
Kantone Baselland und Baselstadt den vollen Subventionsbeitrag 
an die überbetrieblichen Kosten.
Mit einigen Unsicherheiten betreffend Einführung der neuen Bil-
dungsverordnung der Restaurantleute hatte das Zentrum in der 
zweiten Jahreshälfte zu tun. Nun ist klar, dass ab August 2019 
die neuen Berufe starten. Hier werden durch die Hotelgastrofor-
mation spezielle Bildungstage für Ausbildner und ÜK-Berufsbild-
ner angeboten. Optimistisch sind wird aufgrund der Äusserung 
der Regierungspräsidentin Monika Gschwind. Bei einem Treffen 
der OdA-Verantwortlichen diverser Branchen untermauerte sie 
die Notwendigkeit einer handwerklichen Berufsbildung. Nicht 
alle können und müssen akademische Ausbildungen anstreben. 
Im Vergleich mit anderen Kantonen steht der Kanton Baselland 
im Moment noch gut da. Jugendliche von einer handwerklichen 
Grundbildung zu überzeugen ist eine grosse Herausforderung. 
Ein Dauerthema sind die Lehrabbrüche. Die Zahl ist zu hoch. 
Doch muss berücksichtige werden, dass ein Abbruch nicht gleich 
heisst, dass die Ausbildung nicht weitergeführt wird. Sie erfolgt oft 
in einem anderen Ausbildungsbetrieb. So gesehen ist die effektive 
Aufgabe einer Ausbildung gar nicht so hoch. Im Kanton Basel-
land liegt sie unter 10%. An den SwissSkills 2018 konnten sehr 
erfreuliche Resultate von Teilnehmer aus unserer Region erzielt 
werden.
Rino Zimmermann, der das Zentrum von GastroBaselland als 
Trainingsort nutzen konnte, erreichte bei dem Beruf Koch den 7. 
Rang. Ganz herzliche Gratulation. Mit einer Greencard für 2020 
ist er hoffentlich auch wieder dabei. Er wird sich auf jeden Fall 
gezielt darauf vorbereiten. Interessierte Lernende können sich 
bei der Hotel & Gastroformation Weggis melden. GastroBaselland 
unterstützt sie dabei gerne.

Gebäude und Infrastruktur
Um die Sicherheit der Schulwege aufrecht zu erhalten musste 
früher als geplant in der Umgebung mit grobem Geschütz den 
Sträuchern und Bäumen zu Leibe gerückt werden. Die Sicht bei 
den Ausfahrten stellte ein Risiko dar, welches zu gefährlichen Si-
tuationen führte. Diese nicht für das Jahr 2018 vorgesehenen Aus-

gaben belasten die Jahresrechnung. Nach 13 Jahren intensivem 
Gebrauch verliessen den Drucksteamer die Kräfte, um einen an-
ständigen Druck aufzubauen. Ersatz musste her. Kleine Reparatu-
ren und Instandstellungen sind leider auch immer nötig. Die Was-
serleitungen zeigen immer mehr Alterserscheinungen. Kleinere 
Löcher führten auch mal zu einer nicht beabsichtigten Dusche.

Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Markus Hauser, Leiter 
des Pass- und Patentbüros, heute Bewilligungsbüro, wünsche wir 
ihm viel Spass im neuen Lebensabschnitt als Vorbezugsrentner.

Danke für die immer konstruktive und kommunikative Zusam-
menarbeit. Ein grosses Merci vom Team im Ausbildungszentrum.

Für Ihre Anliegen und Gesuche ist neu Raffael Kubalek im Bewilli-
gungsbüro zuständig. Er kennt die Sorgen und Sörgeli als ehema-
liger Mitarbeiter bei GastroSuisse bestens. Herzlich Willkommen.

Ein grosser Dank an das langjährige Team im Zentrum.

Bruno Gruber, Geschäftsführer
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Die Generalversammlung erzählt Geschichte
Fabienne Ballmer – Vorstand GastroBaselland

Das Jahr 2019 ist schon voll im Gange und wir von GastroBaselland 
sind soeben daran, das alte Geschäftsjahr 2018/2019 abzuschlies-
sen und mit der GV 2019 das Neue in Angriff zu nehmen. Daher 
stehen wir mit einem Fuss eigentlich noch im alten Jahr. Wenn 
man Altes abschliesst, macht man sich immer Gedanken über das 
Geschehene – ergibt ja auch Sinn – denn nicht zuletzt lernen wir 
aus der Geschichte. Doch nicht alles ist für uns mit dem Abschluss 
des alten Jahres Geschichte. Vieles beeinflusst uns ja weiter, 
manchmal noch länger als gewünscht. Und Gewisses muss man 
einfach hinter sich lassen und den Blick in die Zukunft richten. Da 
kommt mir der Satz von Gandhi in den Sinn: «Die Geschichte lehrt 
die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.»

Also was ist jetzt in einem Unternehmen wichtig? Das Zurück-
schauen oder die Energie nach vorne ausrichten? Zuviel Zurück-
schauen hemmt zum Teil das Weiterkommen. Und heutzutage 
ist doch alles schnelllebend. Laufend kommen neue Trends auf 
den Markt und diese wollen gerade von der jungen Generation 
auch gelebt und konsumiert werden. Oft haben wir kaum mehr 
Zeit zurückzuschauen, um richtig zu analysieren. Doch oft haben 
Unternehmen gerade deswegen so viel Erfolg und können mit 
Trends in die Zukunft gehen, weil sie sich auch am Vergangenen 
orientieren – weil man die Geschichte anschaut und man das 
Geschehene gut beobachtet hat. Doch dann ist es doch eigent-
lich wie mit dem Kochen eines Schmorbratens oder einer Hol-
landaise. Auf den richtigen Moment kommt es an. Im richtigen 

Zeitpunkt den Braten aus dem Ofen nehmen oder bei der Hol-
landaise das Rühren einstellen. Bei einem Unternehmen ist es 
gleichwohl wichtig, im richtigen Moment nach vorne zu schauen, 
in Aktion zu treten, vielleicht dann auch das gewisse Mass an 
Salz und Pfeffer dazu geben. Es ist ein Akt des Gefühls und der 
Intuition, im richtigen Moment die richtigen Schritte zu tun. So-
mit balancieren wir doch immer und immer wieder neu auf dem 
Grad zwischen Zurückschauen, innehalten und vorwärts in eine 
neue Epoche schreiten. Dies immer mit der Achtsamkeit, dass 
jeder Schritt, den ich jetzt tue, irgendwann in der Zukunft wieder 
einen Einfluss auf die Geschehnisse haben kann. 

Generalversammlung 2019
Mit diesen Worten möchte ich Sie auf die Generalversammlung 
2019 einstimmen. Um zurück zu schauen und jüngste Baselbie-
ter Geschichte zu spüren laden wir sie in diesem Jahr ins schöne 
Stedtli Laufen ins Restaurant Central ein. 
Zum Thema Geschichte und Tradition haben wir in diesem Jahr 
unseren Wirtechor beider Basel zu uns an die GV eingeladen. Wir 
freuen uns über musikalische Unterhaltung – ganz nach dem 
Motto unseres Chores: «Wo man singt, da lass dich ruhig nie-
der». Wir werden einen Moment innehalten, damit Geschichte 
und Zukunft sich treffen dürfen.

Infos unter www.wirtechor.ch  

Euere Fabienne Ballmer
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AGENDA
Montag 15. April 2019: Generalversammlung 

Dienstag, 24. September 2019: Wirtereise

Montag 11. November 2019: ZüNdStofftag 

WIRTEKURSE: 
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27. August bis 16. November 2019 

AUSGABE ZUR GENERALVERSAMMLUNG 

Unsere Sponsoren:



3
2

GASTRO-NEWS

Bericht des Präsidenten GV 2019
Enrique Marlés, Präsident GastroBaselland

2018 war ein weiteres spannendes Jahr. Im Mittelpunkt stan-
den die Finanzen der Gastro Baselland. Über einen spannenden 
und gut überlegten Prozess der letzten Jahre gliederten wir die 
Buchhaltung in 3 Sparten, um aussagekräftige Zahlen zu erhal-
ten und auch genau zu wissen, wie wir dastehen. Die 3 Sparten 
sind: 1) der Verband als Eigentümer auch des Ausbildungszent-
rums, 2) das Ausbildungszentrums und 3) die Oda. Zusammen-
geführt ergibt dies wieder die Gesamtrechnung, wie sie auch an 
der GV vorgestellt wurde. Aus den Erkenntnissen ergibt sich un-
ser Vorschlag zu den Mitgliederbeiträgen für die GV 2019.
Im vergangenen Jahr standen ausser den Zahlen unter anderem 
folgende Themen im Zentrum unserer Aktionen: 
– Politanlass GastroSuisse in Bern – 12.9.2018
–  Politapéro: GastroBaselland lädt Politiker und Mitglieder zum 

jährlichen Austausch und Fondueessen ein – 1.3.2018
– Wirtereise – 24.9.2018
– Wirtekurse/Riesco/Progresso
–  L-GAV – Mindestlöhne, die durch kantonale Eingriffe regional 

verändert werden
– Meldepflicht freier Stellen
–  Mobility Ticket – neues Verfahren zur Ausstellung resp. neu 

elektronisch
– Zündstofftag – 29.10.2018

GastroBaselland war auch dieses Jahr an vielen Anlässen ver-
treten, so bei den Generalversammlungen der Nachbarkantonen 
BS, SO und AG, aber auch dejenigenr von BE und OW. Weiter nah-
men wir an Anlässen der Hotel und Gastro Union, GastroSocial, 
Regierung BL und Wirtschaftskammer BL teil und arbeiteten 
auch weiterhin an Projekten mit BLTourismus mit. Auch war ich 
bei vier Präsidentenkonferenzen und weiteren Verbandsanlässen 
präsent. So nahmen wir insgesamt an mehr als 20 Anlässen teil 
und dadurch wurde unsere Visibilität markant verstärkt. 

Der Politapéro wurde von uns erneut durchgeführt und er war 
ein toller Erfolg. Der Vortrag, oder sollte man besser sagen der 
Auftritt von Dominik Flammer war sehr beeindruckend. «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 Kultu-
ren annahmen und bei uns integrierten? «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.

Die Wirtereise führte uns im 2018 in die Innerschweiz, genauer 
gesagt ins Muotathal. Erster Halt war zum Kaffee beim Chocola-
tier Aeschbach, wo sich etliche Teilnehmer auch den attraktiven 
Laden anschauten und noch etwas kauften. Das Mittagessen wur-
de im Gasthof Schönegg in Bisisthal eingenommen. Dort wurden 
wir von einem «Wätterschmöcker» über das Wetter und die Prog-
nosen aufgeklärt – und nicht nur über diese … Bei der Rückfahrt 
wurde die Brennerei Fassbind besucht mit allerlei zum Degustie-
ren. Ein weiterer Halt wurde in der Alpwirtschaft Horben eingelegt 
– ein einmaliger Ausblick! Für dieses Jahr ist der 24.9.2019 für die 
Wirtereise zu reservieren – Details folgen. An dieser Stelle auch 
dem Organisator Reto Dalcher unser allerbester Dank.

L-GAV: In verschiedenen Kantonen sind zum Mindestlohn lokale 
Vorstösse in Planung, eingereicht oder sogar schon definitiv ein-
geführt. Dies ist stossend, weil diese dann auch für die Branchen 
mit GAV, wie die unsere es auch ist, gelten. Diese ohne Einbezug 
anderer im L-GAV festgehaltenen Bestimmungen wie Anrecht auf 
bezahlte Weiterbildung, 13. Monatslohn, Feiertageregelung etc., 
um ein paar aufzuzählen. Es kann nicht sein, dass so diese GAV 
einzeln untergraben werden. Sie verlieren dadurch an Bedeutung, 
ja werden so in Frage gestellt. Am meisten stossend an dem an-
genommenen Mindestlohn in Neuenburg ist z.B. auch, dass eine 
Brache – die Landwirtschaft – total von dieser Mindestlohnpflicht 
ausgenommen wird. Den Grund konnte mir noch niemand mit lo-
gischen Argumenten erklären … 

Über die Meldepflicht wurde bereits verschiedentlich gespro-
chen und geschrieben. Gewisse Stellen müssen dem RAV ge-
meldet werden. Ab dann läuft eine Wartefrist von 5 Arbeitstagen, 
während der es dem Betrieb nicht erlaubt ist, auf anderen Ka-
nälen zu inserieren oder geeignete Bewerber zu suchen. Gast-
roBaselland empfiehlt seinen Mitgliedern, dem RAV alle Stellen 
zu melden – diese gibt dann automatisch die Rückmeldung, ob 
die Stelle der Meldepflicht untersteht oder nicht. Wir sind am 
Ball und werden unser Möglichstes tun, um für unsere Mitglie-
der den Ablauf mit dem RAV so einfach wie möglich zu gestalten.

Baselland Tourismus führte ab dem 1.1.2019 das elektronische 
Mobility Ticket ein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 
dieses ein voller Erfolg ist: 1) für den Gastgeber schneller und 
einfacher, meistens genügt ein KLICK, 2) für den Gast super, 
per @ erhält man ein Ticket mit QR Code, 3) für die Kontrol-
leure keine Diskussion mehr, sie können den QR-Code einfach 
«abschiessen» und ein i.O. wird gegeben, 4) für Baselland Tou-
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rismus super, da die Übernachtungszahlen sehr einfach nach-
vollziehbar sind.

Zum zweiten Mal lud GastroBaselland im 2018 zum Zündstoff-
tag ein. Philippe Clarinval referierte über Themen, die für die 
Branche mehr als wichtig sind und die Zuhörer und Ihre Betrie-
be in ihrer Entwicklung weiter bringen sollen. Clarinval zeigte 
an Beispielen, wie und dass man mit zufriedenen Mitarbeitern 
erfolgreicher arbeiten und auch ihr Engagement für den Betrieb 
aufrechterhalten kann. Sehr viele Abläufe erfolgen durch chemi-
sche Reaktionen im Kopf. Wenn sich ein Vorgesetzter damit aus-
kennt kann er auch professionell damit umgehen. «Man muss 
nicht etwas tun, sondern es immer leben», ist Clarinvals Devise
Was passiert im Kopf? Oxytocin, Cortisol und Dopamin sind 
Begriffe, die man schon hörte. Cortisol wird bei Frust ausge-
schüttet und wirkt im Körper einen ganzen Tag. Das kann beim 
Chef oder den Mitarbeitern passieren und hat unerwünschte 
Auswirkungen. Dopamin löst nur ein kurzes Glücksgefühl aus 
und macht süchtig nach mehr. Clarinval erklärte den Ablauf an 
einem Beispiel. Es gibt Leute, die immer wieder beweisen wol-

len, dass sie Recht haben. Wenn es gelingt, werden sie mit ei-
nem Schuss Dopamin belohnt. Wegen der kurzen Wirkungsdau-
er verlangt der Körper immer öfter davon. Solche Leute können 
auf Dauer untragbar werden. Ausgebildete Vorgesetzte kennen 
die Zusammenhänge und geben rechtzeitig Gegensteuer. Jeder 
Mitarbeiter hat nämlich Fähigkeiten, die man behalten will. Mit 
geeigneten Massnahmen erkennen beide Parteien, was abläuft 
und man kommt dem Ziel einer gemeinsamen Zukunft einen 
grossen Schritt näher. 

An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlassen auch unse-
rem Geschäftsführer Bruno Gruber und dem ganzen Team vom 
Ausbildungszentrum unser aller Dank für den Einsatz über das 
ganze Jahr auszusprechen. Dieser ist nicht selbstverständlich 
und wir wissen ihn sehr zu schätzen.

Es war erneut ein schönes Jahr. Es bleibt viel zu tun und ich 
freue mich bereits auf das nächste – MIT IHNEN UND IHRER 
AKTIVEN UNTERSTÜTZUNG!!! 

Enrique Marlés, Euer Präsident

Geschäftsbericht GastroBaselland 2018
Bruno Gruber, Geschäftsführer GastroBaselland

Geschäftsgang
Mit überbetrieblichen Kursen, praktischen Lehrabschlussprüfun-
gen und Branchenkursen war das Ausbildungszentrum im 2018 
sehr gut ausgelastet. Immer öfters kommt das Zentrum an seine 
Kapazitätsgrenzen. Alle wollen zur gleichen Zeit die Infrastruktur 
nutzen. Dank externen OdA’s und weiteren Bildungsinstitutionen 
können wir das Zentrum auch in Ferien- und anderen Randzeiten 
immer wieder vermieten. Kurzfristige Verschiebungen von über-
betrieblichen Kursen werden möglichst vermieden, sind aber 
manchmal unumgänglich. 

Die Geschäfte mit diversen Institutionen, Vereinen und Clubs, die 
unser Zentrum gerne für ihre Kurse und Veranstaltungen benüt-
zen wollen, laufen ganz gut. Der Preisdruck für Miete und Dienst-
leistung ist jedoch sehr gross. Überall sollte und müsste gespart 
werden. Dies macht die Verhandlungen teilweise schwierig.
Die Wirtekurse sind schweizweit in stetiger Veränderung – sei es 
bei den Teilnehmerzahlen/Absolventen, sei es bei den angebo-
tenen resp. prüfungsrelevanten Fächern. So dauern diese auch 
nicht mehr überall gleich viele Tage und beinhalten nicht mehr 
überall die gleichen Fächer. Änderungen erfahren hat vor allem 
der Kanton Bern. Dort ist jetzt auch für Kleinbetriebe ein Wirtepa-
tent notwendig. Neu werden jedoch nur noch wenige Fächer ge-
prüft. In gewissen Kantonen wird das Patent wieder eingeführt, in 
anderen ist man am Diskutieren, ob man es abschaffen soll.

Die Riesco- und Progresso-Kurse waren auch im 2018 ein toller 
Erfolg. Viele Absolventen dieser Integrationsvorlehren konnten ihr 
wohlverdientes Zertifikat entgegennehmen und – noch wichtiger 
und erfreulicher – ein paar von ihnen haben bereits einen Vertrag 
unterschrieben. Drei Mal Bravo!

Das Ganze birgt jedoch für das Ausbildungszentrum ein Riesen-
problem: Die Zahlen der Teilnehmenden an den Wirte-, an den 
Progresso- sowie auch an den Riesco-Kursen sind in keiner 
Art und Weise voraussehbar. So wird eine Budgetierung immer 
schwieriger, was sich in den Zahlen niederschlägt – sei es positiv 
oder negativ. 

Bildung
In immer kürzeren Abständen müssen Bildungsverordnungen 
angepasst werden. Kaum ist ein Beruf etabliert sind schweizweit 
schon wieder Anpassungen nötig. Investitionen in die Infrastruk-
tur und administrative Abläufe benötigen immer mehr Ressour-
cen. Im August 2019 werden die neuen Bildungsverordnungen für 
Restaurantleute eingeführt. Dies löst auch wieder Anpassungen 
an die Unterrichtsuntensillien aus. Die ÜK-Berufsbildner müssen 
sich stetig in allen Kompetenzen der Unterrichtserteilung wei-
terbilden. Dies führt auch hier zu höheren Kosten. GastroBasel-
land kann sich glücklich schätzen, dass der Kanton die berufliche 
Grundbildung fördert. Als einer der wenigen Kantone zahlen die 


