
 
 

 

Vor 25 Jahren: 

VWA-Gründung in Mecklenburg-Vorpommern 

mit Weitblick und großem ehrenamtlichem Engagement 

 

Es begann bereits im Sommer 1990 – zunächst wurden Fachseminare und Ar-

beitsgruppen angeboten, im Dezember 1990 startete dann der erste Verwaltungs-

Studiengang in Hagenow. „Wir waren auch in Ludwigslust und Boizenburg, haben 

uns aber für Hagenow entschieden, weil es dort einen ausreichend großen Raum 

im Rathaus gab, den wir noch schnell frisch gestrichen haben“ berichtet Georg 

Eichhorn (Vizepräsident des OVG Lüneburg a. D.), damals zweiter Vorsitzender 

der VWA Lüneburg. Er war zusammen mit dem Geschäftsführer der VWA Lüne-

burg Herrn Wilhelm Bracklow, unterwegs. Die Beiden sahen nach der „Wende“ 

eine wichtige Aufgabe im Aufbau einer VWA in Mecklenburg-Vorpommern, waren 

sich aber mit allen Beteiligten einig, zunächst alle Kräfte für die Organisation und 

Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen einzusetzen und den 

Vereinsaufbau erst danach zu forcieren.  

Die Inhalte der Weiterbildungen wurden mit dem Innenministerium und den 

kommunalen Landesverbänden abgestimmt, so dass sie den Anforderungen 

der Landeslaufbahnverordnung und den Bedürfnissen der Praxis in Meck-

lenburg-Vorpommern entsprachen. Deshalb können etliche Landtagsabge-

ordnete, Landräte, sehr viele Bürgermeister und leitende Verwaltungsbeamte 

zu ihrer fachlichen Qualifikation das Diplom der Verwaltungs- und Wirt-

schaftsakademie zählen. 

 

Am 29. April 1992 fand in Schwerin die Gründungsversammlung der Verwaltungs- 

und Wirtschaftsakademie Mecklenburg-Vorpommern statt - besonders begrüßt 

durch den damaligen Innenminister Lothar Kupfer. Dank eines beachtlichen ehren-

amtlichen Engagements der Akademieleitung und Geschäftsführung in den ersten 

Jahren und einer großartigen Unterstützung durch die VWA Lüneburg ging das 

Konzept der allmählichen Selbstfinanzierung auf und es konnte 1995 im neuen 

„Haus der kommunalen Selbstverwaltung“ eine Geschäftsstelle eingerichtet und 

Heinz Hübner als erster hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden. 

Gleichzeitig wurde neben dem Verwaltungszweig der Wirtschaftszeig eröffnet, der 

schnell doppelt so viele Studierende zählte. 

 

Der langjährige Erfolg der VWA ist dem besonderen Engagement der Dozentinnen 

und Dozenten zu verdanken. Auch wenn diese zum größten Teil nebenberuflich an 

der VWA tätig sind, ist der Lehrauftrag für sie nie Nebensache. Sie stehen den 

Studierenden über die Vorlesungen hinaus mit Rat und Tat zur Seite und erörtern 

in den Pausen oft noch den ein oder anderen praktischen Fall. 

 

Georg Eichhorn sagt rückblickend: „Die Arbeit in der Akademie war für mich Ge-

genleistung für das Geschenk der Wiedervereinigung. Der schönste Augenblick 

während meiner Tätigkeit war die Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienst-

ordens der Bundesrepublik Deutschland an Bracklow und mich.“ 

 

  

Foto 2013  v. links: 

Heinz Hübner, erster hauptamt-

licher  Geschäftsführer, und  

Georg Eichhorn, erster Studien-

leiter der VWA M-V 



Mit der Gründung der VWA M-V wurde 1992 Weitblick bewiesen, weil eine 

Einrichtung für das ganze Land geschaffen wurde, die mit ihren Mitgliedern 

wichtige Akteure zusammen bringt und an mehreren zentralen Studienorten 

flächendeckend berufliche Weiterbildung mit einer einheitlichen hohen Quali-

tät anbietet. Wenn sich alle Beteiligten auch zukünftig einig sind, kann mit 

bedarfsgerechten Angeboten dem drohenden Fachkräftemangel entgegen-

gewirkt werden. 

Träger der VWA Mecklenburg-Vorpommern sind der Landkreistag M-V sowie alle 

sechs Landkreise, der Städte- und Gemeindetag M-V und einige größere Städte 

sowie die drei Industrie- und Handelskammern des Landes. 

Höhepunkt ist jedes Jahr die Abschlussveranstaltung eines Studienganges, bei der 

die Absolventinnen und Absolventen voller Stolz ihre Zeugnisse und Diplomurkun-

den entgegennehmen, bisher rund 1.900.  

 

Bei der Diplomübergabe in Schwerin von links:  

PräsVG a. D. Hennig von Alten (Studienleiter Verwaltung), Annette Sewing 

(Geschäftsführerin), Univ.-Prof. Dr. Armin Rohde (stellv. Akademieleiter und 

Studienleiter Wirtschaft). 

 

 

Artikel für die Ausgabe 4-2017 der AKADEMIE  

Fachzeitschrift für Führungskräfte in Verwaltung und Wirtschaft herausgegeben durch 

den Bundesverbandes Deutscher Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien e. V. 
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