tage einzuhalten. Das RAV hat ein Auge darauf und hat in den 
letzten 3 Monaten +/- 30 nicht gemeldete Stellen registriert.

Mit diesen Worten wünsche ich bestmöglichen Erfolg bei der 
Mitarbeitersuche und allen einen schönen Sommer

Enrique Marlés, Euer Präsident

NB: bei Fragen betreffend RAV das lokale Büro kontaktieren oder 
Alexander Vogler, Leiter RAVplus, E-Mail alexander.vogler@bl.ch,   
Telefon 061 552 07 71
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«Ich habe den Gastrovirus in mir»
Fabienne Ballmer im Gespräch mit Ehrenmitgliedern 

Es ist Ende Juni, ein Hitzetag. Ich telefonierte vorgängig mit Mar-
grit Plattner und verabredete mich mit ihr bei ihr zuhause in Prat-
teln. Dass ich es mit Margrit Plattner mit einem durch und durch 
Gastro- oder dazumal Wirtemensch zu tun habe, wurde mir schon 
bei der Begrüssung klar. «Frau Ballmer, ich dachte es ist heiss, 
da trinkt man doch gerne ein kühles Schweppes mit einer Zitrone. 
Nehmen sie auch eines?» Ja, dachte ich, perfekt. Und schon fühl-
te ich mich, als hätte ich schon Stunden mit Frau Margrit Plattner 
verbracht. Was sie mir dann in den nächsten 3 Stunden erzählte, 
inspiriert mich noch heute. Aber nicht nur bei mir, auch in der 
Gastroszene in der Region hinterliess sie Spuren - nicht nur mit 
ihren von Hand geschriebenen Menukarten. Sie beherrscht ihr 
Handwerk, dass einem bei der Ansicht einer solchen Karte das 
Herz aufgeht. Dieses Kartenschreiben hat sie noch bis vor kurzem 
für das Hotel Merian in Basel mit viel Liebe praktiziert. 

Bis heute, wenn ich irgendetwas zum Thema Gastgeber lese, den-
ke ich an Margrits Worte:«Früher war ein Gastgeber ein Patron».

Biografie: 
Margit Plattner wuchs in Pratteln im Restaurant Landhof als Wir-
tetochter auf. Nach einem Welschlandjahr führten ihre Wege ins 
Belvoirpark in Zürich. Dort entflammte bei ihr die Liebe zur Gas-
tronomie. Sie begann als Buffetdame und absolvierte die Wirt-
prüfung. Später arbeitete sie als Gouvernante in verschiedenen 
Betrieben, führte mit ihrem Mann das Hotel Touring in Solothurn, 
bis sie in Pratteln das Restaurant Engel übernahmen und dieses 
erfolgreich führten. Nach dem frühen Tod ihres Mannes bildete 
sie sich weiter als Maître d’Hôtel. Sie unterrichtete in Baselland 
für den Wirtekurs – zuerst in Oberdorf, später in Liestal – und 
war Chefexpertin im Kanton. Daneben arbeitete sie im Restau-
rant Drachen in Basel und bis vor wenigen Jahren im Hotel Meri-
an. Vielen jungen Menschen brachte sie das Servicehandwerk bei. 

Dass ihr Feuer noch bis heute für die Gastronomie brennt spürt 
man, wenn sie mit Begeisterung erzählt, dass sie im Restaurant 
der Altersresidenz am liebsten einen Servicekurs machen möch-
te. «Denn ich trage den Gastrovirus in mir», sagt sie mit Freude. 

FB: Wie geht es Ihnen? 

MP: Es geht mir gut. Ich bin sehr gut aufgehoben in der neuen 
Wohnung im Senevita Sonnenpark hier in Pratteln. Auch meine 
Schulter hat sich gut erholt. 

FB: Sie sind ja ein verdientes Ehrenmitglied bei uns im Ver-
band und haben vieles für die Gastronomiebranche geleistet. 
Was bedeutet ihnen die Gastronomie heute? 

MP: Sie ist mein Leben. 

FB: Was waren denn die schönsten Momente in ihrer Laufbahn? 

MP: Es gab viele schöne Momente, viele schöne Begegnungen. 
Doch einer der Momente, welcher für mich unvergesslich ist, 
war, als ich den Maître d’Hôtel absolvierte. Ich als Wirtetochter 
einer Arbeiterbeiz war Maître d’Hôtel. Es machte mich stolz. 

FB: Was hat sich im Serviceberuf verändert? 

MG: Es wird nicht mehr so aufwendig gearbeitet. Früher haben 
wir mit viel Geschirr gearbeitet. Das ist heute anders. Geschirr hat 
nicht mehr die gleiche Bedeutung. Es fällt mir auf, dass exaktes 
Arbeiten im Service auch nicht mehr so gelebt wird. Doch auch 
das Konsumverhalten ist anders geworden. Ein schön gedeckter 
Tisch hat nicht mehr einen so hohen Stellenwert wie früher. 

FB: Was hat sich bei den Gastgebern verändert? Heute ist das 
Thema oft, es fehle an Gastfreundschaft. Wie sehen sie das? 

MP: Ich denke, früher war der Gastgeber ein Patron. Die Betrie-
be wurden persönlich geführt und man spürte das Verantwor-
tungsbewusstsein für die Gäste wie auch für die Mitarbeiter. Dies 
fehlt heute oft. Die Betriebe werden häufig auch von Geschäfts-
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führern geführt, welche 2 bis 3 Jahre bleiben. Das Interesse für 
den Gast ist dadurch nicht mehr dasselbe. Gastfreundschaft be-
deutet auch Verantwortung. 

FB: In Bezug auf die Gastfreundschaft: Was kommt ihnen da 
noch in den Sinn?

MP: Früher wurde gedient. Gastfreundschaft war Sache des 
Chefs, des Patrons. Er hatte das notwendige Gespür. Das Gespür 
für den Menschen ist sehr wichtig. Nach einem intensiven Ge-
spräch weiss ich nun, dass Margrit Plattner nicht nur eine Gast-
geberin ist, sondern vor allem auch eine Macherin. Das beweist 
sie mir zum Schluss nochmals. Sie erzählt mir, dass sie sich 
im Senevita Sonnenpark mit anderen Frauen zusammengetan 
und angefangen hat, mit ihnen zu stricken. Viele Frauen konnten 
noch gar nicht stricken. Denen habe sie es beigebracht. Jetzt ge-
hen sie regelmässig an Bazare und verkaufen Amedisli, Socken 
und weitere Stricksachen. Und dass Margrit eine Perfektionistin 
ist, bewies sie mir nochmals, als ich die Strickarbeiten anschau-
te: einfach perfekt. Und wenn ich in einem Satz sagen müsste, 
wer Margrit Plattner ist, sage ich mit Überzeugung: Eine Gast-
geberin mit Leib und Seele, die den Mut hatte, kleine Schritte zu 
gehen, immer weiter ging und das, was sie tat, perfekt machte. 
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Tipps für Familienrestaurants
Der Sommer ist in vollem Gang. Sieht Ihre Kinderglacé auch so aus? Dann lesen Sie diesen Artikel.

Familien sind eine riesen Zielgruppe. Und die Kleinen von heute 
sind die Grossen von morgen. Wer mit seinem Restaurant drum 
ganz besonders Familien ansprechen möchte, findet in diesem 
Artikel vielleicht ein paar Anregungen – verfasst von einem  
Nicht-Gastronomen mit Elternerfahrung.

Herzlich willkommen 

Kinder sind nicht von gestern. Sie merken ganz schnell, ob sie 
jemand mag oder eben nicht. Werden sie separat und herzlich 
begrüsst und hat das Service-Personal zwischendurch 2 bis 3 
nette Sätze für sie übrig, dann fühlen sie sich willkommen und 
geschätzt.

Speisekarte

Überall das gleiche. Schnipo, Fischstäbli und zur Abwechslung 
Chicken-Nuggets. Natürlich sind die meisten Kinder noch keine 
wahren Gourmets. Aber sie sind auf dem Weg dazu. Langweilige 
Kindermenüs lösen wenig Begeisterung aus – vor allem und ins-
besondere auch bei den Eltern nicht. Warum daher nicht eine et-
was abenteuerliche Kinderkarte? Das beginnt bei der Namens-
gebung (alles ist möglich – Märchengestalten, Comic-Figuren, 
Filmhelden) und hört bei der Dekoration auf. Das Internet ist 
voll davon: Google Bilder oder Pinterest und die entsprechenden 
Schlagworte beweisen es.
Es gibt auch Kinder, die schon gross sein wollen und durchaus 
Geschmack haben. Die Lösung: Als «Grosse» bekommen sie die 
halbe Portion von dem, was Mami oder Papi isst – natürlich zu 
einem vernünftigen Preis. Der Kochaufwand ist gleich null. Bei 
Kindern, die erfahrungsgemäss nichts essen, ist auch der soge-
nannte Räuberteller hoch im Kurs: 
Dieser ist nämlich leer und das Kind darf sich feine Häppchen 
von den anderen stibitzen. Selbstverständlich verrechnet nur ein 
Geizkragen das Gedeck.

Wartezeit 

Viele Eltern kennen das Problem: Das Essen seht nicht subito 
auf dem Tisch steht oder man möchte nach dem Essen noch 
etwas sitzen und plaudern und schon werden die Kinder quen-
gelig. Abhilfe schafft das Mal- und Rätselheft von Baselland Tou-
rismus. Der bunte Spielspass entführt die Kinder zu Erlebnissen 
und Abenteuern im Baselbiet. 

So gibt es beispielsweise ein Von-Punkt-zu-Punkt-Rätsel zur 
Solarbobbahn oder «Finde die Unterschiede» im Aquabasilea. 
Das Römerfest, den Trottinet-Plausch die Wasserfallen hinab 
und noch einiges mehr gibt es als Ausmalspass. Zusätzlich im 
Heft enthalten ist eine Liste mit besonders kindgerechten Aus-
flugstipps. Restaurants können die Malbücher mitsamt Stifteset 
kostenlos bei Baselland Tourismus bestellen (baselland-touris-
mus.ch/drucksachen, info@baselland-tourismus.ch, Telefon 061 
927 65 44).

Dessert

Ja, Kinder lieben sie, diese lustigen, überteuerten Plastikfigür-
chen mit Glacé drin. Aber mal ehrlich gesagt, wann hat der Gas-
tronom, der das auftischt, diese Glacé selber zum letzten Mal 
gekostet? «Fad und künstlich im Geschmack» ist noch ein vor-
teilhaftes Urteil. Das Resultat: Meist lässt das Kind die Hälfte 
stehen, weil eben nicht superlecker. Besser: 2 bis 3 Eissorten 
selber machen und entsprechend anpreisen. Und dann vor al-
lem lustig dekorieren. Zum Beispiel so: 

Preise

Ein Restaurantbesuch geht für eine Familie ganz schnell ins 
Geld. Wer Lust auf Stammgäste hat, macht sich darum seine 
Gedanken, wie er oder sie die Preise für Familien attraktiv ge-
stalten kann. Das beginnt beim kostenlosen Hahnenwasser für 
Familien und endet mit wirklich fairen Kinderpreisen. Lieber 
Kasse machen, indem den Eltern dafür das feine Tagesmenü mit 
dem exzellenten Wein angepriesen wird …

Spannend: Ein Familienrabatt anbieten in Zeiten, in denen das 
Lokal noch ein paar Gäste mehr vertragen könnte. Zum Beispiel 
am Sonntagabend, wenn die Kochlust der Eltern eher auf ei-
nem Tiefstand angekommen ist. Rabatte können lauten: Kinder-
Dessert gratis, Kaffee-aufs-Haus für die Eltern oder ein simples 
zwei für eins.

Infrastruktur
Kinder lieben Ecken und Plätze, in welche sie sich zurückziehen 
können, ohne eingeschränkt zu sein – und damit auch ohne an-



Eine Chance für die Gastronomie 
Liestal – Der Genussmarkt hat sich etabliert – Von Beat Eglin

Der Liestaler Genussmarkt im Baselbieter Hauptstädtchen 
konnte sich etablieren und ist inzwischen in der Region weit-
herum bekannt. Zwischen dem Regierungsgebäude und dem 
Törli stehen jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr auf beiden Seiten 
20 bis 30 Marktstände. Vom einfachen Tisch bis zum Zelt, das 
vor Sonne oder Regen schützt, sieht man alles. Die Auswahl an 
Essbarem ist so vielfältig wie im Warenhaus. Dazwischen stellt 
eine Band ihre Notenständer auf und lockt das Publikum mit 
ihren Klängen an. Jugendliche verkaufen Selbstgebackenes, um 
für ihre Schulreise Geld zu sammeln. Die Restaurants haben 
Hochbetrieb und die Tische auf dem Boulevard sind gut besetzt. 
Einige Läden stellen ihre Ware vor das Schaufenster und bie-ten 
zum Gespräch ein Getränk und etwas zum Knabbern an. Alle 
versuchen, ihre Waren oder Dienstleistungen auf ihre eigene Art 
zu präsentieren und auch zu verkaufen. Die samstägliche Shop-
pingstrasse wird noch nicht von den Massen gestürmt. Es ist 
aber wichtig, dass der Markt jeden Samstag durchgeführt wird. 
Nur so kann er sich in den Köpfen der Kunden festsetzen. Zum 
regionalen Bier einer Kleinbrauerei sagte der Verkäufer, dass 
der Umsatz nicht hoch sei, er könne sich aber alle paar Wochen 
zeigen und für sein Produkt werben. Im Frühling werden Gemü-
se- und Blumensetzlinge angeboten und daneben gibt es schön 
verpackte, essbare Geschenke. Frisches Brot und Russenzöpfe, 
Gemüse in allen Farben, Leckerly zum Degustieren und Kaufen, 
italienische Teigwaren und Freilandeier und noch vieles mehr 
wird angeboten. Es wird auch in grossen Töpfen gerührt und ge-
kocht und wer Hunger hat gönnt sich eine Rast und geniesst in 
Ruhe an einem Tisch.  

Dieser Markt soll lokalen und regionalen Produzenten die Mög-
lichkeit bieten, direkt mit dem Publikum in Kontakt zu kommen 
und ihre frischen Waren zu verkaufen. Eine wöchentliche Teil-
nahme ist nicht Pflicht. Viele Produzenten stellen ihren Stand 
aber jede Woche auf. Offenbar lohnt es sich, denn die Standge-
bühren sind tief.

Eine Chance für die Gastronomie

Eher schwach vertreten ist die Baselbieter Gastronomie. Der 
wöchentliche Markt ist sicher auch eine Chance für Hotels und 
Restaurants. In den fünf Marktstunden hat man die Möglichkeit, 
seinen Betrieb und seine speziellen Produkte dem Publikum 
vorzustellen und auch zu verkaufen. Nur wenn man sich zeigt 
und die Kunden mit etwas Speziellem, Eigenartigem faszinie-
ren kann, gelingt es auch, sich von der Masse ab-zuheben. Das 
wollen zwar alle auf diesem Markt. Ist man aber ein Branchen-
vertreter unter ganz wenigen, dann steigen vielleicht auch die 
Chancen, neue Gäste für sich zu gewinnen. 

Beat Eglin – Fotos + Filme: www.fotoshopper.ch
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dere zu stören. Eine Spielecke und ein (sicherer) Spielplatz sind 
Gold wert. 

Ausrangiertes (aber noch gutes!) Spielzeug sollte mit einem 
Facebook-Aufruf leicht zu ergattern sein.

Ein gut ausgestatteter (am besten separater) Wickelraum ist ein 
weiteres Muss. Natürlich haben die meisten Eltern alles Nötige 
in der Wickeltasche dabei. Der «Oh-Effekt», wenn in der Wickel-
kommode dennoch Windeln in den wichtigsten Grössen, Feucht-
tüchlein und Muster von Bepanthen-Crème vorhanden sind, ist 
aber riesig.

Und selbstverständlich braucht es Kinderstühle. Und damit sind 
nicht die ganz billigen von IKEA gemeint, über deren Stuhlbeine 
man ständig stolpert, sondern lieber etwas bessere aus Holz, die 
dafür auch ewig halten.

Und Tschüss

Wenn es für die Kinder am Schluss noch eine Überraschung gibt 
(und sei sie noch so klein), dann hat man sie meist endgültig im 
Sack. Wie wäre es mit Kleber von Baselland Tourismus? Die Kin-
der sind ganz wild auf die 18 verschiedenen Sticker der Kampag-
ne «I LOVE BL» (kostenlos bestellbar bei Baselland Tourismus).

Dass es den Kindern gefallen hat, ist schliesslich nicht ganz un-
erheblich.  
Denn oft sind‘s die Kinder, die ganz wesentlich darüber mitent-
scheiden, ob es zu einem Restaurantbesuch kommt oder nicht 
– und vor allem wo dieser stattfinden soll!

Tobias Eggimann, Geschäftsführer Baselland Tourismus

BILDUNG

News aus dem Ük – Zentrum 
Wir gratulieren allen zur bestandenen 
Lehrabschlussprüfung 2019 und wünschen 
einen erfolgreichen Start in einen neuen 
Lebensabschnitt.

Speziell möchten wir folgenden 
Rangkandidaten gratulieren: 

Köchin EFZ/Koch EFZ

Nathalie Hunziker, Lisa Ritt, Christopher Ullmann, 
Pascal Vogel, Celestino Claudio Maraia 

Restaurationsangestellte EBA/
Restaurationsangestellter EBA 
Santosh Rai

Fachfrau Hauswirtschaft EFZ/
Fachmann Hauswirtschaft EFZ
Jessica Kämpfer

Sabine Blättler, Regula Nyffeler und Denise Schmitt.
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Regierung und Landrat am Politapéro
Liestal Gastro Baselland erklärt der Politik ihre Anliegen – Von Beat Eglin

Der jährlich stattfindende Politapéro von Gastro Baselland hat 
sich etabliert. Dieses Jahr waren drei von fünf Regierungsmit-
gliedern, etliche Landräte, weitere Behördenmitglieder und ei-
nige Verbandmitglieder unter den Gästen. Das Ausbildungszen-
trum des kantonalen Verbandes in Liestal war ein idealer und 
zentraler Ort, um sich auszutauschen und auch Anliegen der 
Wirte entgegenzunehmen. 

Vizepräsidentin Fabienne Ballmer begrüsste ihre 60 Gäste und 
betonte in Ihrer Rede die Wichtigkeit der Hotellerie und Gastro-
nomie für unsere Gesellschaft. Sie wies auf das mangelnde Ver-
ständnis für die Branche hin, die für unsere Wirtschaft eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung hat. «Man nimmt es als selbst-
verständlich hin, dass es überall Beizen hat», sagte sie. Ohne die-
se wären touristische Attraktionen wie Skifahren, Wandern oder 
Museumsbesuche und andere Ausflüge deutlich weniger gefragt. 
Nicht alle Ausflügler wollen ihren Tagesproviant mitschleppen 
und schätzen die Angebote der Gastgeber. Und wo sollten Hoch-
zeiten, Familienfeiern und andere Anlässe stattfinden, wenn nicht 
in einer geeigneten Lokalität mit grossem Saal und guter Küche? 

Parkgebühren, Eintritte oder Skiabonnements werden an-
standslos bezahlt, denn man hat keine Wahl. «Wenn aber die 
Stange Bier 50 Rappen teurer wird oder der Wirt Nichtgästen 
seinen Parkplatz nicht kostenlos zur Verfügung stellen will, dann 
kochen die Gemüter:» Die Gastfreundschaft wird nicht nur in 
die-sem Bereich allzu oft als selbstverständlich angesehen und 
ausgereizt. Geht man dann aber der Sache auf den Grund stellt 
man rasch fest, dass auch das Erhalten und zur Verfügung stel-
len von Infrastruktur Kosten verursacht, die jemand bezahlen 
muss. Gastfreundschaft steht für dieses Gewerbe sicher an ers-
ter Stelle. Doch alles hat irgendwo seine Grenzen und niemand 
lässt sich gerne ausnutzen. 
Kritisch betrachtete Ballmer den Mehraufwand in der Adminis-
tration. Die Bürokratie nimmt ständig zu und darunter leidet die 
eigentliche Arbeit der Wirte. Das Aufblähen des Staatsappara-

tes generiert keine Wertschöpfung und lenkt die professionellen 
Gastgeber von ihrer Kernaufgabe, den Gast mit gutem Essen zu 
Verwöhnen – einer echten Dienstleistung – ab. Weiter ging die 
Vizepräsidentin auf die vielen Wahlversprechen ein, die regel-
mässig alle vier Jahre gemacht werden. Oft sind es immer die 
gleichen. Die Kandidierenden versprechen weniger Bürokratie, 
bessere Verkehrsanbindungen für Randregionen, gute Bildung 
und weniger Staus. «Ich liebe ja die Ironie und den Sarkasmus, 
aber bei diesem Thema macht es mir jetzt schon etwas Sorgen.» 
Damit meinte Ballmer natürlich den administrativen Aufwand 
und fragte die Anwesenden, weshalb das so sei. Alle wollen we-
niger und trotzdem wird es immer mehr. 

Auch die neue Stellenmeldepflicht oder kantonale Mindestlöh-
ne ohne Begleitmassnahmen wie Weiterbildung und der 13. 
Monatslohn wurden scharf kritisiert. Sie sind für das Gastge-
werbe untauglich. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass wir in 
der Schweiz zu wenig genügend qualifiziertes Personal haben. 
Daran ändert auch die Wartefrist, bis der Wirt selbst Personal 
suchen darf, nichts. Aber es geht wertvolle Zeit verloren.  
Stolz ist Ballmer auf ihren Berufsstand, das duale Ausbildungs-
system und die überbetrieblichen Kurse, die der Verband im ei-
genen Zentrum in Liestal anbietet. Und zum Kampf für eine gute 
Ausbildung gehören auch die Wirtekurse, denn sie bieten eine 
solide Basis für jeden Wirt. Dort lernt man gemäss Ballmer nicht 
«wie man Kaffee kocht und serviert». Mehrwertsteuerabrech-
nungen, hygienische Vorschriften oder die richtige Anwendung 
der Lebensmittelgesetzgebung sind nur ein paar Themen, die 
vertieft angegangen werden. Ohne die Wirtekurse wären die Äm-
ter mit Kontrollen und dem Verteilen von Bussen heillos überfor-
dert, sagte die Rednerin weiter.     
Beim anschliessenden Fondue konnten dann diese und viele an-
dere Themen in ungezwungener Atmosphäre weiter diskutiert 
und vertieft werden 

Beat Eglin
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Info aus dem Sekretariat
Bei GastroBaselland kann weiterhin die Hygiene Leitlinie - Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe GVG (Ausgabe 2019)   
CHF 39.– /Preis für Mitglieder: CHF 25.– bestellt werden. 

Weitere Lehrmittel, Arbeitsmittel und Fachbücher rund um die Gastronomie und Hotellerie müssen direkt im Shop   
vom Fachverlag von GastroSuisse bestellen: édition gastronomique

+41 (0) 44 377 53 16 / DI-DO von 9.00 bis 12.00 Uhr  |  info@editiongastronomique.ch 
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4.  Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn an Sie an Gas-
tronomie denken?

JW: Mein eigener Betrieb, mein Sohn und mein Team, viele 
grandiose Wirte, gutes Essen, einfach dasitzen und sich verwöh-
nen lassen, geniessen und sich wunderbar unterhalten und un-
beschwert lachen.  

DS: Da kommt mir vor allem meine «Lieblingsbeiz» in den Sinn. 
Den Namen erwähne ich jetzt aber bewusst nicht. Ich glaube, 
für mich hat die Gastronomie eine ganz besondere Bedeutung, 
weil ich gern mit Menschen zusammen bin und ein Gasthaus 
eigentlich der richtige Ort ist für gemütliches Beisammensein, 
aber auch für Zweisamkeit mit meinem Partner, mit Freunden 
und Familie. In einem Gasthaus kann man geniessen, plaudern 
und Kraft tanken. Ich politisiere auch gern in einem Gasthaus. 
Ich höre gerne zu und man darf nicht vergessen, dass die direkte 
Demokratie am Stammtisch gemacht wird. 

5. GN: Gibt es für Sie ein typisches Baselbieter Gericht?  

JW: Rösti mit Läberli, vielleicht nicht ein typisches Baselbieter 
Gericht, aber es wird häufig verlangt, und im Winter ein klassi-
sches Fondue.

DS: Ja klar, der «Chirsimichel». Das ist eher ein Kuchen, aber 
trotzdem für mich das typische Gericht.

6. GN: Welches ist Ihr Lieblingsgericht?

JW: Ich esse so gerne und habe eine lange Liste von Lieblingsge-
richten. Mit einem Wienerschnitzel, saisonalem frischem Gemü-
se und Rösti oder einem Stroganoff mit Spätzli bin ich auf jeden 
Fall rundum zufrieden. Hauptsache, es gibt noch ein Dessert.

DS: Am liebsten habe ich ein gutes Stück Fleisch, wenn ich mit 
meinem Partner ausgehe. Dann gönne ich mir etwas Besonderes.

7. Möchten Sie unseren Mitgliedern noch etwas mitgeben?  

JW: Ich möchte Sie alle bitten, mir am 20. Oktober 2019 ihre Stimme 
zu geben. Viele Branchenzweige wie die Landwirtschaft etc. sind in 
Bern stark vertreten. Die Gastronomie, als einer der wichtigsten 
und grössten Wirtschaftszweige im Kanton, welche tausende von 
Arbeitsplätzen bietet, leider nicht. Es wäre enorm wichtig, dass wir 
stärker werden. Da ich selber eine Wirtin bin weiss ich, wovon ich 
rede. Ich mache nicht irgendwelche Versprechungen, sondern ich 
bin direkt konfrontiert mit den Problemen und möchte authentisch 
meinen Teil dazu beitragen, dass die Gastronomie lebt.

DS: Ich möchte die Gastronomen ermutigen, sich zu politisieren. 
Seien Sie aktiv und gehen sie wählen und abstimmen. Melden 
Sie sich zu Wort, ob per Leserbrief oder auch direkt bei den Par-
lamentariern. Die Gastronomen müssen sich mehr Gehör ver-
schaffen.

In den Nationalrat, 2× auf jede Liste
Elisabeth Augstburger
EVP | Liste 4

Steckbrief Geboren am 05.05.1961, wohnhaft in Liestal
Beruf	 Kauffrau	/	Leiterin	Deutschkurse	für	fremdsprachige	 

Frauen in Liestal, Unterstützung bei der sozialen und 
sprachlichen	Integration	von	Flüchtlingen

Funktion  Präsidentin EVP Liestal und Umgebung, ehem. Landrats-
präsidentin,	ehem.	Einwohnerrätin	Liestal	

«Ich bin bei Gastro Baselland oft an Anlässen eingeladen und 
schätze ihr grosses Engagement für die Lernenden. Gerne setze 
ich mich dafür ein, dass es auch in Zukunft möglich ist, vielen 
jungen Menschen eine Lehre in der GastroBranche zu ermögli
chen. Eine Lehre mit Zukunft!» 

Christoph Buser
FDP.Die Liberalen | Liste 1

Steckbrief Geboren am 03.06.1971, wohnhaft in Füllinsdorf
Beruf	 Direktor	Wirtschaftskammer	Baselland
Funktion  ehem. Landrat

«‹Mache, was wichtig isch.› Dies ist mein Motto. Darum habe ich 
mich zuvorderst eingesetzt für die Einführung der Gasttaxe im 
Kanton Baselland. Davon profitieren Gewerbe, Tourismus und 
Gäste gleichermassen.» 

Thomas de Courten
SVP | bisher | Liste 3

Steckbrief Geboren am 29.07.1966, wohnhaft in Rünenberg
Beruf Selbständiger Unternehmer und Verwaltungsrat
Funktion  Nationalrat

«Unsere Baselbieter Gastgeber sind entscheidend für die  
Attraktivität unseres Wohn und Wirtschaftsstandorts. Ihre Stimme 
soll auch in Bundesbern gehört werden.»

Elisabeth Augstburger 

EVP | Liste 4 

Steckbrief: Geboren am 5.5.1961,   
wohnhaft in Liestal

Beruf: Kauffrau/Leiterin Deutschkurse –  
für fremdsprachige. Frauen in Liestal, Unterstützung bei 
der sozialen und sprachlichen Integration von Flüchtlingen. 
Funktion: Präsidentin EVP Liestal und   
Umgebung, ehem. Landratspräsidentin, ehem. 
Einwohnerrätin Liestal
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In den Ständerat

Dominik Straumann
SVP | Liste 3

Steckbrief Geboren am 13.05.1976, wohnhaft in Muttenz
Beruf Selbständiger Unternehmer
Funktion  Geschäftsführer, Präsident SVP Baselland

«Für mich ist das Gastwerbe eine der tragenden Stützen in  
unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Die Branche ist von zentraler 
Bedeutung für eine erfolgreiche Schweiz.» 

Daniela Schneeberger
FDP.Die Liberalen 

Steckbrief Geboren am 19.09.1967, wohnhaft in Thürnen
Beruf Unternehmerin / Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
Funktion  Nationalrätin

«Ich setze mich seit Jahren für das Gastgewerbe ein. Als Treu
händerin kenne ich die Anliegen und kämpfe gegen unnötige  
Bürokratie. Für mich stehen unsere kantonale Eigenständigkeit 
und das Wohl der Menschen im Kanton im Zentrum.» 

Dominik Straumann 

SVP | Liste 3

Steckbrief: Geboren am 13.05.1976  
wohnhaft in Muttenz

Beruf: Selbständiger Unternehmer

Funktion: Geschäftsführer, Präsident SVP Baselland

Sandra Sollberger

SVP | Liste 3 

Steckbrief: Geboren am 27.10.1973,   
wohnhaft in Bubendorf

Beruf: Geschäftsführerin

Funktion: Nationalrätin

Elisabeth Schneider-Schneiter 

CVP | Liste 5

Steckbrief: Geboren am 19.02.1964  
wohnhaft in Biel-Benken

Beruf: Juristin

Funktion: Nationalrätin
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Nationalratswahlen Interviews
Liestal Gastro Baselland erklärt der Politik ihre Anliegen

Zusammen mit unserem Dachverband GastroSuisse unterstützt 
GastroBaselland Kandidatinnen und Kandidaten für die Natio-
nal- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019. Wir hatten die 
Möglichkeit 1 Topkandidaten zu setzen. Es ist natürlich sehr er-
freulich, dass wir aus den eigenen Mitgliedern eine Kandidatin, 
Jacqueline Wunderer SVP,  unterstützen dürfen. Ebenso wichtig 
wie die Nationalratswahlen sind speziell auch bei uns im Kan-
ton die Ständeratswahlen. Aus diesem Grund unterstützen wir 
da Daniela Schneeberger  FDP, eine sehr treue Sympathisantin 
unseres Verbandes, die sich gerne auch für unsere Interessen 
stark macht und viel Nähe zu der Gastronomie pflegt. Weiter ha-
ben wir für Sie Empfehlungen für Kandidatinnen und Kandidaten 
getroffen, von welchen wir wissen, dass Sie hinter uns Gastro-
nomen stehen und sich auch in Bern für unseren Verband stark 
machen. Ich habe unseren beiden Top – Kandidatinnen Wunde-
rer und Schneeberger ein paar Fragen gestellt und Sie um Stel-
lung gebeten.

1.  GastroNews: Welche Interessen und Ziele verfolgen Sie für 
die Region?

Jacqueline Wunderer: Als Gastronomin habe ich ein persön-
liches Interesse daran, dass das Image dieser Branche aufge-
wertet wird, dass man sich für die Berufsbildung engagiert, at-
traktive Ausbildungsplätze schafft und wenn vom Konzept her 

möglich mit regionalen Produkten arbeitet, um qualitativ hoch-
wertige Kost anzubieten.

Danieala Schneeberger: Ich glaube, das wichtigste ist, dass wir 
als Region geschlossen auftreten in Bern. Das betrifft alle wich-
tigen Prioritäten: Infrastrukturpolitik, Föderalismus aber auch 
andere Standortfragen.

2.  GN: Wie gedenken Sie gastronomische Anliegen zu vertre-
ten, resp. was würden Sie einbringen?

JW: Ich habe bereits eine bittere Erfahrung gemacht, wenn 
raumplanerische Umzonungen und fehlender Weitblick der Be-
hörden dazu führen, dass direkt neben einem Gastronomiebe-
trieb, welcher sich in der Wohn- und Gewerbezone befindet, eine 
Umzonung stattfindet und zur Wohnzone mit ES II erschlossen 
wird, welche in der Folge zu Lärmklagen führt. Ein Schutz von 
«Alt vor Neu» gibt es leider nur sehr beschränkt. Daher steht 
für mich fest, dass hier Handlungsbedarf besteht. Es kann nicht 
sein, dass Traditionsbeizen, welche seit Jahrzehnten bestehen, 
durch Zuzüger in ihrer Existenz bedroht werden.

DS: Ich bin im Parlament im Nationalrat aktiv und kandidiere ja 
nun für den Ständerat. Darüber hinaus wirke ich im Parteivor-
stand und im Fraktionsvorstand mit. Dort gibt es regelmässige 
Treffen mit den Führungsgremien von Gastrosuisse. Für mich 
sehr wichtig ist auch meine Erfahrung als Treuhänderin. Aus 
meiner beruflichen Erfahrung kenne ich die Sorgen und Nöte 
der Gastronomen aus erster Hand.

3.  GN: Wo drückt der gastronomische Schuh am meisten aus 
Ihrer Sicht? Wie würden Sie diesen angehen?

JW: Ein grosses Problem ist der Mangel an ausgebildetem Per-
sonal. Auch hat die Gastronomie zunehmend Konkurrenz durch 
Betriebe, welche nicht die gleichen Auflagen haben wie unser-
eins. Ich denke beispielsweise an die vielen Anlässe, welche auf 
Bauernbetrieben durchgeführt werden oder in Vereinslokalen 
stattfinden. Anlässe, auf welche die Gastronomie dringend ange-
wiesen wäre, denn genau bei diesen Anlässen verdient man Geld. 
Die Rahmenbedingungen müssen einfach für alle gleich sein.

DS: : Ich denke, es sind vor allem die zunehmenden Regulie-
rungen und die Bürokratie. Denken Sie nur an die MWSt. Der 
bürokratische Aufwand ist enorm. Eine Vereinheitlichung wür-
de viel vereinfachen. Dafür habe ich mich auch schon stark ge-
macht in der Politik. Ich denke aber auch, dass zum Beispiel die 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative praxistauglich 
erfolgen sollte. Dies würde Gastronomen das Leben erleichtern.

Unsere Top-Kandidatinnen
Daniela  
Schneeberger 
FDP.Die Liberalen | in den Ständerat

Steckbrief Geboren am 19.09.1967,  
wohnhaft in Thürnen

Beruf Unternehmerin / Treuhänderin  
mit eidg. Fachausweis

Funktion  Nationalrätin

«Ich setze mich seit Jahren für das Gast
gewerbe ein. Als Treu händerin kenne  
ich die Anliegen und kämpfe gegen unnö
tige Bürokratie. Für mich stehen unsere 
kantonale Eigenständigkeit und das Wohl 
der Menschen im Kanton im Zentrum.»

Jacqueline  
Wunderer 
SVP | Liste 3 | in den Nationalrat

Steckbrief Geboren am 18.03.1964,  
wohnhaft in Röschenz

Beruf ehem. Ermittlerin / Gastronomin
Funktion  Landrätin / Gemeinderätin,  

Präsidentin SVP Frauen BL

«Gemeinsam mit meinem Sohn führe ich 
seit Jahren ein Restaurant im Laufental. 
Somit bin ich unmittelbar mit den Problemen 
konfrontiert, die unsere Branche tagtäg 
lich beschäftigen. Das Gastgewerbe wird 
heute in die Enge gedrängt: Die Regulie
rungswut der Behörden, der Fachkräfte
mangel und die zunehmenden Lärmklagen 
von Neuzuzügern bedrohen die Existenz 
vieler Betriebe.»

Unsere Top-Kandidatinnen
Daniela  
Schneeberger 
FDP.Die Liberalen | in den Ständerat

Steckbrief Geboren am 19.09.1967,  
wohnhaft in Thürnen

Beruf Unternehmerin / Treuhänderin  
mit eidg. Fachausweis

Funktion  Nationalrätin

«Ich setze mich seit Jahren für das Gast
gewerbe ein. Als Treu händerin kenne  
ich die Anliegen und kämpfe gegen unnö
tige Bürokratie. Für mich stehen unsere 
kantonale Eigenständigkeit und das Wohl 
der Menschen im Kanton im Zentrum.»

Jacqueline  
Wunderer 
SVP | Liste 3 | in den Nationalrat

Steckbrief Geboren am 18.03.1964,  
wohnhaft in Röschenz

Beruf ehem. Ermittlerin / Gastronomin
Funktion  Landrätin / Gemeinderätin,  

Präsidentin SVP Frauen BL

«Gemeinsam mit meinem Sohn führe ich 
seit Jahren ein Restaurant im Laufental. 
Somit bin ich unmittelbar mit den Problemen 
konfrontiert, die unsere Branche tagtäg 
lich beschäftigen. Das Gastgewerbe wird 
heute in die Enge gedrängt: Die Regulie
rungswut der Behörden, der Fachkräfte
mangel und die zunehmenden Lärmklagen 
von Neuzuzügern bedrohen die Existenz 
vieler Betriebe.»

Jacqueline Wunderer: 

SVP | Liste 3 | in den Nationalrat 

Steckbrief: Geboren am 18.03.1964, 
wohnhaft in Röschenz 

Beruf: ehem. Ermittlerin/Gastronomin 
Funktion Landrätin/Gemeinderätin 

Präsidentin SVP Frauen BL 

Daniela Schneeberger: 

FDP.Die Liberalen | in den Ständerat  

Steckbrief: Geborenam19.09.1967, 
wohnhaft in Thürnen

Beruf: Unternehmerin/Treuhänderin 
mit eidg. Fachausweis

Nationalrätin

VERBAND-NEWS

GAV-Verhandlungen werden ausgesetzt

An der 128. Delegiertenversammlung in Amriswil TG haben die 
GastroSuisse-Delegierten eine Resolution zur Sozialpartner-
schaft verabschiedet. Sie fordern darin die Wiederherstellung 
der Rechtssicherheit und setzen die Verhandlungen für einen 
neuen Landes-Gesamtarbeitsvertrag aus.

«GastroSuisse steht zu einer echten und fairen Sozialpartner-
schaft und strebt die Fortführung des bestehenden oder den Ab-
schluss eines neuen, allgemeinverbindlichen Landes-Gesamt-
arbeitsvertrags an, der den Herausforderungen der Branche 
Rechnung trägt», heisst es in einer Mitteilung des Verbands. Ein 
L-GAV ist ein austariertes Werk verschiedenster Arbeitsbestim-
mungen, wovon die Mindestlöhne nur eines sind. 

An der Delegiertenversammlung wurde Kritik laut an der Tatsa-
che, dass am Gesamtarbeitsvertrag beteiligte Gewerkschaften 
seit einiger Zeit versuchen, mit der Einführung von kantonalen 
Mindestlöhnen die Lohnkomponente zu übersteuern.

 In einer Doppelstrategie verhandeln sie einerseits Arbeitsbedin-
gungen und Löhne in den Gesamtarbeitsverträgen und fordern 
andererseits nicht deckungsgleiche Mindestlöhne auf politisch-
gesetzlichem Weg. 

«Kantonale Mindestlöhne bringen das Gesamtpaket des L-GAV 
in ein Ungleichgewicht und gefährden diesen», heisst es in der 
Resolution von GastroSuisse. Der Branchenverband fordert von 
den Gewerkschaften ein klares Bekenntnis zum Vorrang von all-
gemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen. 

GastroSuisse setzt die Verhandlungen für einen neuen L-GAV 
solange aus, bis sich die Gewerkschaften öffentlich für die Allge-
meinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen einsetzen und 
wieder Rechtssicherheit geschaffen ist.
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Wir schaffen Einzigartigkeit – Mit Mitgliedern im Gespräch

Ein Artist, ein Entertainer, Möbeldesigner, Event- 
und Projektmanager aber vor allem ein MACHER ...

Das Thermometer zeigt über 30 Grad, eigentlich ein Tag für die 
Badi oder den Rhein, weniger zum Arbeiten. Doch der Termin mit 
Miguel bei der Café-Bar la Strada steht. In zügigem Schritt mit 
einer Handvoll Fragen und Arbeitstempo mache ich mich auf in 
Richtung Kraftwerk-Insel. Von weitem sehe ich die Zirkuswagen. 
Viele Pflanzen und Tische – wow - denke ich und schon war ich in 
einer anderen Welt. Ein Stück Magie, ein Stück Urlaub und ganz 
viel Heiterkeit in der Parkumgebung, welche von Industrie domi-
niert wird. Mein Alltag war für einen Moment vergessen. Als mich 
Miguel mit seinem sympathischen Maienfelder Dialekt begrüsste, 
waren meine ersten Gedanken:
Ein Magier – einzigartig – einer der macht. Es sind nicht nur Worte 
und Träumereien. Miguel ist einer, der träumt und dann umsetzt, 
ein richtig produktiver Tagträumer vielleicht. Und so ist auch die 
Insel: ein Ort, um am Tag zu träumen und ein Stück des Alltags 
zurück zu lassen, einfach zum sein. 
Miguel Engewald wuchs in Maienfeld auf und besuchte in Paris die 
Zirkusschule. Viele Jahre reiste er mit Zirkus, Varieté und Diner 
Spectacle umher. Er bildete sich klassisch im Bereich Eventma-
nagement weiter und blieb damit in der Region Nordwestschweiz 
hängen. Erfolgreich führte er in Basel das ATRIOvulcanelli, das 
ISOLAvulcanelli und das Dinerspektakel WOLKE 7 bis er an der 
Adventsgasse mit einem ausgebauten Zirkuswagen anfing, Gäs-
te mit hausgemachten Capuns und Fondue und vielem mehr zu 
bewirten. Mit seinem Zirkuswagen war er das meistfotografierte 
Sujet an der Rheingasse. Jetzt ist er mit fast 10 Zirkuswagen auf 
dem Kraftwerkareal, der Rheininsel in Birsfelden. Dort schuf er 
inmitten eines Industriegebietes direkt am Rhein einen Ort der 
Magie. Doch wer ist Miguel? Ein Mensch vom Zirkus mit viel Krea-
tivität und Einzigartigkeit. Im Gespräch verriet er mir, dass er alles 
immer selbst baut, schreinert und designt. Man würde auch nicht 

VERBAND-NEWS

In dieser Ausgabe mit Miguel Engewald von Vulcanelli’s Café-Bar la Strada Birsfelden,   
von Fabienne Ballmer  

FB: Was treibt Dich an immer wieder Neues zu tun?
ME: Routine ist nichts für mich. Sie macht träge. Ich brauche 
stets Neues. Das Entwickeln und Aufbauen ist etwas Schönes. Ich 
liebe es, neue Orte zu bespielen. Man kann auch aus einem ver-
meintlichen Unort einen schönen Ort für die Menschen kreieren.

FB: Was fasziniert Dich an der Gastronomie?
ME: Orte erschaffen, wo man sich wohl fühlt. Einen Ort für alle 
entwickeln. Für den Regierungsrat, Banker, Bauarbeiter, den 
mit Krawatte, die mit Highheels oder Flipflops. Ich möchte Orte 
bespielen, an die Menschen freiwillig zu mir kommen wollen. 
Orte, wo die Menschen hin müssen sind nichts für mich. 

FB: Wie kommt bei Dir ein Konzept zustande? 
ME: Wenn ich einen Ort gefunden habe, wo die «Vibes» stimmen 
und ich spüre, dass da etwas entstehen kann, dann möchte ich 
dort etwas kreiren; dort, wo sich die Menschen wohl fühlen. Dar-
aus entsteht dann ein Konzept. Ein Konzept, welches auf den Ort 
und den Menschen passt.  

FB: Wie ist man in der Gastronomie noch kreativ?   
ME: Mit wenig Mitteln etwas tun. Argentinien ist da so ein Bei-
spiel. Während den Inflationszeiten mussten diese in der Not sehr 
kreativ werden. Aus der Not entstehen Projekte. Aus wenig viel 
machen, das ist mein Rezept. Sicher muss es zum Teil auch eine 
Gabe sein.

«Raus aus dem Trott und immer wieder innovativ sein.»
 Miguel Engewald  

FB: Die Zeiten ändern sich in der Gastronomie. Klassische 
Betriebe gehen zu.  Manchmal sind auch eher pessimistische 
Stimmen zur Lage zu hören. Du bist aber in dieser Zeit mit Dei-
nen Konzepten erfolgreich. Was würdest Du dann den Wirten, 
Gastronomen oder auch Einsteigern in die Branche raten?   
ME: Innovativ sein. Wenn die Zahlen einbrechen sich fragen, 
was muss ich machen? Ich vergleiche es immer mit dem Zirkus. 
Wenn ein Zirkus nicht mehr funktionierte oder rentierte lernte 
ich, dass sie sich redimensionieren müssen, um dann das Pro-
gramm von Grund auf bis ins Detail wiederaufzubauen. Damit 
der Traum weitergeht. Das Rad kann man nicht neu erfinden. Ein 
Salto ist und bleibt ein Salto. Den kann man nicht gross anders 
machen. Doch ob ein Salto in Gummistiefeln als Gärtner ver-
kleidet oder im altgewohnten engen Glitzerkleid gemacht wird, 
ergibt den Unterschied. Und so ist es auch in der Gastronomie. 
Raus aus dem Trott und immer wieder innovativ sein.

FB: Es liegt aber auch da nicht allen, seinen Gästen ein Riese-
nerlebnis oder einen Zirkus zu bieten. Gewisse haben das Talent, 
eine wunderbare Rösti oder sonst eine urchige Kost zu kochen.  
ME: Genau das ist in meinen Augen auch sehr wichtig und wert-
voll. Eine gute Rösti braucht nicht immer einen Salto dazu. Man 

soll sich einfach treu bleiben. Das ist ganz wichtig. Das Suchen 
nach seiner Einzigartigkeit. Wichtig ist doch auch die Individuali-
tät. Jeder soll das tun, was zu ihm passt. 

FB: Gibt es im Café Bar La Strada auch schon neues Projekte?
ME: Ich habe einen Airstream gekauft. Den möchte ich ausbau-
en. Doch mehr verrate ich noch nicht. Dann wird es den «Hortus 
Vulcanelli» nächstes Jahr in Allschwil auf dem BaseLink Areal 
geben. 
Investor Senn Resources AG und ich planen einen Eventgastrobe-
trieb auf die Brache zu stellen. Zusammen mit Enea Gartenbau 
soll es eine Grünfläche mit einem 6 m hohen und 24 m breiten 
Bambusgerüst das im Innern mit Bäumen bepflanzt wird auf dem 
Areal geben. Ich baue eine Containerlounge einen Container zur 
Küche und Bar aus – ähnlich wie hier im Zirkuswagen. Toiletten 
in einem Container, welchen ich schon ausgebaut habe usw …

FB: Was ist Dein Credo? 
ME: Ich arbeite gerne, bin aber auch Geniesser. Es ist das 
Schönste, nach dem Arbeiten ein Glas Wein zu trinken und zu-
frieden über die geleistete Arbeit zu sein. 

FB: Was sind die Herausforderungen in der Gastronomie?
ME: Mitarbeiter finden, die noch schaffen möchten. Heute 
möchte man verdienen, mitreden, aber nicht immer viel dafür 
tun. Doch richtig beissen können heute noch wenige. Wenn es 
z.B. anfängt zu regnen, man rennen muss, dann ist oft die Be-
reitschaft gering. Doch der Gast bringt uns das Geld, und dafür 
muss man auch etwas tun. 

FB: Hast Du noch andere Visionen neben der Gastronomie?
ME: Ich finde die Gastronomie schön, weil sie etwas Soziales 
ist. Darum finde ich sie auch einen wichtigen Wirtschaftszweig 
in unserer Gesellschaft. Doch andere Träume, Ideen? Ja klar 
(schmunzelt): Ein B&B am Strand so ganz nach dem Klischee. 
Nur noch in Flip Flops zu sein wäre etwas Schönes. Oder mein 
Varieté Projekt Wolke 7, worauf mich die Leute bis heute anspre-
chen, wäre auch etwas zum wieder in Angriff nehmen. 
Jedenfalls etwas, das Seele und Körper befriedigt und immer 
verbunden mit dem leiblichen wohl, also Essen und Trinken … 

… Und da wären wir wieder beim leiblichen Wohl. Und mit diesen 
Worten beenden wir auch unser Gespräch. Doch wenn man in 
die Augen von Miguel schaut, dann weiss man, er hat noch lange 
nicht ausgeträumt und wird noch einigen Menschen mit seinen 
Projekten ein Funkeln in ihre Augen legen. Ein Quereinsteiger in 
der Gastronomie, einer der träumt, doch einer der verstanden 
hat, worum es dabei geht. Nämlich um den Menschen und um 
ihr seelisches und leibliches Wohlergehen. Und darum bin ich 
überzeugt: Miguel Engewald und die Café Bar la Strada schaffen 
Einzigartigkeit! 

auf den ersten Blick denken, dass sich hinter dem Tagträumer 
und erfolgreichen Eventmanager ein unglaublich bodenständiger, 
ehrlicher und vor allem ein wahrer MACHER steckt. Er packt an, 
er inspiriert und lebt seine Einzigartigkeit mit all ihren Facetten. 
Eben kreativ – bodenständig – EIN MAGIER der Gastroszene im 
Kanton. 

FB: Wie würdest du die Café-Bar la Strada kurz beschreiben? 
ME: Eine kleine Oase, in der es sich bei Wein und guter Küche 
entspannen lässt. Bei uns hat der Gast das Gefühl in den Ferien 
zu sein. 

FB: Wie kamst du auf die Kraftwerkinsel?  
ME: Die Idee für so etwas hatte ich vor vielen Jahren. Vor ca. 10 
Jahren, noch bevor es die Foodtrucks gab, ging ich mit der Wa-
genidee auf die Stadt Basel zu. Doch dort war ich mit den Wor-
ten, dass ich viel zu früh sei mit der Idee (lacht – und wiederholt 
«wirklich zu früh» haben sie gesagt) abgeblitzt. Doch ich kaufte 
mir einen kleinen Zirkuswagen, baute ihn aus, und reiste mit 
ihm, um den Menschen Essen und Trinken anzubieten. Ich ver-
suchte dann, an verschiedenen Orten wie z.B an der Rheingasse 
und der Allmend mit dem Wohnwagenkonzept durchzukommen 
und ein Gastrokonzept zu erstellen. Doch ich bekam immer Ab-
sagen. Ein Freund hatte dann eine Baustelle hier auf der Kraft-
werkinsel und meinte zu mir, ich soll doch mal bei der Kraftwerk 
AG, der Eigentümerin der Insel nachfragen. Ich schrieb dann ein 
Konzept und wurde vorstellig. Dort fand man meine Idee gut. 
Auch beim Gemeinderat stiess ich auf offene Ohren.

«Ich fand die Idee schön, mit einem Wohnwagen 
umherzuziehen und den Menschen Essen und Trinken 
anzubieten.» Miguel Engewald  

FB: Das bedeutet: Auf dem Land wurdest du offen empfangen? 
ME: Ja genau, (mit einem Schmunzeln). Ich dachte wirklich, 
endlich gehe ich aufs Land, da funktioniert es. Da sind sie offen 
für neue Ideen. 

FB: Wie hast Du angefangen?  
ME: Mit 4 Wohnwagen begann ich auf der Insel im Mai 2017, zu-
erst als Saisonbetrieb. Es wurden dann immer mehr. Heute ste-
hen 9 Zirkuswagen dort. In einem ist die Küche, im anderen die 
Toiletten, Bar und Lager die anderen dienen als Indoor Plätze 
bei schlechtem Wetter, insgesamt 90 Plätze in 5 Wagen. Heute 
beschäftigt die Café Bar la Strada neben mir einen Geschäfts-
führer und 6 bis 7 weitere Mitarbeiter in Küche und Service. 
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