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BBL B e r u f s b i l d u n g  B a s e l l a n d  
W W W . B 2 L . C H   

Jahresbericht 2021 - Berufsbildung Baselland (BBL) 
«Im Jahr 2021 kommt alles anders». Ein vielfach geäusserter Wunsch, der im vergangenen Jahr am BBZ 
BL wie auch an der BfG immer wieder die Runde machte. Pustekuchen…Corona hat wiederum 
tatkräftig zugeschlagen und wir stecken seit Wochen (Stand 12.01.2022) wieder in einer Monsterwelle 
an Fallzahlen, die jedoch erhoffen lässt, dass ein Ende der Pandemie in greifbare Nähe kommen könnte 
(Stand 01.02.2022). Auch der Unterricht an unseren Berufsfachschulen musste situativ stark angepasst 
werden und wurde auch teilweise coronabedingt gestört.  
Der Unterricht selbst, wie auch sämtliche Bereiche unserer Berufsfachschulen wurden jedoch mit 
entsprechenden Massnahmen und tatkräftig durch sehr viel «Women- und Manpower aufrecht 
gehalten.  
In diesen weiterhin stürmischen und volatilen Zeiten hat sich auch einiges beim BBL getan. Einerseits 
durften wir uns wertschätzend von dem vorgängigen BBL Präsidenten Patrick Danhieux und vom 
langjährigen Vorstandmitglied Philipp Wyss verabschieden. 
Andererseits gingen wir als dreiköpfiger Vorstand ab Mitte 2021 auf die Suche nach zukünftiger 
Vorstandsvergrösserung. In der Person von Roland Minder (ABU und BM, BBZ BL) wurden wir fündig. 
Ihn würden wir gerne in der bevorstehenden GV 2022 (Mitte Mai 2022, wird separat angekündigt) 
vorstellen und zur Wahl vorschlagen. 
Gemeinsam durften wir uns bereits an einer ersten Vorstandsitzung kennen lernen. Schnell wurde klar, 
dass eine vierköpfige Vorstandscrew, bestehend aus Vertretungen des gesamten BBZ BL passt. Nach 
wie vor sind wir auf der Suche nach einer Vorstandsvertretung durch die BfG. 
Gerne stellen wir uns als neuen, vierköpfigen (noch teilweise zu wählenden) Vorstand kurz vor: 
 
Fabian Burkhalter: Präsident BBL (Lehrperson für ABU und Sport am BBZ BL) 
Daniel Brodbeck: Aktuar (Lehrperson für Fachunterricht ICT, BBZ BL) 
Roger Oetterli: Kassier (Lehrperson für ABU, BBZ BL) 
Roland Minder: Kommunikation, Beisitzer (Lehrperson für ABU und BM am BBZ BL) 
 
Ebenfalls waren wir uns einig, dass die nachhaltige Entwicklung gewerkschaftlicher Arbeit besonders 
bei der nächst folgenden, jungen Generation an Lehrpersonen zentral und wichtig ist. Zumal es 
Themen gibt, die unserer Aufmerksamkeit benötigen. Um einige zu nennen: 
 

• Umsetzung MAGuP 
• Neues Lohnsystem 
• Fusionsprozess BBZ BL 
• Rekrutierung neue Lehrpersonen für eine LVB Mitgliedschaft 
• Umsetzung Coronamassnahmen und deren Auswirkungen 

 
Gemeinsam sind wir optimistisch und sagen: Dieses Jahr (2022) kommt alles Pandemiebedingte wieder 
gut! Wir sind für euch und alles, was euch bewegt, da! 
 
Es grüsst der Präsident des BBL 
 
Fabian Burkhalter 

 


