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Wenn man auch sagt, Alter sei kein
Verdienst, so ist es für einen Verband
doch etwas Besonderes, dieses Alter
erreicht zu haben. Ein Blick zurück
auf die letzten 50 Jahre zeigt die be- achtliche
Entwicklung des Industrie- meisterverbands,
ähnlich wie so mancher, der in der Zeit des
Wirt- schaftswunders und der Etablierung
der freien und sozialen Marktwirtschaft aufwuchs.
Man gilt mit 50 als eine gereifte Per- sönlichkeit
im besten Alter, hat sich
einen guten Namen erworben und
kann die Früchte seiner früheren Anstrengungen ernten. Aber für alle ab
50 gilt auch mehr denn je das Prinzip
des Lebenslangen Lernens. Der IMV
hat sich hervorragend etabliert, aber
er muss sich, wie andere Verbände
auch, mittels seiner Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern immer wieder aufs Neue beweisen. Ein Lebenswerk als Zustand gibt es also nicht.
So mancher 50-Jährige macht sich
schon einmal Gedanken über seine körperliche
und geistige Fitness,
denn er möchte ja noch lange gesund
und leistungsfähig bleiben. Jugendlicher Schwung und Frische im Alter
von 50 Jahren sind auch bei Berufs- verbänden
keine Selbstverständlichkeit. Sie bleiben aber leistungsfähig,
solange sie beweglich, veränderungsfähig und wandlungsbereit sind - vor
allem - solange sie Initiative besitzen. Dem IMV ist das bisher gelungen. Besonders nennen möchte ich
hier das ausdauernde Engagement
für die Förderung der Durchlässigkeit
zwischen beruflicher und Hochschulbildung. Schließlich hat uns die Qualifizierungsinitiative „Aufstieg durch
Bildung" die Zusagen von Bund und
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Ländern gebracht, den Industriemeistern endlich den allgemeinen Hochschulzugang zu gewähren. Jetzt gilt
es, dies länderübergreifend umzusetzen und sich für die Anrechnung beruflicher Qualifikationen auf Studienleistungen einzusetzen.
Der IMV und die IHK-Organisation
können auf eine langjährige ausgezeichnete Zusammenarbeit in den Regionen
und auch auf Bundesebene zurückblicken. Im
Gründungsjahr des
IMV, 1958, führten die IHKs bereits
1.710 Industriemeisterprüfungen in
42 IHK-Bezirken im Bundesgebiet und WestBerlin durch, davon übrigens allein 1.140 in der Fachrichtung Metall-
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verarbeitung. Die Industriemeisterprüfungen waren inzwischen zu einem ebenso festen Bestandteil der IHKBerufsbildungsprüfungen geworden wie die Lehrabschlussprüfungen
oder die Bilanzbuchhalterprüfungen.
Für den neu gegründeten IMV galt es,
sich dieses steigende Potential zu er- schließen.
Im DIHT-Berufsbildungsbericht des Jahres 1958 heißt es: „Bei
der Schnelligkeit der technischen Ent- wicklung
und der Produktionsverfahren wird es notwendig sein, die Ausbildung der Unterführungskräfte den
sich wandelnden Bedürfnissen der Wirtschaft
laufend anzugleichen." Besonders interessant
ist, dass damals
wie heute die immer komplexer werdenden Anforderungen an die be- trieblichen
Führungskräfte das Indus- triemeisterbild
prägten.
Mit den wachsenden Prüfungsteilnehmerzahlen bei den Industriemeistern, die die alten Werkmeister ablösten, entstand auch die Notwendigkeit, die erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten zu erhalten, auszubauen
bzw. weiterzugeben. Es entwickelte
sich der Bedarf nach Erfahrungsaustausch untereinander und gemeinsamer Interessenvertretung. Diesen
Bedarf seiner inzwischen 7.000 Mitglieder deckt der IMV heute immer
noch in besonderer Art und Weise.
Der Industriemeisterverband hat sich
50 Jahre lang als tüchtig erwiesen keine Frage, dass er die Zukunft ebenfalls „meistern" wird.
Zu seinem 50-jährigen Bestehen gratuliere ich dem Industriemeisterverband Deutschland im Namen des
DIHK. Persönlich vielen Dank für die
Gelegenheit, zum Jubiläum ein Grußwort beitragen zu dürfen.
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