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Liebe Verbandsmitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Normalerweise darf dieser Brief mit den Wünschen und der Zuversicht auf ein neues Jahr 

begonnen werden. Nach dem Jahr 1 in der Pandemie ist das ein wenig anders. Zu gross 

sind die Unsicherheiten, wie die Entwicklung aussieht. Wir sind tatsächlich in der grössten 

Krise der letzten 80 Jahre und es scheint, dass der Weg hinaus noch nicht ganz klar ist. 

Die Anforderungen an Regierung, Gesellschaft, Unternehmungen und an jeden Einzelnen 

sind dementsprechend hoch und zermürbend. Trotzdem blicken wir voraus im Wissen, dass 

wir das Ganze überstehen werden und es wieder ruhigere und vor allem planbarere Zeiten 

geben wird. 

 

Grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass unsere Branchen, bis jetzt, glimpflich 

davongekommen sind. Das kann sich natürlich noch ändern, doch dürfen wir dankbar sein, 

nicht mit der ganzen Wucht der Krise getroffen worden zu sein. 

 

Natürlich hat das alles auch Auswirkungen auf unser Verbandsgeschehen gehabt. 

Verschiedene Anlässe wurden abgesagt und wir durften uns glücklich schätzen, wenigstens 

die Generalversammlung durchzuführen. 

 

Termine im Jahr 2021 

Bei der Planung des nächsten Verbandsjahres haben wir an den üblichen Regeln 

festgehalten und die Termine wie folgt fixiert: 

 

• Fachseminar   26.03.2021 (Ersatzdatum 18.06.2021) 

• Generalversammlung  16.04.2021 

• Delegiertenversammlung  28.05.2021 

• QV Feier   25.06.2021 

• Verbandsreise   17.09.2021 

• Gesellschaftlicher Anlass 19.11.2021  
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Wir werden die aktuelle Lage beobachten und Sie im Falle von Verschiebungen rechtzeitig 

orientieren. Es gilt der Spruch, den wir jahrelang nach Bekanntgabe der Lottozahlen am 

Radio gehört haben: 

Diese Angaben sind ohne Gewähr... 

 

Lohnverhandlungen 

Geprägt durch die Corona-Situation führten die Lohnverhandlungen zu keinem Ergebnis. Zu 

gross war die Verunsicherung, was die unmittelbare Zukunft betrifft.  

Somit bleiben die Mindestlöhne in diesem Jahr unverändert und es gibt keine Empfehlungen 

oder Anweisungen für Lohnanpassungen für das Jahr 2021. 

 

Delegiertenversammlung 2022 im Kanton Solothurn 

Wie bereits erwähnt, ist geplant die Delegiertenversammlung in unserem Kanton 

durchzuführen. Durch die spezielle Situation ist dieser Anlass ein Jahr zurückgerutscht, soll 

aber im Jahr 2022 stattfinden. Wir werden in diesem Jahr zusammen mit der AM Suisse die 

notwendigen Schritte unternehmen und organisieren.  

 

Ich hoffe, dass wir im Verlauf dieses Jahres ein Stück Normalität zurückgewinnen und es uns 

möglich ist, das Augenmerk wieder vermehrt auf die ursprünglichen Aufgaben unseres Jobs 

zu legen.  

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr mit viel Glück, Erfolg, Gesundheit 

und Zuversicht. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Dominik Fischer  

Präsident AM Suisse Solothurn  

 


