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Daniel Loetscher verabschiedet sich nach 27 Jahren aus dem Präsidentenamt 

 
27 Jahre leiteten Sie das Präsidium des Kaufmännischen Verbands Baselland. Wie 
kam es dazu? 
An einer Weiterbildung 1992 lernte ich den früheren Geschäftsführer des Kaufmännischen 
Verbands Baselland – Ernst Weber – kennen. Er motivierte mich, dem Vorstand des 
Kaufmännischen Verbands Baselland beizutreten. Im Mai 1994 war es soweit und ein Jahr 
darauf wurde ich schon zum Präsidenten gewählt. Das ging sehr schnell und mein 
Arbeitgeber unterstützte diese Zusatzarbeit wohlwollend. Dafür war ich dankbar. 
 
Welche Ereignisse prägten Ihre Amtszeit? 
Im Verlauf der Zeit hatte der Verband wie auch seine Schulen manche organisatorischen 
Entwicklungen zu meistern. Die Organisationsanpassung, die wir vor rund drei Jahren 
abgeschlossen haben, war wohl die wichtigste. Dieser Prozess hat dem Vorstand und mir 
viel abverlangt. Sehr erfreut bin ich darüber, dass der Kaufmännische Verband Basel und 
der Kaufmännische Verband Baselland ihre Weiterbildungsorganisationen zur kv pro AG 
zusammenlegen konnten. So werben wir uns nicht mehr gegenseitig die «Kundinnen und 
Kunden» ab. Denn beide Organisationen verfolgen ja denselben Zweck: Die Förderung der 
Weiterbildung von kaufmännischen Angestellten. 
 
Was war Ihnen wichtig? 
Nun, da gäbe es vieles zu erzählen. Mir war es immer wichtig, dass sich der Kaufmännische 
Verband Baselland nachhaltig entwickeln kann. Dazu gehörte auch, dass wir gleich nach 
meinem Amtsantritt ein Gebäude erwarben, um unsere expandierende Schule 
unterzubringen. Im Verlauf der Jahre haben wir unsere Liegenschaften stets «flott» gehalten, 
immer wieder investiert und ausgebaut. Momentan sind wir daran, die Gebäulichkeiten zu 
erweitern und die Infrastruktur laufend an die Entwicklung der Informatik anzupassen. 
Laufende Investitionen sind wichtig und erfordern unsere Aufmerksamkeit. 
 
Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrer Amtszeit? 
Da müssen Sie unsere Mitglieder und die Schulen fragen, ob sie empfinden, dass der 
Kaufmännische Verband Baselland und seine Schulen sich weiterentwickeln konnten. 
Weniger erfreut bin ich über die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Das geht aber allen 
Kaufmännischen Verbänden so. Immerhin konnten wir im Baselbiet die Mitgliederanzahl auf 
konstantem Niveau halten. 
 



 

Welche Herausforderungen stehen beim Kaufmännischen Verband an und wie könnte 
er diese meistern? 
Die Mehrheit der Kaufmännischen Verbände in der Schweiz wurden gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts gegründet. Dabei ging es hauptsächlich um die Organisation von 
«Selbsthilfegruppen» zur Wahrung der Arbeitnehmendeninteressen von Kaufleuten und 
Detailhandelsangestellten. Und es ging auch darum, sich aus- und weiterzubilden. Heute ist 
kaum noch jemand bereit, etwas in diesem Rahmen zu organisieren und sich persönlich 
dafür zu engagieren. Es wird ja auch ohne persönliches Engagement angeboten und man 
kann wahlweise profitieren. Die Frage, wie man dieser Veränderung begegnen kann, stellen 
sich nebst den Kaufmännischen Verbänden auch viele andere «alte» Organisationen.  
 
Bleiben Sie dem Kaufmännischen Verband in irgendeiner Form erhalten? 
Ja selbstverständlich! Ich werde die Entwicklung des KV gerne weiter beobachten und ich 
bin gespannt, wie die Geschichte der Kaufmännischen Verbände Basel, Baselland und 
Schweiz weitergeschrieben wird. 
 
Was möchten Sie noch unbedingt loswerden? 
(Lachend) Mein Amt als Präsident – aber nicht mit dem Wort «unbedingt». Es ist nun einfach 
Zeit, dass jemand anders ans Ruder geht. Dabei wünsche ich ihm, dem Vorstand und den 
Schulen weiterhin viel Erfolg und Durchhaltevermögen. 
 
 
KV-Chronik von Daniel Loetscher 
 

• April 1971  
Beginn KV-Lehre (Bank) 

• November 1976 
Eintritt als KV-Mitglied 

• Mai 1994 
Wahl in den Vorstand des Kaufmännischen Verbands Baselland 

• Mai 1995 
Wahl zum Präsidenten des Kaufmännischen Verbands Baselland 

• Juni 2022 
Beendigung der Amtszeit als Präsident und Austritt aus dem Vorstand des 
Kaufmännischen Verbands Baselland 


