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PRESSEMITTEILUNG  

Die Europäische Akademie der Arbeit hat ihr 100-jähriges Bestehen gefeier t.  Ein 

Festakt im Hessischen Rundfunk  am 1. Oktober würdigte die Arbei t dieser bundes-

weit e inmaligen Bildungseinr ichtung.  

 

Frankfurt am Main,  4. Oktober 2021: Die Verzahnung zwischen Wissenschaft und 

berufl icher Praxis ist  e in Schlüssel für eine zukunftsger ichtete Bildung. Die Europäi-

sche Akademie der Arbeit (EAdA) habe dafür die Grundlagen gelegt, die es nun 

weiterzuentwickeln gel te, sagte der Vorsitzende des D eutschen Gewerkschaftsbundes 

(DGB), Reiner Hoffmann, auf einem Festakt  zum 100jähr igen Bestehen der Frank-

furter Bildungseinrichtung. Die EAdA sei ein „Kind der Revolut ion.  Eine Antwort der 

Gewerkschaften auf die poli t ische Herausforderung, die erste deutsc he Demokrat ie 

aufzubauen und zu stabil is ieren“, betonte Hoffmann. Auch jetzt gehe es wieder da-

rum, die seit  100 Jahren erprobte Demokratie zu stabil is ieren, eine „Revolut ion“ in 

der Industr iegesellschaft voranzutre iben, wie es sie in der deutschen Wirtscha ft seit  

dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Industr ie 4.0 heißt das Schlagwort,  

ergänzt um die Arbeitswelt 4.0.  

Vor gut  300 ehemaligen und aktuel len Absolventinnen und Absolventen  der EAdA 

erklärte Armin Clauss,  langjähriger Gewerkschafter und Pol i t iker, dass ihm d ie Wei-

terbildung an der Akademie das nötige Rüstzeug gegeben habe, um auch immer auf 

Augenhöhe mit seinen Gesprächspartnern sein zu können. „Wir haben gelernt,  das 

Lernen zu lernen“, sagte der ehemalige hessische Sozialminister.  

Nur miteinander lassen sich die Herausforderungen der nächsten Jahre  und Jahr-

zehnte meistern, betonte Mart in Allespach, der langjährige Leiter der EAdA und Prä-

sident der Universi ty of Labour. Das Zusammenspiel zwischen den Beschäft igten und 

ihren Arbeitgebern funkt ioniert in Deutschland, nicht zuletzt dank starker Gewerk-

schaften. Der Philosoph Jul ian Nida-Rümel in warf die Frage auf, wie Demokratien 

mit Krisen umgehen, die immer auch zu Krisen der Demokrat ie selbst führen können, 

„wie wir das in der deutschen Geschichte ja dramatisch erlebt ha ben als Folge der 

Wirtschaftskrise von 1929.“  

Die Redner hoben hervor, dass die im Apri l  gegründete Univers i ty of Labour, die in 

diesen Tagen ihren Studienbetr ieb aufnimmt, die logische Weiterentwicklung der 

EAdA sei.  Unter dem Dach des House of Labour gebe es heute e in Bildungsangebot, 

das sich nicht nur an Gewerkschafter innen und Gewerkschafter  r ichte, das es so 

weder in Deutschland noch in Europa bisher gegeben habe, betonte der erste Kanz-

ler der Univers i ty of Labour , Rainer Gröbel.   
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Dabei waren die Anfänge der Akademie bescheiden: 1920 wurde das Betr iebsräte-

gesetz verabschiedet, das eine Ausweitung der Mitsprache von Betr iebsratsangehö-

rigen insbesondere bei sozialen Belangen und Entlassungen ermöglichte. Mit den 

Fragen, wie die Arbei terschaft mit den veränderten gesellschaf t l ichen Verhältnissen 

umgehen und von den neuen Möglichkeiten profi t ieren konnten,  soll te sich damals 

eine neue Fortbildungsstätte auseinandersetzen: Die „Akademie der Arbeit in der 

Univers i tät Frankfurt“ (AdA). In enger Zusammenarbeit mit der Frankfurter Universi-

tät und heute mit der Goethe-Universi tät,  wurde ein Lehrangebot entwickelt ,  das es 

auch jungen Menschen aus dem Arbei termil ieu ermögl ichen soll te, e ine wissen-

schaft l iche Ausbildung zu genießen.  

Der Rechtsphilosoph und erste Leiter der AdA, Eugen R osenstock (1888–1973), er-

gänzte diese Ideen um eine –  für die damalige Zeit eher außergewöhnliche –  Kom-

ponente: die Orientierung der Lehrinhalte an den berufl ichen und persönl ichen Er-

fahrungen der Studierenden, berufsintegrativ, nennt das der heutige EAdA -Chef Al-

lespach.  Dies soll te zum einen dazu beitragen, gemeinsam mit der Arbeiterschaft 

Strategien zur Überwindung von Konfl ikten in der Arbeitswelt zu erörtern. Zum an-

deren strebte Rosenstock an, diese Gruppe zur Wahrnehmung ihrer Mitwirkungs-

rechte zu befähigen und zu verantwortungsvol l agierenden Führungskräften in Ge-

werkschaften, Unternehmen, Staat und sozialen Inst i tut ionen weiterzubi lden.  

Mit der Förderung von Arbeiterinnen und Arbeitern ohne Abitur oder akademische 

Vorbildung leistete die Akademie dam it einen nachhalt igen bildungspol i t ischen Bei-

trag für die Demokrat isierung der deutschen Gesellschaft.  Am 31. März 1933 folgte 

nach der von den Nationalsozial isten erzwungenen Einste l lung des Lehrbetr iebs und 

der Kündigung al ler Lehrkräfte die Schließung der Akademie. Zahlreiche Lehrkräfte 

der AdA mussten emigrieren. Am 12. Apri l  1946 gründete sich die Akademie mit 

Unterstützung von Univers i tät,  Gewerkschaften, Stadt, dem Land Hessen und der 

amerikanischen Mil i täradministrat ion neu. 1951 wurde die Aka demie in eine St i f-

tung privaten Rechts umgewandelt.  Gleichberechtigte Träger sind seitdem das Land 

Hessen, die Stadt Frankfurt und der DGB.  

Die Umbenennung der AdA in „Europäische Akademie der Arbeit in der Universi tät 

Frankfurt“ (EAdA) im Jahre 2009 trug sowohl der Erweiterung des Lehrangebots um 

europäische Perspektiven, als auch der zunehmenden Vernetzung mit anderen Ge-

werkschaftsakademien in Europa Rechnung. Heute bildet die EAdA jährl ich rund 40 

Studierende im Alter zwischen 21 und 35 Jahren fort.  Zent rale Lehrinhalte umfassen 

das Verfassungs- und Arbeitsrecht, Sozialpoli t ik, Volks - und Betr iebswirtschaftslehre 

sowie Management und Organisat ion.  


