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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
diese Ausgabe des HoL Quarterly möchten wir mit 
einem eingehenden Appell zur Notwendigkeit be-
ruflicher Qualifizierung und damit einhergehenden 
Entlohnung von Betriebsrätinnen und Betriebsräten 
beginnen: Anfang August entschied das Landgericht 
Braunschweig, dass die Entlohnung der aktuellen Po-
sition im Betriebsrat die vorherige Bezahlung nicht 
überschreiten darf. Doch erfordert die komplexe 
Arbeit von Interessenvertretungen in Betrieben ein 
hohes Maß an Bildung, Qualifikation und Professio-
nalität, um mit dem Top-Management auf Augenhö-
he verhandeln zu können. Wir stellen uns gegen die-
se Rechtsauslegung und stellen die Begründung der 
betriebsverfassungsrechtlichen Richtigkeit in Frage, 
wie unserer Stellungnahme zu entnehmen ist. Ne-
ben den tagespolitischen Themen beschäftigte uns 
anlässlich des baldigen Starts des ersten  Master-

studiengangs „Nachhaltiges Management“ die 
Zukunft des Unternehmensreportings, ein aktueller 
Stand ist der Rubrik Thema zu entnehmen. Auch in 
dieser Ausgabe stellen wir wieder unser Haus nä-
her vor: zum einen personell durch ein kurzes In-
terview mit unserer Mitarbeiterin Sondra Betz und 
zum anderen in den aktuellen Meldungen & Tipps 
von der University of Labour und der Europäischen  
Akademie der Arbeit. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns 
auf Ihren und Euren Besuch im House of Labour ...
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Thema: Über die Zukunft  
der Nachhaltigkeitsberichtspflicht für Unternehmen

Mehr als 300 Jahre ist es her, dass Hans Carl 
von Carlowitz den Begriff der Nachhaltigkeit 
prägte. In seiner 1713 erschienenen Schrift 
„Sylvicultura oeconomia“ beschäftigte er sich 
mit der Frage, wie Wälder nachhaltig, d. h. auch 
für nachkommende Generationen genutzt wer
den können. Angesichts der gegenwärtigen 
ökonomischen, ökologischen und auch sozi
alen Herausforderungen stellt sich die Frage, 
wie nachhaltig gewirtschaftet werden kann, 
drängender denn je. Unternehmen kommt bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe eine zentrale 
Rolle zu. Vor diesem Hintergrund stellen auch 
Investor:innen, NGOs und eine sensibilisierte 
Zivilgesellschaft zunehmend die Forderung an 
Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften und 
somit Verantwortung für Mensch und Umwelt 
zu übernehmen.

Freiwilligkeit ist gut,  
Verpflichtung ist besser
Gesetzliche Regulierungen, die Unternehmen nach-
haltiges Wirtschaften vorschreiben, sind in einer 

globalisierten Welt schwer durchsetzbar. Freiwilli-
ge Selbstregulierung in Form von CSR-Standards, 
also Richtlinien für die Sozialverantwortung von 
Unternehmen, werden daher seit gut 20 Jahren 
alternativ zu verpflichtenden Maßnahmen disku-
tiert und angewendet. Einer der bekanntesten 
freiwilligen Standards stellt dabei seit dem Jahr 
2000 der UN Global Compact dar. Dieser soll da-
bei unterstützen, den Schutz von Menschenrech-
ten und der Umwelt, die Einhaltung bestimmter 
Arbeitsnormen sowie Korruptionsprävention stra-
tegisch im Unternehmen zu verankern (Global 
Compact). Auch Gewerkschaften wurden, z. B. in 
Form der globalen Rahmenabkommen, aktiv. Die-
se stellen Vereinbarungen dar, die zwischen Ge-
werkschaften und multinationalen Unternehmen 
festgelegt werden. Ziel dabei ist insbesondere der 
Schutz grundlegender Arbeitsrechte mit Bezug auf 
die Kernarbeitsnormen, die von der International  
Labour Organization (ILO) definiert wurden. Zu die-
sen Kernarbeitsnormen gehören etwa das Verbot 
von Kinderarbeit und das Recht auf Kollektivver-
handlungen.

https://www.globalcompact.de/ueber-uns
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Allerdings stellt sich die Frage, warum sich Unter-
nehmen an solchen freiwilligen Initiativen beteili-
gen sollten. Immerhin kostet die Umsetzung Geld 
und schränkt die unternehmerische Freiheit ein. 
Selbst wenn sich Unternehmen öffentlich zu frei-
willigen Initiativen bekennen, besteht immer noch 
die Gefahr, dass es Unternehmen bei einem öffent-
lichen Bekenntnis als Marketingstrategie belas-
sen – ohne tatsächlich danach zu handeln. Dieses 
Phänomen hat sich mittlerweile unter dem Be-
griff Greenwashing etabliert. Als eine wesentliche  
Ursache des Greenwashings ist dabei die Informa-
tionsasymmetrie auszumachen, die sich zwischen 
Unternehmen auf der einen Seite und der Öffent-
lichkeit, Investor:innen oder Kund:innen auf der 
anderen Seite auftut. Letztere haben keine Einsicht 
in das tatsächliche Nachhaltigkeitsengagement  
eines Unternehmens, sofern Unternehmen frei da-
rüber entscheiden können, ob und wie sie über ihr 
Engagement im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte 
berichten.

Standards sind also nur zielführend, wenn nachvoll-
zogen werden kann, ob diese letztendlich auch ein-
gehalten werden. Eine notwendige Voraussetzung 

dafür ist, dass die Unternehmen ihre Berichterstat-
tung transparent gestalten und Entwicklungen über 
Jahre durch vergleichbare Kennzahlen abbilden. 
Auch vor diesem Hintergrund ist ein Flickenteppich 
an diversen freiwilligen Standards problematisch. 
In den letzten Jahren ist daher zu beobachten, wie 
zunehmend eine verpflichtende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Aspekte auf Basis einheitlicher 
Standards diskutiert und umgesetzt wird.

Es tut sich etwas in der  
Nachhaltigkeitsberichtspflicht 
Erstmals im Jahr 2014 hat die EU eine Richtlinie 
verabschiedet, die Unternehmen zu Nachhaltig-
keitsberichten verpflichtet. Anfang 2017 ist die-
se Richtlinie als CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 
(CSR-RUG) in Deutschland in Kraft getreten und be-
traf zunächst nur große Unternehmen, d. h. Kapi-
talgesellschaften mit mehr als 500 Beschäftigten. 
Dabei sind Nachhaltigkeitsberichte bislang nicht 
verpflichtender Bestandteil der Abschlussprüfung.
Mit dem European Green Deal, der von der Eu-
ropäischen Kommission im Jahr 2019 vorgestellt 
wurde, wurden aber weitergehende verpflichten-
de Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsberichtspflicht 
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ins Auge gefasst. Eine grundlegende Idee des  
European Green Deals ist es, Anreize für nachhaltige 
Investitionen zu setzen und damit die Finanzierung 
klima- und umweltfreundlichen Wirtschaftens zu 
begünstigen. Dafür bedarf es jedoch einheitlicher 
Nachhaltigkeitskriterien und einer hohen Trans-
parenz von Investor:innen und Unternehmen. Vor 
diesem Hintergrund verabschiedete das Europä-
ische Parlament im Rahmen des Aktionsplans zur 
nachhaltigen Finanzierung im November 2019 eine 
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offen-
legungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 
Mit dem Inkrafttreten der Verordnung im März 
2021 sind u. a. Banken mit Portfolioverwaltung, 
Versicherungen sowie Vermögens und Finanzbe-
rater:innen dazu verpflichtet, gegenüber Kund:in-
nen transparent über die Nachhaltigkeit ihrer  
Finanzprodukte zu informieren.

Im Frühjahr 2021 stellte die Europäische Kommis-
sion mit der Corporate Sustainability Reporting  
Directive (CSRD) außerdem einen Vorschlag für 
eine Erweiterung der Richtlinie zur Verpflichtung 

von Nachhaltigkeitsberichten aus dem Jahr 2014 
vor. Eine der wichtigsten Änderungen mit der re-
formierten Richtlinie stellt die Erweiterung des 
Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen dar. 
So sollen ab 2024 alle Unternehmen, die an einem 
regulierten Markt in der EU gelistet sind und min-
destens 250 Beschäftigte haben sowie nicht ka-
pitalmarktorientierte große Unternehmen, einen 
Nachhaltigkeitsbericht über das zurückliegende 
Geschäftsjahr erstellen (für mehr Informationen 
siehe Link).

Als Grund, warum die Richtlinie aus 2014 refor-
miert werden musste, steht im Gesetzesentwurf 
der Europäischen Kommission: „Die Qualität der 
Informationen, die Unternehmen gemäß der Richt-
linie (aus 2014) offenlegen, hat sich jedoch durch 
diese Leitlinien nicht im ausreichenden Maß ver-
bessert“ (Europäische Kommission 2021: 1). Um 
die Qualität der Informationen in den Berichten 
zu verbessern, soll daher auch in Zukunft die Prü-
fung der Berichte durch den Wirtschaftsprüfer ver-
pflichtend sein.

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
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Ebenfalls als Teil des European Green Deals ist im 
Rahmen des Aktionsplans zur nachhaltigen Finan-
zierung die Erstellung einer EU-weiten Taxonomie 
beschlossen worden. Sie soll Kriterien der Nach-
haltigkeit vereinheitlichen, indem sie wirtschaftli-
che Tätigkeiten in nachhaltige und nicht-nachhal-
tige Aktivitäten klassifiziert. Investor:innen sollen 
damit auf Grundlage einheitlicher Standards zu-
künftig in der Lage sein, zu beurteilen, ob sie in 
nachhaltig oder nicht-nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmen investieren. Seit Januar 2022 ist eine 
Offenlegung der Nachhaltigkeit eines großen Unter-
nehmens auf Basis dieser EU-Taxonomie in Bezug 
auf die Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel gegenüber Finanzmarktteilneh-
mer:innen verpflichtend anzuwenden.

Ab Januar 2023 wird die Taxonomie auf weitere 
Umweltziele, wie z. B. den Schutz und die Wider-
herstellung der Biodiversität, ergänzt. Darüber 
hinaus tritt ab Januar 2023 in Deutschland das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Die-
ses Gesetz nimmt deutsche Unternehmen in die 
Pflicht, Menschenrechte in ihren Lieferketten zu 
wahren und dies auch in Berichten festzuhalten. 
Dieses vom Bundestag im Juni 2022 beschlossene 
Gesetz gilt zunächst nur für Unternehmen mit min-
destens 3.000 Beschäftigten. Ab 2024 erweitert 
sich dieser Kreis auf alle Unternehmen mit mindes-
tens 1.000 Beschäftigten.

Soziale Kriterien müssen stärker  
berücksichtigt werden 
Es ist also ein Trend von der Freiwilligkeit hin 
zur Verpflichtung zu beobachten. Dies trifft ins-
besondere auf die Offenlegung im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung zu. Im Falle des  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes greift der 
Gesetzgeber aber auch unmittelbar regulierend 

auf das wirtschaftliche Handeln von Unternehmen 
ein. Dennoch lässt sich an der EU-Taxonomie exem-
plarisch zeigen, dass unter Nachhaltigkeit immer 
noch prioritär ökologische Kriterien subsummiert 
werden. So definiert die EUTaxonomie bisher aus-
schließlich Umweltziele. Der Brundtland Bericht 
der UN von 1987, der als Leitplanke bei der Defi-
nition von Nachhaltigkeit gilt, geht aber weit über 
ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit hinaus. So 
wird in dem Bericht eine nachhaltige Entwicklung 
zunächst allgemein als eine Entwicklung beschrie-
ben, welche die Bedürfnisse der Gegenwart be-
friedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Genera-
tionen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können. Von diesem Bericht ausgehend weist u. a. 
der Abschlussbericht der Enquete-Kommission des 
deutschen Bundestags zum Schutz der Menschen 
und der Umwelt auf drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit hin. Neben der ökologischen und ökono-
mischen Dimension gehört genauso eine soziale 
Dimension zur nachhaltigen Entwicklung dazu. In 
diesem Kontext weist der Brundtland-Bericht auf 
Themen wie Beschäftigungssicherheit, Eindäm-
mung von Armut, soziale Teilhabe, Geschlechter-
gleichheit aber auch Bildung hin. Verankert wur-
den diese sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit auch 
in den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs).

Gegenüber dem aktuellen Stand der beschlos-
senen EU-Taxonomie ist vor diesem Hintergrund 
zu kritisieren, dass soziale Kriterien bisher keine  
Berücksichtigung finden. Investor:innen können 
zukünftig zwar beurteilen, ob sie Geld in Unterneh-
men investieren, welche die Umwelt respektieren. 
Ob sie damit aber auch in Unternehmen investie-
ren, welche soziale Aspekte respektieren, bleibt für 
Anleger oft unklar. Eine Expertengruppe der Euro-
päischen Kommission hat mittlerweile aber Krite-
rien für sozial nachhaltige Investitionen erarbei-
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tet. Der DGB und die Gewerkschaften fordern nun, 
die bestehende ökologische Taxonomie durch eine 
anspruchsvolle soziale Dimension zu erweitern  
(DGB 2022).

Mit zunehmender Berichtspflicht bedarf es 
auch zunehmender Qualifizierung
Die zunehmende Verpflichtung zur Erstellung und 
Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten 
stellt Betriebe vor große Herausforderungen. Sie 
müssen in der Lage sein, den Gesetzesanforderun-
gen gerecht zu werden, was zusätzliche Anforde-
rungen an die zu erhebenden Daten sowie deren 
Aufbereitung stellt. Klar ist aber auch, dass künf-
tig Unternehmen, die sich strategisch nachhaltig 
aufstellen, einen deutlichen Mehrwert für Inves-
tor:innen, Kund:innen und Beschäftigte bieten. 
Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht 
es in der Belegschaft, im Management und in den 
Gremien der Interessenvertretung qualifizier-
te Ansprechpartner:innen. Aufsichtsratsmitglie-
dern kommt dabei eine besonders wichtige Rolle 
zu. Sie sind verantwortlich für die Verabschiedung 
des Jahresabschlusses und der nichtfinanziellen 

Berichterstattung. Die Institutionen des House of 
Labour wollen und können hier einen wichtigen 
Beitrag leisten. So veranstaltet die Academy of  
Labour beispielsweise im September dieses Jah-
res ein Seminar für Aufsichtsratsmitglieder mit 
dem Titel „Corporate Sustainability – Nachhal-
tigkeit im Fokus“. Hier sind Expert:innen aus Wis-
senschaft und Praxis geladen, die u. a. den Fragen 
nachgehen, welche Bereiche die Nachhaltigkeits-
berichterstattung abdecken muss und welche Auf-
gaben sich für den Aufsichtsrat daraus ableiten. 
Unser Bildungsangebot zum nachhaltigen Wirt-
schaften von Unternehmen geht aber noch weiter. 
Erst im Juni haben wir im Format „Lunch & Learn“ 
das Zukunftsthema soziale Nachhaltigkeit disku-
tiert. Besonders stolz sind wir darauf, dass diesen  
Oktober erstmals der Masterstudiengang „Nach
haltiges Management“ startet. Auf diese Weise 
trägt das House of Labour dazu bei, dass Unter-
nehmen zukünftig nachhaltiger wirtschaften kön-
nen. Nicht nur in ökonomischer und ökologischer  
Hinsicht, sondern insbesondere auch in sozialer 
Hinsicht.
 Ruben Armbruster

Master of Business Administration

Studiengang  
Nachhaltiges Management

 Studienstart: Wintersemester 2022
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Der Masterstudiengang 
„Nachhaltiges  
Management“

Lunch & Learn  
zum Thema  
Soziale Nachhaltigkeit

https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/wirtschafts-finanz-steuerpolitik/++co++a0858ef2-ab73-11ec-9025-001a4a160123
https://www.academy-of-labour.de/studium/nachhaltiges-management.html
https://youtu.be/tXb-6y5BVrA
https://youtu.be/tXb-6y5BVrA
https://www.academy-of-labour.de/studium/nachhaltiges-management.html


7

Tipps aus dem House of Labour 

Kostenlose Mitgliedschaft im HRD Circle für 
Partner der University of Labour
Der 2010 gegründete Human Resources Directors 
Circle vernetzt auf europäischer Ebene HRVerant-
wortliche mit dem Ziel, eine europäische HR-Ge-
meinschaft zu schaffen. Gemeinsam mit erfah-
renen und jungen Talenten der Branche werden 
gute Praktiken und Innovationen ausgetauscht, 
um Sozialstandards zu etablieren und bestehende 
Strukturen zu verbessern. Der HRD Circle hält da-
für jährliche Konferenzen ab, zuletzt im Mai 2022 
in Lissabon. Herausgestellt hat sich dabei, dass 
viele europäische Unternehmen mit ähnlichen 
Problemen konfrontiert sind: vor allem transfor-
mative Prozesse erfordern gute Zusammenarbeit 
zwischen Kapital- und Arbeitnehmervertretern, 
die nicht nur Gewinnmaximierung zentriert, son-
dern auch einen Beitrag zur Wohlfahrtspolitik in 
Europa leistet. Dazu ist ein Fokus auf der sozialen 
Nachhaltigkeit von jedem einzelnen Unternehmen 
maßgeblich. Das House of Labour unterstützt die 
Arbeit des Verbandes mit einer kostenlosen ein-
jährigen Mitgliedschaft für alle Partner unserer  
Hochschule. Alle weiteren Informationen zum HRD- 
Circle finden sich auf der Homepage. Zum Formu-
lar zur kostenlosen Mitgliedschaft geht es hier.

Learnings zu Diversity und Inklusion aus 
unserem Lunch & Learn mit dem Bundes
verband der Personalmanager:innen
Am 29.08.2022 veranstaltete die University of  
Labour in Kooperation mit dem Bundesverband 
der Personalmanager:innen (BPM) den mittler-
weile dritten Learning Lunch, diesmal zum Thema 
Diversity und Inklusion. Das emotional aufgelade-
ne Thema ist zwar mittlerweile in allen Unterneh-
men bekannt und wird gesellschaftlich vorange-
bracht. Noch immer stellt es Unternehmen aber 
vor große Herausforderungen. Dabei ist Diversity 
und Inklusion kein „nice to have“ mehr, da Unter-
nehmen ökonomisch meist besser aufgestellt sind, 
wenn sie die Förderung der Beschäftigten an den 
Bedarfen der Diversitätsbestrebungen anpassen. 
Unsere Rednerinnen unterstrichen dabei u. a. die 
Wichtigkeit, einen nachhaltigen Systemwandel in-
nerhalb eines Unternehmens voranzutreiben an-
statt mit Einzelmaßnahmen zu reagieren. Schließ-
lich muss auf allen Ebenen des Unternehmens eine 
hohe Kollaborationsfähigkeit geschaffen werden, 
sodass Menschen mit unterschiedlichen Denk-
weisen, Interessen und Bedürfnissen gemeinsam 
und vertrauensvoll auf ein Ziel hinarbeiten kön-
nen. Weitere Tipps zum Thema können in einer  
Broschüre zu DiversityHacks des BPM nachge-
lesen werden. 
 

https://european-hrd-circle.org/manifesto/
https://www.university-of-labour.de/aktuelles/alle-news-rund-um-die-hochschule/artikel/kostenlose-jahresmitgliedschaft-im-european-hrd-circle.html
https://www.university-of-labour.de/index.html
https://www.bpm.de/
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Publikationen/Dokumente/EAF_BPM_Service-Diversity-Hacks.pdf
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Aktuelles

Start der Weiterbildungsreihe Gremienar
beit 4.0 – Strategisch Planen und Beraten
Kurz vor der Sommerpause startete im House of  
Labour die Weiterbildungsreihe „Gremienarbeit 
4.0“, die vor allem an Stabsmitarbeiter:innen aus 
Betriebs- und Personalräten gerichtet ist. Die Teil-
nehmenden sind durch ihre Position mit einem 
komplexen Aufgabenfeld konfrontiert. Eine gezielte 
Weiterbildung gerade für neu in das Aufgabenfeld 
gekommene Kolleg:innen ist daher umso wichtiger. 
Das erste Modul der Weiterbildung befasste sich 
mit dieser Phase des Einstiegs: Unter dem Titel Rol-
lenfindung und Persönlichkeitsentwicklung wur-
den in den ersten drei Tagen die Schwierigkeit dis-
kutiert, den vielen Stakeholdern gerecht zu werden. 
Die Vielzahl der Akteure, wie die Beschäftigten und 
ihre Gremien, das Management und möglicherwei-
se beteiligte Gewerkschaften, müssen gleichsam 

koordiniert und an einen Tisch gebracht werden. 
Neben fachlichen Inputs ist dazu die persönli-
che Reflektion besonders wichtig und essentieller  
Bestandteil der Weiterbildung. Die kommenden 
Module haben die Themen agile Büro- und Arbeits-
organisation sowie die politische Komponente der 
Mitbestimmung im Fokus. Für weitere Informati-
onen zu dieser Weiterbildungsreihe kann unsere 
Kollegin Gabriele Kailing kontaktiert werden:
(gabriele.kailing@academyoflabour.de) . 

Rückblick: Kick-Off der Bachelorstudiengän
ge „Angewandte Bildungswissenschaften“ 
und „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“. 
Am 01.09. war es so weit: für die neuen Studieren-
den der University of Labour begann das 1. Semes-
ter mit einer KickOffVeranstaltung. Diese stand 
ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenler-

https://www.academy-of-labour.de/seminare/gremienarbeit.html
https://www.university-of-labour.de/studium/angewandte-betriebswirtschaftslehre.html
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nens sowie einer Einführung in die einschlägigen 
digitalen Plattformen und die Spezifika des be-
rufsintegrativen Studiums. Nach einer Begrüßung 
durch den Präsidenten der University of Labour, 
Prof. Dr. Martin Allespach, gab der Studiengangs-
leiter für Angewandte Betriebswirtschaftslehre, 
Dr. Heiko Hoßfeld, einen Einblick in die projekt-
bezogene Arbeit im Studium. Der berufsintegra-
tive Ansatz ermöglicht es den Studierenden, neu 
erworbene Kenntnisse unmittelbar in die Praxis 
zu übertragen. Konkret bedeutet dies, dass die 
Erarbeitung von betrieblichen Lösungsstrategien 
einen integralen Bestandteil des Studiums dar-
stellt. So können Herausforderungen, die sich in-
nerhalb der beruflichen Praxis ergeben, durch 
die wissenschaftliche Reflektion besser bewäl-
tigt werden. Dr. Heiko Hoßfeld stellte diese Ar-
beitsweise anhand von einigen Beispielen aus 
der Vergangenheit vor und zeigte auf, wie sich der 

Theorie-Praxis-Transfer sinnhaft innerhalb des 
Studiums umsetzen lässt. Auch die Studiengangs-
managerin Anne-Line Bodestedt hieß die Stu-
dierenden herzlich willkommen. Neben den 
Stu dien gangsverantwortlichen ist sie die erste An-
sprechpartnerin für alle organisatorischen Belange 
und stand bereits vor der KickOffVeranstaltung in 
engem Austausch mit den Studienanfänger:innen. 
Sie stellte die neu eingeführte digitale Lernplatt-
form Stud.ip und die Prüfungssoftware FlexNow 
vor. Beide Plattformen ermöglichen den Teilneh-
menden einen reibungslosen, ortsunabhängigen 
Ablauf.

Alle Mitarbeiter:innen des House of Labour wün-
schen den neuen Studierenden alles Gute und eine 
spannende und erkenntnisreiche Zeit an der Uni-
versity. Wir freuen uns auf die kommenden sieben 
Semester!

KickOffVeranstaltung  
für die Erstsemester  
der University of Labour
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Abschied des 86. EAdALehrgangs 
Am 11. August 2022 feierte  die Europäische  
Akademie der Arbeit den Abschluss des 86. Lehr-
gangs. Prof. Dr. Martin Allespach begrüßte die Ab-
solvent:innen und geladenen Gäste. In seiner Rede 
betonte er, dass das Studium an der EAdA eine 
sehr anspruchsvolle Erfahrung auf akademischem 
Niveau ist. Das was an der EAdA passiere sei nicht 
Gewerkschaftsarbeit im klassischen Sinne, son-
dern hier werde vielmehr ernstzunehmende Wis-
senschaft betrieben. Dennoch kündigte Allespach 
die Weiterentwicklung des Curriculums in enger 
Abstimmung mit dem Kuratorium der Akademie 
an. Die seit über 100 Jahren bestehende Institution 
ruht sich nicht nur auf ihrer Tradition aus, sondern 
treibt Innovationen in Bildung und Forschung wei-
ter voran. Allespach diskutierte im Anschluss mit 
zwei ganz besonderen Gästen das Leitbild:
Stefanie Burger war selbst Teilnehmerin im 85. 
Lehrgang. Sie ist Betriebsrätin bei der ZF Group 
und studiert heute Angewandte Bildungswissen-
schaften an der University of Labour. Auch Dr. 
Tom Kehrbaum studierte an der EAdA, allerdings 
bereits im 63. Lehrgang, er ist heute promovier-
ter Philosoph und beim Vorstand der IG Metall für 
Personalentwicklung zuständig. In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die Bedeutung von Bildung 

und Wissenschaft für die Gewerkschaften heu-
te – aber auch für unsere gesamte Gesellschaft 
gar nicht hoch genug gewertet werden kann. Die  
Bildungsbiographien der Diskutant:innen stehen 
exemplarisch für diese Bedeutung. Auch Rainer 
Gröbel, der Vorsitzende des Kuratoriums der EAdA 
und Kanzler der University of Labour, richtete ein 
Grußwort an unsere Studierenden.

Die Studierenden des 86. Lehrgangs wurden von 
Yamos Camara vertreten. Er bat die Festgesell-
schaft um eine Schweigeminute im Andenken an 
den in diesem Jahr verstorbenen ehemaligen Lei-
ter der EAdA, Prof. Dr. Otto Ernst Kempen. Der im 
ganzen House of Labour hochgeschätzte Pianist 
Georgi Mundrov gab der Festveranstaltung den 
angemessenen würdigen Rahmen.

Nach der feierlichen Vergabe der Zeugnisse gab 
es die Gelegenheit zur gegenseitigen Verabschie-
dung. Das Team der EAdA ist stolz, diesen Lehrgang 
vom Oktober 2021 bis zu diesem Tage begleitet zu 
haben und freut sich gemeinsam mit den Absol-
vent:innen über ihre Abschlüsse. Nun gilt es, das 
Erlernte umzusetzen und am Fortschritt unserer 
Gesellschaft mitzuwirken. 
Wir wünschen dabei alles Gute!

Abschied des  
86. EAdA-Lehrgangs
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Sondra Betz ist seit dem 15.02.2022 im House of Labour für das Rechnungswesen zu
ständig. Sie koordiniert in dieser Position die Buchhaltung der Academy of Labour und 
der University of Labour. Sondra ist gelernte Fremdsprachensekretärin und studierte 
Wirtschaftswissenschaften in Gießen. Ihren Berufseinstieg meisterte sie erfolgreich 
bei der WISAG. Wir haben Sondra nach ihrem Blick auf ihre Anstellung im Haus und 
ihren Interessen gefragt. Kurze Fragen – kurze Antworten.
 
Sondra wie würdest du deine Anstellung jemandem beschreiben, der von Rech
nungswesen keine Ahnung hat?
Ich habe den Überblick über die Finanzen der Academy of Labour und der University of Labour. 
Einerseits verbuche ich die Eingangsrechnungen auf verschiedene Konten und begleiche sie 
anschließend. Andererseits schreibe und verschicke ich die Ausgangsrechnungen und kontrol-
liere regelmäßig die offenen Posten. Ich bin außerdem Ansprechpartnerin für die Studienfinan-
zierung.

Was würdest du als erstes umsetzen, wenn es darum geht eine mitbestimmtere 
Arbeitswelt zu schaffen?
Ich würde mehr Sichtbarkeit in der Verwaltung schaffen, da diese oft die Drehkreuze von Orga-
nisationen sind. Leider geht diese auch oft unter, weil sie eher im Hintergrund tätig ist und ihre 
Arbeit nicht immer nach außen hin ersichtlich ist. Dennoch ist die Verwaltung ein essentieller 
Bestandteil und trägt vor allem dazu bei, dass das Tagesgeschäft funktioniert.

Wenn du nicht bei der Arbeit bist, bei welcher Tätigkeit trifft man dich am häufigsten?
Ich verreise gerne und stehe besonders auf Aktivurlaub. Vor allem Wandern und Pilgern ha-
ben es mir angetan. Ich denke gerne an meine erste große Wanderung von Trier nach Santiago 
de Compostela auf dem Jakobsweg zurück. Ansonsten besuche ich gerne die Oper, begeistere 
mich für Theater oder lese ein Buch.

Vielen Dank für die Einblicke Sondra! Zum Schluss noch eine Frage zu deinen  
Reiseerfahrungen: Wie verhält man sich idealerweise, wenn man in Alaska einem 
Bären begegnet?
Am besten die Ruhe bewahren und vor allem nicht rennen! Anschließend sollte man erkennen 
können welche Art Bär man vor sich hat und dementsprechend handeln. Man sollte sich mög-
lichst groß machen und nicht zeigen, dass man Angst hat. Schwarzbären vertreibt man am bes-
ten, indem man laut ist. So konnte ich zwei Schwarzbären bei meiner letzten Alaskareise erfolg-
reich verjagen. Bei Braunbären verhält man sich am besten ruhig, stellt sich tot und hofft, dass 
der Bär sein Interesse verliert.

Sondra Betz

Das House of Labour stellt sich vor: Sondra Betz
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In dieser Ausgabe können wir zwei Großpro
jekte und eine aktuelle Veröffentlichung vor
stellen: Zum Ersten die Habilitationsschrift 
von Prof. Dr. Jana Wienberg, erschienen im 
BeltzVerlag, zum Zweiten einen Sammelband 
zu rechtspolitischen Debatten, mitherausgege
ben von unserem Dozenten für Arbeitsrecht Dr. 
Andreas Engelmann und schließlich ein Positi
onspapier u. a. von Dr. Zeynep Nettekoven zu 
den makroökonomischen Effekten der Covid-  19 
Pandemie.

Jana Wienberg, Relationale Resonanz
strategien (RRS) in der betrieblichen 
Weiterbildung und der konfessionellen 
Erwachsenenbildung.  
Eine qualitative Untersuchung.  
Erschienen bei BeltzJuventa.
Unsere Professorin für angewandte Bildungswis-
senschaften Jana Wienberg hat im Juli dieses Jah-
res ihre Habilitationsschrift veröffentlicht. Ihre Wei-
terführung der Resonanztheorie von Hartmut Rosa 
folgt der Idee, dass Resonanzachsenmodell des So-
ziologen durch die Resonanzachse Lebenslanges 
Lernen zu erweitern. Bislang bezog sich einschlä-
gige Forschung vor allem auf sog. Resonanzpäda-
gogik, wie sie zum Beispiel in Schulen konstatiert 
werden kann. Jana Wienberg untersucht in einer 
qualitativen Interviewstudie die Resonanz- und 

Entfremdungspotenziale im beruflichen Weiter-
bildungsgeschehen. Methodisch folgt sie dabei 
dem Forschungsstil der Grounded Theory nach 
Anselm Strauss (1991) und wertet 20 leitfadenge-
stützte Interviews von Teilnehmer:innen diverser 
Weiterbildungsangebote aus. In den Ergebnissen 
der Forschung zeigt sich, dass neben individuellen 
Analysen von Resonanzempfinden innerhalb der 
Weiterbildung auch eine Untersuchung kollektivis-
tischer Prozesse von Erwachsenenbildung sinnhaft 
sein kann. Gerade Interessenvertretungen wie Ge-
werkschaften kommt im Kontext von Resonanzver-
hältnissen eine entscheidende Rolle zu, da diese es 
ermöglichen, mitbestimmt über die eigenen Inte-
ressen zu verhandeln und gehört zu werden (vgl. 
Wienberg 2021: 125, 240). Im Hinblick auf eine zu-
nehmende Beschleunigung und Digitalisierung der 
Arbeitswelt können derlei Befunde zu Strategien 
von Resonanzermöglichung hilfreich sein, um das 
komplexe Geflecht des LehrLernGeschehens zu 
entschlüsseln. 

Forschung aus dem House of Labour

Das Buch ist zur Ansicht  
sowohl in der Biblio-
thek der Europäischen 
Akademie der Arbeit, 
als auch der Bibliothek 
für Sozialwissenschaf
ten und Psychologie 
der GoetheUniversität 
verfügbar, ferner über den 
Verlag zu erwerben.

https://www.uni-frankfurt.de/62612488/Bibliothek
https://ubffm.hds.hebis.de/Record/HEB497760304
https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungswissenschaft/produkte/details/49118-relationale-resonanzstrategien-rrs-in-der-betrieblichen-weiterbildung-und-der-konfessionellen-erwachsenenbildung.html
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Andreas Engelmann (et al.), Streit ums 
Recht – Rechtspolitische Kämpfe in 50 
Jahren »Vereinigung Demokratischer 
Juristinnen und Juristen« (VDJ)
Ende August 2022 ist im VSA Verlag der Buchband 
„Streit ums Recht“ erschienen, der neben ande-
ren von unserem Rechtsdozenten Dr. Andreas 
Engelmann herausgegeben wird. In dem Buch er-
folgt in 18 Beiträgen von namhaften Autor:innen 
eine aktuelle Bestandsaufnahme rechtspolitischer 
Diskussionen: Vom politischen Streik, der Entwick-
lung des Arbeitsrechts, der Frage der Zukunft des 
Sozialstaates und der Demokratisierung durch 
Vergesellschaftung geht es über Themen der ge-
sellschaftlichen Gleichstellung, Teilhabe und Dis-
kriminierung bis hin zum Bereich der Strafrechts-
verschärfung, des Abbaus von Rechtsstaatlichkeit 
und der Ausweitung wenig kontrollierter Staats-
gewalt in den Geheimdiensten. Zusammengefasst 
wird diese thematische Breite durch einen gemein-
samen Einsatz für eine Ausweitung von Demokra-
tie und Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Da-
bei wissen die Herausgeber:innen und Autor:innen 
sehr genau, das Recht erst einmal nicht emanzipa-
torisch wirkt. Sie wissen aber auch, dass dasselbe 
Recht zugunsten der Machtlosen, Unterdrückten 
und Verfolgten eingesetzt werden kann. Innerhalb 
dieser Ambivalenz für ein Mehr an Demokratie ein-

zustehen, die Interessengegensätze nicht zu leug-
nen, sondern in ihnen an einer Verbesserung für 
die Lohnabhängigen zu arbeiten, verbindet das 
Buch ebenso intrinsisch mit der Arbeit am House 
of Labour wie der interdisziplinäre Blick über ein-
zelne rechtliche Fragestellungen hinaus. Die Beiträ-
ge sollen nicht nur einen erhellenden Einblick in die 
jeweils behandelte Thematik geben, sondern dabei 
helfen, ein Bild der gegenwärtigen Gesellschaft 
zu zeichnen und Möglichkeiten ihrer Veränderung 
aufzuzeigen. 

Das Buch kann über die 
Homepage des VSAVerlags 
bestellt werden  
(256 Seiten, 19,80 Euro).

https://www.vsa-verlag.de/nc/detail/artikel/streit-ums-recht/
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Dr. Zeynep Nettekoven (mit Prof. em. 
Dr. Hansjörg Herr): Macroeconomic 
effects of the Covid-19 Pandemic in 
Germany and the European Monetary 
Union and economic policy reactions
Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Sterbera-
te innerhalb Deutschlands und der europäischen 
Währungsunion erhöht, sondern hat auch die 
größte wirtschaftliche Rezession seit dem Zwei-
ten Weltkrieg verursacht. Vor diesem Hintergrund 
untersucht Zeynep Nettekoven gemeinsam mit 
Hansjörg Herr die makroökonomischen Effekte der 
Corona-Pandemie sowie der politischen Maßnah-
men in Deutschland und der europäischen Wäh-
rungsunion. Sie weisen dabei darauf hin, dass die 
Pandemie die Währungsunion in einer seit der Fi-
nanz- und Eurokrise schon ohnehin fragilen wirt-
schaftlichen Lage getroffen hat. So ist u. a. das 
Wirtschaftswachstum nach der Finanzkrise gering 
gewesen und die Verschuldung privater wie auch 
öffentlicher Haushalte hat stetig zugenommen. 
Eine grundlegende Problematik bei der Bewälti-
gung dieser Herausforderungen sind dabei die in-
stitutionellen Voraussetzungen des europäischen 
Währungsraumes. So wird durch die EZB zwar eine 
gemeinsame Geldpolitik verfolgt. Eine gemeinsa-
me Fiskalpolitik aller Staaten der Eurozone findet 
aber überwiegend nicht statt. Während der Coro-
na-Krise konnte man sich auf EU-Ebene aber zum 
ersten Mal auf ein durch gemeinsame Schulden fi-

nanziertes Hilfspaket einigen. Auf nationaler Ebene 
wurden ebenfalls viele Maßnahmen getroffen. Die-
se waren in Deutschland insofern recht erfolgreich, 
dass bspw. ein Anstieg ökonomischer Ungleichheit 
u. a. durch Kurzarbeitergeld verhindert werden 
konnte. Andererseits haben die Pandemie und 
die getroffenen Maßnahmen auch zu einer Inten-
sivierung bereits vorhandener Probleme geführt. 
Aktuell besteht so z. B. die Gefahr, dass durch die 
Inflation eine LohnPreisSpirale ausgelöst wird. 
In einem solchen Falle, müsste die EZB mit einer 
restriktiven Geldpolitik durch höhere Zinssätze 
reagieren. Aufgrund der hohen Verschuldung des 
privaten und öffentlichen Sektors würde dies mög-
licherweise die Rezession verschärfen und zu einer 
höheren Arbeitslosenquote führen. Eine koordi-
nierte Einkommens- sowie Fiskal- und Geldpolitik 
wäre daher wichtiger denn je. 

Das Diskussionspapier 
ist hier kostenfrei ein-
sehbar.

https://www.ipe-berlin.org/fileadmin/institut-ipe/Dokumente/Working_Papers/ipe_working_paper_185.pdf
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Termine, Veranstaltungen und Bildungsangebote aus dem HoL

Am 13. Oktober startet erstmalig der 
Masterstudiengang „Nachhaltiges  
Management“. 
Weitere Infos zum Studium gibt es hier.

Ferner beginnt am 4. Oktober der  
87. Lehrgang des EAdALehrgangs.  
Für dieses Jahr steht die Gruppe der  
34 Teilnehmer:innen schon fest, aber 
auf der Homepage der EAdA können 
die Bewerbungsfristen für 2023 einge-
sehen werden.

 Der Zertifikatslehrgang „Arbeitsrecht“ 
startet bereits am 29. September 2022 
und ist als Weiterbildungsmaßnahme 
für Betriebsräte nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
ausgeschrieben und damit vollständig 
erstattungsfähig. 

Weitere Informationen zu dem Zertifi-
katslehrgang und anderen Angeboten 
gibt es hier.

Unsere beiden Bachelorstudiengänge 
„Betriebswirtschaftslehre – Arbeits
beziehungen und soziale Nachhaltig
keit“ und „Bildungswissenschaften 
– Humane Arbeit und Personal
entwicklung“ starten erstmals auch 
zum Sommersemester. Der nächste 
Semester beginn ist der 1. April 2023. 

Weitere Informationen gibt es auf  
unserer Homepage.

Fristen und Termine zu den  
Studiengängen und dem Start  
des neuen EAdALehrgangs

Vorträge Veranstaltungen Unverbindlich teilnehmen

Bachelorstudiengänge

Für Interessierte der Personalarbeit 
möchten wir auf die regelmäßigen 
Lunch & LearnVeranstaltungen der  
University of Labour in Kooperation  
mit dem Bundesverband für Personal-
manager:innen aufmerksam machen. 
Bereits zum vierten Mal findet am  
15. November 2022 von 12:00 bis 13:00 
Uhr eine Diskussion zum Thema  
Corporate Social Responsibility statt. 

Weitere Informationen gibt es in Kürze 
auf unserer Homepage.

seminaranmeldung@academy-of-labour.de

Im Rahmen der Veranstaltung 
„Reformbedarf und Zukunftsfragen im 
Recht der Arbeitgeberinsolvenz“ hält un-
ser Dozent für Arbeitsrecht, Dr. Andreas 
Engelmann, am 17. November 2022  
einen Vortrag zur Sozialrechtlichen  
Absicherung von Insolvenzrisiken in der 
Vorstandsverwaltung der IG Metall in 
Frankfurt am Main.

Anmeldeschluss ist der 19.10.2022,  
weitere Informationen gibt es hier.

Im House of Labour wird  
am 20. Oktober 2022 im Rahmen der 
Buchmesse eine Buchvorstellung und 
Diskussion zur Geschichte und Zukunft 
der Arbeit stattfinden. Die Veranstal-
tung ist öffentlich, um Anmeldung  
bis zum 10. Oktober 2022 wird jedoch  
gebeten. 

Weitere Infos gibt es hier.

Zertifikatslehrgänge

https://www.academy-of-labour.de/studium/nachhaltiges-management.html
https://www.uni-frankfurt.de/62311734/Studium
https://www.university-of-labour.de/zertifikatslehrgang-arbeitsrecht.html
https://www.academy-of-labour.de/
https://www.university-of-labour.de/aktuelles/alle-news-rund-um-die-hochschule/artikel/matrix-der-arbeit.html
https://www.hugo-sinzheimer-institut.de/aktuelle-veranstaltungen-18181-reformbedarf-und-zukunftsfragen-im-recht-der-arbeitgeberinsolvenz-42571.htm
https://www.university-of-labour.de/index.html
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