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Eröffnung zur Veranstaltung 

Ein Drahtseilakt: Lebensqualität im Spannungsfeld von demographischer 

Entwicklung und der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben 

Barbara Wagner, 17. November 2014 

Herzlich Willkommen zur heutigen Veranstaltung, die anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums der GFFB in Kooperation mit dem Cornelia Goethe Centrum und dem 
Frauenreferat durchgeführt wird. 

100 Jahre Goethe-Universität ist ein schöner Rahmen für unser Jubiläum. Die 
Kooperation mit dem interdisziplinären Cornelia Goethe Frauenforschungszent-
rum hier auf dem neuen Campus ist für uns eine große Ehre und Freude. Ganz 
herzlichen Dank, Frau Prof. Lutz, an Sie und das Team des Zentrums, das uns in 
der Vorbereitung sehr unterstützt hat. 

Für mich persönlich hat die Goethe-Universität als meine Alma Mater eine ganz 
besondere Bedeutung. Sie war der Studienort, den ich bewusst wählte, als 
Frankfurt auch in den 70er Jahren noch stark geprägt war von der Frankfurter 
Schule als Zentrum gesellschaftskritischer Sozialwissenschaften. 

Frankfurt war für mich immer ein Ort für Veränderung und kritischer Reflexion 
und damit bis heute auch für unser Sozialunternehmen der richtige Standort. 

Ich wünsche mir sehr, dass die heutige Veranstaltung vom Willen nach Verände-
rung und der Gestaltung besserer Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und 
Bürger getragen ist. Und hier gibt es noch sehr viel zu tun.  

Wir wollen an diesem Tag Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu 
einem Diskurs über brisante Themen unserer Zeit anregen und die Vernetzung 
und die gemeinsame Bearbeitung von Herausforderungen vor Ort befördern.  

Es freut uns ganz besonders, dass es gelungen ist, zahlreiche Entscheidungsträ-
ger/-innen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzubringen, um ge-
meinsam mit Ihnen allen an praktikablen Lösungsansätzen zu arbeiten. Es be-
stehen beste Voraussetzungen, die Vernetzung – insbesondere innerhalb der 
Stadt Frankfurt – zwischen den unterschiedlichsten Bereichen weiter voranzu-
treiben. 

Was sagte seinerzeit Jürgen Habermas? „Diskurse herrschen nicht. Sie erzeugen 
eine kommunikative Macht, die die administrative nicht ersetzen, sondern nur 
beeinflussen kann.“ Und genau das wollen wir auch mit der heutigen Veranstal-
tung erreichen. 

Das Veranstaltungsprogramm war nur mit einem guten Netzwerk möglich. Ich 

bedanke mich bei allen, die bereits in der Planungsphase durch ihre inspirieren-
den Ideen und ihre Kontakte dazu beigetragen haben, dass sich hier und heute 
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so viele herausragende Protagonisten aus den unterschiedlichsten Bereichen tref-
fen. Es war in der Vorbereitung eine tolle Zusammenarbeit. Herzlichen Dank sage 
ich insbesondere an Prof. Uta Meier-Gräwe, Birgit Mogler, Mechtild Jansen, Brigit-
ta Kress, Barbara Ulreich, Renate Krol, Dr. Stefan Bergheim, meine Geschäfts-
partnerin Monika Brechtel und meine Stellvertreterin Laura Velis, aber auch an 
Gaby Wenner, die heute leider nicht dabei sein kann und nochmals Prof. Helma 
Lutz, die u.a. auch die Ideengeberin für den Titel der Veranstaltung war.  

Besonders eingehen möchte ich an dieser Stelle auf die Kooperation mit dem 
Cornelia Goethe Centrum und dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt. 

Monika Brechtel und ich gehören dem Förderkreis des CGC seit vielen Jahren an. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis sind für uns eine wichtige Voraussetzung für Zwischenräume, Perspektiv-
änderungen und das Erkennen von Zusammenhängen in einer immer komplexer 
werdenden Welt.  

Im Dezember 2013 wurde die „Angela Davis Gastprofessur für internationale 
Gender und Diversity Studies“ neu eingerichtet. Liebe Helma Lutz, Ihnen persön-

lich ist es zu verdanken, dass eine Ikone der weltweit geführten Rassen-Klassen- 
und Geschlechterdebatten, die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Prof. Angela 
Davis, gleichsam Namensgeberin und ehemalige Studentin der Frankfurter Uni-
versität, vor fast einem Jahr den Auftakt als erste Gastprofessorin in Frankfurt 
machte. Auf der Seite des Zentrums können alle, die dieses großartige Ereignis 
versäumt haben, Vorlesungen und Berichte noch immer anschauen bzw. nachle-
sen. Angela Davis ist schon alleine deswegen so bemerkenswert, weil sie ihr Le-
ben lang gegen Ausgrenzung und Rassismus der farbigen Bevölkerung gekämpft 

hat und dies noch immer tut. Insofern ist sie auch für uns ein großes Vorbild und 
eine herausragende Persönlichkeit.  

Der Cornelia Goethe Förderkreis verleiht auch jährlich den Cornelia Goethe Preis 
für eine herausragende Dissertation oder Habilitationsschrift auf dem Gebiet der 
Frauen- und Geschlechterforschung. Sehr gerne möchte ich heute als Mitglied 
des Förderkreises die Möglichkeit nutzen, neue Mitglieder zu werben, bzw. Spon-

soren für die Preisvergabe und die Gastprofessur zu gewinnen.  

Auch die Kooperation mit dem Frauenreferat war uns im Kontext unseres Jubilä-
ums ganz besonders wichtig. Das Frauenreferat mit der damaligen Dezernentin 
Margarethe Nimsch war neben der Arbeitsagentur an der Gründung der GFFB 
entscheidend beteiligt. Es war und ist, damals wie heute, ein wesentliches Ziel, 

Frauen durch geeignete Qualifizierungs- und Arbeitsangebote den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die diesjährige Kampagne des Frauenreferats „Ar-
mut ist eine Frau“ zeigt in unterschiedlichsten Facetten auf, wie prekär die Ar-
beits- und Lebenssituation von Frauen noch immer ist. Besonders betroffen sind 
Alleinerziehende, Migrantinnen in ungesicherten Arbeitsverhältnissen oder Auf-
enthaltsstatus sowie Rentnerinnen. Die kürzlich herausgegebene Studie des 
IWAK-Instituts zur Erwerbssituation und Arbeitslosigkeit in Frankfurt am Main, 
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die Chancen, Problemlagen und Handlungsbedarfe für Frauen aufzeigt, möchte 
ich Ihnen besonders empfehlen. Sie kann über das Frauenreferat bezogen wer-
den. Einige Exemplare sind auch hier verfügbar. 

Aktuell arbeitet das Frauenreferat an einem Aktionsplan Gleichstellung. In drei 

Treffen mit zahlreichen Netzwerkpartnerinnen und –partnern wurden Ziele defi-
niert und Arbeitsschritte entwickelt. 

Das Frauenreferat ist heute durch die stellvertretende Referatsleiterin Ulrike 
Brandt und Corinna Nachtwey mit ihrem Nachwuchs vertreten. Frau Brandt steht 
Ihnen sicher auch als Ansprechperson während der Veranstaltung und im Forum 
1 gerne zur Verfügung. 

Schließlich möchte ich mich heute auch ganz herzlich beim Hessischen Ministeri-
um für Soziales und Integration, vertreten durch Dörte Ahrens, sowie dem Sozi-
aldezernat der Stadt Frankfurt, vertreten durch Alfred Bender bedanken. Ihnen 
und der Kooperation mit der Goethe-Universität haben wir es zu verdanken, dass 
wir diese Veranstaltung kostenfrei anbieten können. 

Erlauben Sie mir einige Worte zur Entstehung der GFFB. Was bedeutet unser 
Kürzel? GFFB steht für: gemeinnützige Frankfurter Frauenbeschäftigungsgesell-
schaft. Mit diesem Namen wurde die Gesellschaft vor 20 Jahren von fünf von 
Frauen geführten Organisationen gegründet, um qualifizierende Arbeitsmarktpro-
jekte anzubieten, die sich an der Lebenssituation von Frauen ausrichten. Ge-
gründet wurde die GFFB vom Verein zu beruflichen Förderung von Frauen, 

berami (damalig Berufsbildung für Frauen in der Migration), dem FrauenSoft-
warehaus, den Frauenbetrieben und dem Zentrum für Weiterbildung, das Monika 
Brechtel und ich mit anderen bereits im Jahr 1986 gegründet haben.  

Einige Vertreterinnen der Gründungsgesellschaften sind heute hier vertreten. Sie 
möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen und freue mich, dass sie gekom-
men sind. Ebenso anwesend ist eine Geschäftsführerin der ersten Stunde, Annet-

te Wippermann. Herzlich Willkommen! 

Seit einigen Jahren wird die GFFB nun von meiner Geschäftspartnerin Monika 
Brechtel und mir sowie unserer Prokuristin Laura Velis geführt.  

Seit der Jahrtausendwende haben wir uns auch strategisch entschieden, in bei-
den Sozialunternehmen Männer und Frauen mit unseren Angeboten anzuspre-
chen, da die Frage der Vereinbarkeit keine Frage ist, die Frauen alleine betrifft. 

Die GFFB als gemeinnützig tätiges Unternehmen begleitet Menschen in berufli-
chen Veränderungsprozessen und bietet Arbeitsmarktprojekte, die auf die Ver-

besserung der (sozialen) Infrastruktur insbesondere für Menschen zielen, die von 
Ausgrenzung bedroht und betroffen sind. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist 
die individuelle Begleitung in unterschiedlichen Projekten. In unserer täglichen 
Arbeit werden die vielfachen Herausforderungen deutlich, vor die wir auch als 
Organisation gestellt sind, um Lebensqualität zu erhalten bzw. herzustellen und 
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Menschen in ihren beruflichen Veränderungsprozessen zu begleiten. Diese Her-
ausforderungen sind Thema in der heutigen Veranstaltung. Das Spektrum reicht 
von prekären Arbeitsverhältnissen, über fehlende Betreuungs- und Infrastruktur-
angebote, gesundheitlichen Einschränkungen und eingeschränkte Teilhabemög-
lichkeiten aus finanziellen oder sprachlichen Gründen bis hin zu ungesicherten 
Wohnverhältnissen oder extrem belastenden Arbeitssituationen. 

Gerne steht während der heutigen Veranstaltung, aber auch darüber hinaus un-
ser Team zur Verfügung, um Sie über die vielfältigen Projekte zu informieren 
oder Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit uns zu besprechen. Den Tagungsun-
terlagen haben wir einige Informationen beigefügt. Ganz herzlich laden wir Sie 
auch zu einem Besuch bei uns in die Mainzer Landstraße ein, beispielsweise zur 
Vernissage der wunderbaren Fotoausstellung „Die Kunst des Alterns“ von Hans 
Keller, von der wir hier im Foyer bereits 4 Motive ausgestellt haben. Herr Keller 

ist heute auch anwesend und steht Ihnen für Fragen sicher gerne zur Verfügung. 
Die vollständige Ausstellung, können Sie ab Ende Februar für 2 Monate in den 
Räumen unserer Seniorenagentur besuchen. 

Einige von Ihnen werden bei Ihrer Ankunft auch den Welcome-Service der GFFB 
gesehen haben. Diese Damen und Herrn begrüßen seit 10 Jahren in den An-

kunftsbereichen des Frankfurter Flughafens und seit diesem Jahr auch auf der 
Messe Frankfurt internationale Besucher/-innen der Stadt im Namen der Stadt 
Frankfurt. Auch dies ist ein qualifizierendes Arbeitsmarktprojekt der GFFB, zur 
Vorbereitung auf eine Tätigkeit im Service mit internationalem Publikum. 

Das Essen in den Pausen haben die Jugendlichen der Fitness-Lounge erstellt. 
Dies ist ein Qualifizierungsprojekt unseres Zentrums für Weiterbildung, das sie 

auch vor Ort im Pflegeheim des Frankfurter Verbandes am Hülya-Platz in Bo-
ckenheim besuchen können. Ein wunderbares Projekt, bei dem Jugendliche mit 
Unterstützungsbedarf eine Ausbildung zur Servicefachkraft im Gastgewerbe ab-
solvieren und die öffentlich zugängliche Cafeteria in diesem Seniorenheim betrei-
ben. Die Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Verband, heute vertreten durch 
den Geschäftsführer Herrn Lauscher, funktioniert vor Ort hervorragend.   

Die Mehrzahl unserer Projekte und Angebote wären ohne die langjährige sehr 
gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Frankfurt und dem Frankfurter Ar-
beitsmarktprogramm, gesteuert vom Jugend- und Sozialamt der Stadt und zahl-
reichen Frankfurter Unternehmen, nicht denkbar. Ganz herzlich begrüßen möchte 
ich die Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt, Claudia Czernohorsky-
Grüneberg und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihrem Team, mit denen 
wir seit Jahren hervorragend zusammenarbeiten. An dieser Stelle sei den hier 
heute Anwesenden noch einmal ganz herzlich gedankt. 

Wir haben das 20-jährige Jubiläum der GFFB zum Anlass genommen, die Themen 
die uns fortwährend begleiten und an Schärfe nichts verloren haben, zum Ge-
genstand dieser Fachveranstaltung zu machen. 
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Wie sagte schon Adorno?: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ 

Wir sind der Auffassung, dass Alles mit Allem zusammenhängt und Veränderun-
gen in einem komplexen System unterschiedliche, branchen- und themenüber-
greifende neue Perspektiven erfordern.  

Wir haben die Veranstaltung so aufgebaut, dass wir heute Vormittag die aktuel-
len Entwicklungen und Trends diskutieren wollen. Die Arbeit in den Foren am Mit-
tag hat zum Ziel, an ganz konkreten Lösungsansätzen zu arbeiten, um diese ab-
schließend mit den Vertretern und Vertreterinnen aus Bundes-, Landes- und 
Kommunalpolitik zu diskutieren. Ich möchte es mit den Worten von Franz Kafka 
sagen: „Der Weg entsteht beim Gehen.“  Wir wünschen uns lösungsfokussierte 

Gespräche und freuen uns, wenn heute neue Kontakte und Verbindungen entste-
hen, die dazu beitragen können, Schritt für Schritt den Weg zur Verwirklichung 
von Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger zu gehen. 

Abschließend möchten wir Sie am späten Nachmittag einladen, den Tag mitei-
nander bei Musik und Leckereien ausklingen zu lassen.   

Nun möchte ich aber überleiten zum Hauptredner des heutigen Tages. 

Über Ihre Zusage, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dr. Haubl zu unserer Veranstal-
tung haben wir uns sehr gefreut. Wie ich in der Vorbereitung erfahren durfte, 

sind Sie bei den Studentinnen und Studenten ein außerordentlich beliebter und 
geschätzter Hochschullehrer, bei dem ich ganz sicher auch Lehrveranstaltungen 
besucht hätte. Ihre Forschungsthemen sind nicht nur für die heutige Veranstal-
tung sondern auch für die sich zeigende gesellschaftliche Entwicklung außeror-
dentlich wichtig.    

Als Direktor des Sigmund-Freud-Instituts und ihrem fachlichen Schwerpunkt in 

der Sozialpsychologie stehen Sie in der Tradition großer Frankfurter Namen wie 
Alexander und Margarethe Mitscherlich und Alfred Lorenzer, an den ich beson-
ders gerne erinnere, da ich als Studentin von ihm sehr viel lernen durfte. Sie sind 
an den aktuellen Entwicklungen der psychoanalytischen Sozialforschung und so-
zialwissenschaftlichen Emotionsforschung in Deutschland maßgeblich beteiligt. 
Einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte ist auch die praktische Erprobung und Evaluati-
on psychoanalytischer Konzepte für Supervision, Coaching und Organisationsana-
lyse. Dies sind Themen mit einer großen Nähe zur Arbeit der GFFB. 

Ebenso wie Ihr Arbeitsschwerpunkt, der die Auswirkung moderner Beschäfti-
gungsverhältnisse auf die psychische Gesundheit von Menschen thematisiert. 
Sehr spannend sind auch Ihre Ausführungen zu psychischen Risiken von Men-
schen, die in einer Großstadt leben. Es gibt sehr viele Berührungspunkte zwi-
schen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und unseren alltagspraktischen Herausfor-
derungen. 

Herr Prof. Haubl, Sie haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Buchver-
öffentlichung „Riskante Arbeitswelten“ geschrieben, dass Sie Antworten suchen 
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für eine „zukunftsfähige Arbeitswelt, die auch Gesundheit, Beschäftigungsfähig-
keit, Anerkennung und soziale Gerechtigkeit mit bedenkt.“  

Ja, wir brauchen Antworten und realisierbare Schritte hin zu diesem Ziel. Ich hof-
fe sehr, dass die heutige Veranstaltung hierzu einen Beitrag leisten wird. 

Wir freuen uns jetzt alle auf Ihren Vortrag, mit dem Sie uns in die „schöne neue 
Arbeitswelt“ entführen. Nochmals herzlich Willkommen, lieber Herr Prof. Haubl.  


