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Jahresbericht Metaltec AM Suisse Solothurn 

 

Ich möchte in meinem Jahresbericht auf das vergangene Verbandsjahr 2021/2022 

zurückblicken, auf die Höhepunkte und Meilensteine meiner 16 Jahre Verbandstätigkeit und 

einen Blick in die Zukunft wagen.  

Das Verbandsjahr 2021/2022 begann auch im Zeichen der Covid Pandemie, so konnten 

Zusammenkünfte wie Fachverbandsversammlung und Delegiertenversammlung nur in 

einem kleineren Rahmen stattfinden und in 2 Gruppen. Die Hauptthemen waren wie jedes 

Jahr die Abnahme der Verbandsaufgaben und Jahresrechnungen, die Erteilung der 

Decharge an die Organe, sowie letzte Anpassungen in den Fachverbands Reglementen und 

Anpassungen im Finanz- und Beitragsreglement. 

Am 09.Juni 2021 fand die Prämierung der Arbeiten des Lehrlingswettbewerbes in Lenzburg 

statt. Dies war eine gute Möglichkeit für unsere Lernenden sich ausserhalb des 

Tagesgeschäftes kreativ zu engagieren und sich gegenseitig zu messen. 

Am 25. Juni fand in unseren Räumlichkeiten das Fachseminar statt, das Thema war 

Unfallverhütung und wir erlebten angeregte Diskussionen mit den Vertretern der SUVA. 

Dieses Jahr konnten wir auch wieder einen QV Feier im üblichen Rahmen durchführen, 

herzlichen Dank an unseren Chefexperten für sein Engagement für die Durchführung der 

Abschlussprüfung und die würdige Feier! 

Im September findet jedes Jahr der Austausch unter den Fachpräsidenten in Olten statt. Wir 

wurden aus allen Kommissionen umfassend informiert und stellten fest, dass viele Projekte 

vorangetrieben werden und die Kommissionen sich sehr aktiv engagieren. Die Revisionen in 

der höheren Berufsbildung und in der Grundbildung wurden zwar auch durch die Pandemie 

ausgebremst, haben jedoch wieder Fahrt aufgenommen. Von der technischen Kommission 

werden wir in unmittelbarer Zukunft viel hören und die Kommunikationskanäle werden neu 

aufgegleist. Durch die Anpassung der Verbandsstrukturen sind nun die Fachzeitschriften 

Forum und Metall ganz den jeweiligen Fachverbänden unterstellt. In der Kommission 

Wirtschaft und Kommunikation sind die Hauptthemen im 2022 die Weiterführung von Metall 

und du macht Schule und die Durchführung der SwissSkills 2022 mit regionalen 

Ausscheidungen. Zudem informierte uns der neue Direktor Bernhard von Mühlenen über 

seine Amtseinsetzung, seine Visionen und Strategien.  

An der Fachverbandsversammlung am 12.11.2021 genehmigten wir das uns am 

Fachpräsidenten Austausch vorgestellte Arbeitsprogramm, stimmten an einer konsultativen 

Abstimmung über das weitere Vorgehen bei der Revision der Grundbildungsrevision => 

Metallbauer mit 3 Schwerpunkten ab, genehmigten Budget und Jahresbeiträge und wurden 

über neue Kommunikationskanäle informiert. Am Nachmittag im Verbandsrat genehmigten 

wir ebenfalls das Arbeitsprogramm und das Budget, stimmten dem Verhandlungsergebnis 

der Sozialpartner zu und genehmigten die Anpassung der Geschäftsordnung des AM Suisse 

und das Organisationsreglement des Schulvorstandes des BZA. 
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Am 19.November 2021 führten wir das neue Modell des Jass- und Kegelabends durch. Bei 

Billard, Dart, Töggele und fein Essen erlebten wir einen gemütlichen Abend, der gerne 

wiederholt werden darf. 

Am 18.03.2022 trafen sich die Fachverbandspräsidenten in Neuenburg und wurden über die 

Ziele des Jahres 2022 informiert, erhielten detaillierte Informationen über die Finanzen und 

das Jahresprogramm. Wir wurden informiert, dass Oliver Däschler als Nachfolger von Artho 

Marquard aufgebaut werden soll und diskutierten über mögliche Schwerpunkte in den 

Kommissionen. 

Das diesjährige Fachseminar fand am 1. April 2022 statt, wir besuchten die KEBAG in 

Zuchwil und wurden umfassend informiert wie unser Abfall verwertet wird. Bei einem 

gemütlichen Apèro konnten wir uns Austauschen und das Wochenende ein klingen lassen. 

Auf die vergangenen 16 Verbandsjahre schaue ich gerne zurück, bedanke mich bei Ihnen 

ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die zahlreichen Freundschaften, die 

daraus entstanden sind. Ich durfte sehr viele spannende Momente erleben und mich auch 

aktiv in das Verbandsgeschehen einbringen. Meine Highlights sind unter vielem anderen, 

dass organisieren der Berufsmesse mit Bligg, die zahlreichen QV Feiern, wobei wir es 

einmal geschafft haben, die besten Lehrabgänger mit einem Helikopterrundflug zu 

beschenken, beim Aufbau von Metall+du mitgewirkt zu haben und die geniale 

Zusammenarbeit in unserem Vorstand. Als sehr schwierige und kräftezehrende Zeit erinnere 

ich mich an die Turbulenzen im Zusammenhang mit der schlechten Verbandsführung unter 

Hans Kunz, in der Geschäftsstelle und des damaligen ZV’s. Ich bin sehr dankbar, dass wir 

nun mit Peter Meier als ZV Präsident und Bernhard von Mühlenen als Direktor mit viel 

positiver Energie in eine neue Zukunft aufbrechen durften! Der Berufsnachwuchs und 

genügend Fachleute war mir immer ein grosses Anliegen, daher bitte ich Sie auch in Zukunft 

in unsere Jugend zu investieren und Lehrlingsausbildung und Nachwuchsförderung als 

wichtiger Bestandteil in unseren Betrieben wahrzunehmen. 

Der Verband wird in Zukunft sehr viele spannende Weiterbildungsangebote anbieten, ich 

durfte kürzlich an einer solchen Weiterbildung über Glas am Bau teilnehmen. Daher fordere 

ich Sie auf, auch in Ihre Mitarbeiter zu investieren und Ihnen die Möglichkeit von 

Weiterbildung zu ermöglichen. 

Ich wünsche dem Verband weiterhin erfolgreiche Entwicklungen, dem Vorstand viel Freude, 

gute Ideen und die nötige Kraft für die Zukunft und freue mich Sie alle an weiteren 

Verbandsanlässen zu treffen! 

Deitingen, 05.Mai 2022 

Jürg Werren, Präsident Metaltec AM Suisse Solothurn 


