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30 Jahre Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz – Gründung am 19. Mai 1989  

Vor 30 Jahren fand die Gründungsversammlung der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz in 

der Geschäftsstelle des Gemeinde- und Städtebundes RLP in Mainz statt. 20 Vertreter, über-

wiegend Bürgermeister, beschlossen die Satzung und gründeten damit die Akademie als ein-

getragenen, gemeinnützigen Verein. 

Damit waren die Grundlagen gelegt, um aufbauend auf bereits bestehende Kursangebote des 

Gemeinde- und Städtebundes eine qualifizierte und bedarfsorientierte Fortbildung für die 

rheinland-pfälzische Kommunalverwaltung ins Leben zu rufen. 

Aus den ersten Anfängen mit 120 Veranstaltungen entwickelte sich rasch ein Fortbildungspro-

gramm mit stetig anwachsenden Seminarangeboten.  

Die rasante Entwicklung zu einem Programm mit jährlich fast 1000 Seminaren, über 10 großen 

Tagungsveranstaltungen, z.B. für Bürgermeister, Büroleiter, Kämmerer, Administratoren, Ver-

gaberechts- und Beitragsspezialisten oder Nachwuchskräfte, über 200 Inhouse-Veranstaltun-

gen, mit insgesamt rd. 15.000 Teilnehmer/innentagen im Jahr und einem erfolgreich betriebe-

nen eigenen Seminarhaus – das hatte damals sicherlich noch niemand voraussehen können. 

 

  

 

Dieser Artikel in der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ berichtete 1990 über die 

Anfänge der Kommunal-Akademie. 
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Ein wichtiger Meilenstein war der Beginn der Kooperation mit der Hochschule für öffentliche 

Verwaltung Rheinland-Pfalz, Mayen, im Jahr 2000. Seitdem wird die Fortbildung für die Kom-

munal- und Landesverwaltung gemeinsam und erfolgreich von Kommunal-Akademie und HöV 

organisiert. 

Maßgeblich für dieses kontinuierliche Wachstum und den Erfolg sind unsere Referentinnen 

und Referenten, die eine hervorragende Arbeit leisten, wie durch die Teilnehmerfeedbacks 

immer wieder bestätigt wird. Und nicht zuletzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akade-

mie, die – jede/r an seiner oder ihrer Stelle – sehr motiviert und mit Herzblut dafür sorgen, 

dass Sie sich bei uns wohl fühlen und angenehme Seminartage verbringen. Ihre Zufriedenheit 

steht bei uns an erster Stelle! 

Ein Dank gilt auch dem Geschäftsführer der Kommunal-Akademie, Herrn Verbandsdirektor 

a.D. Winfried Manns sowie dem früheren Akademieleiter Burkhard Höhlein, die diese Erfolgs-

geschichte und die positive Entwicklung der Kommunal-Akademie maßgebend gestaltet ha-

ben!  

Bei unseren Mitgliedern und Teilnehmer/innen bedanken wir uns ebenfalls sehr herzlich für 

die Unterstützung und Treue und die vielen Anmeldungen und positiven Feedbacks über drei 

Jahrzehnte! Wir freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft mit aktuellen und exzellenten Semi-

narangeboten zu versorgen.  

Wir hoffen, dass Sie mit „Ihrer“ Akademie zufrieden sind. Verbesserungswünsche und Semi-

narvorschläge nehmen wir jederzeit gerne entgegen!  

 
 
 
Mainz, den 19. Mai 2019 

 
 
 
Stefan Heck 
Akademieleiter  


