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Kommunale Stelle für Gleichstellung



Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Kreisrätinnen und Kreisräte,
sehr geehrte Damen und Herren,

im April 1993 wurde die Kommunale Stelle für Frauenfragen als 
hauptamtliche Vollzeitstelle im Landkreis Waldshut eingerichtet 
und als Stabstelle beim Landrat angesiedelt. 
Im Jahr 2000 wurde mit dem Wechsel der Stelleninhaberin die 
Bezeichnung „Frauenbeauftragte“ in „Gleichstellungsbeauftragte“ 
umbenannt und die Stelle wurde in das Dezernat Arbeit, Jugend und 
Soziales eingegliedert.
Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen 
Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz/ChancenG) am 23. Februar 2016 sind dem Amt der kommuna-
len Gleichstellungsbeauftragten Aufgaben und Rechte verwaltungsintern wie -extern zugeordnet worden. 

Die Gleichstellungsarbeit ist kein isolierter Fachbereich. Gleichstellung muss durchgängiges Leitprinzip in allen Ämtern 
mit ihren Themenbereichen, Konzeptionen, Projekten und Dienstanweisungen sein und somit als Querschnittsaufgabe 
wahrgenommen werden.
Die Gleichstellungsbeauftragte ist dabei Impulsgeberin. Es werden stets neue Themen aufgegriffen und das Arbeitsum-
feld bzw. die Öffentlichkeit darüber informiert und dafür sensibilisiert. Aufgrund der Fülle der Themenfelder muss die Arbeit 
so strukturiert werden, dass in Kooperation mit anderen Institutionen bzw. Fachkräften und durch das Einbeziehen des 
Ehrenamtes und der Politik die Themen weitergetragen und weiterentwickelt werden können. Das Netzwerk der Gleich-
stellungsbeauftragten wird kontinuierlich erweitert und gepflegt. 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut hat sich schon in den letzten Jahren auf die Gestaltung und 
Pflege von verschiedenen Webseiten und die Nutzung von sozialen Netzwerken und digitalen Tools konzentriert. So 
konnten die Anforderungen an eine zeitgemäße technische, thematische und persönliche Umstellung der Kommunika-
tionswege gut bewältigt werden. 
Digitales Arbeiten hat sich in Arbeitskreisen und dem Austausch gerade auf Landes- und Bundesebene bewährt. Dadurch 
konnte zeitsparend und ohne lange Anfahrtswege eine gute Zusammenarbeit in den Netzwerken aufrecht erhalten wer-
den, die auch in Zukunft so beibehalten und praktiziert werden kann.

Ein Großteil der Arbeitszeit der Gleichstellungsbeauftragten im Jahr 2022 war geprägt von der Umsetzung des Aktions-
programms „Kommune – Frauen in die Politik!“. Der Landkreis Waldshut gehört zu den zehn Regionen und Kreisen in der 
Bundesrepublik, die im Dezember 2021 für das Bundesprogramm ausgewählt wurden. Ziel ist es, den Anteil der Frauen 
in den kommunalen Vertretungen nachhaltig zu erhöhen.
Die Förderung durch das Programm endet im Mai 2023. Die Thematik wird jedoch mit Veranstaltungen von der Gleich-
stellungsbeauftragten in Kooperation mit vielen weiten Akteurinnen und Akteuren bis zur Kommunalwahl im Jahr 2024 
weitergeführt  www.frauen-in-die-politik.com.

Danke für die vielfältigen Begegnungen, Anregungen und positiven Rückmeldungen, für Ihr Vertrauen und Ihre Unter-
stützung!

Anette Klaas
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut



Im Landkreis Waldshut beträgt der Frauenanteil in den Gemeinde- und Stadträten aller 32 Kommunen 25,5 %, im Kreistag 
liegt er bei 26 %. 
Projektverantwortliche und regionale sowie operative Ansprechpartnerin für den Landkreis Waldshut ist die Gleichstel-
lungsbeauftragte, die den Landkreis im November 2022 für die Teilnahme am Projekt beworben hat. 

In Kooperation mit vielen Institutionen, Gruppierungen und Kommunen sowie in Querschnittsfunktion mit allen Ämtern des 
Landratsamtes Waldshut konnte durch die Gleichstellungsbeauftragte ein stabiles Netz von Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren geschaffen werden, dass die tatsächliche Umsetzung der Chancengleichheit vorantreibt. Zudem arbeitet sie 
grenzüberschreitend, generationenübergreifend und überregional auf Landes- und Bundesebene in gut funktionierenden 
Netzwerken.
Die Kommunale Gleichstellungbeauftragte des Landkreises vernetzt und berät die 32 Kommunen im Landkreis Waldshut 
zur Umsetzung der Chancengleichheit und Frauenförderung vor Ort. Zudem hält sie Kontakt zu den gewählten 124 Ge-
meinderätinnen im Landkreis bzw. informiert diese regelmäßig zu frauenpolitischen Themen. Vor Kommunalwahlen führt 
sie Aktionen, kleinere Mentorinnen-Programme und Beratungen durch, um Frauen zu motivieren, sich für ein Mandat zur 
Verfügung zu stellen.
Besonders Gemeinden, in denen keine Frau oder nur wenige Frauen im Gemeinderat vertreten waren, wurden gezielt 
unterstützt. Hier auch bei der Öffentlichkeitsarbeit und in kleinen Netzwerken und Aktionen vor Ort, um mit den jeweiligen 
Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern und den oft ausschließlich männlichen Gemeinderäten die Situation zu verbes-
sern. Die Resonanz war dabei sehr positiv.

Durch das Aktionsprogramm Kommune wird die Gleichstellungsbeauftragte nun in ihrer Arbeit von Bundesebene aus 
unterstützt. 6.000 Euro konnten dabei für die regionale Arbeit abgerufen werden. Zudem wurden Werbemittel in Printform 
und für die sozialen Medien zur Verfügung gestellt. 
Ziel des Aktionsprogramms ist es, den Anteil der Frauen in politischen Gremien nachhaltig zu erhöhen. 
Gerade in der Kommunalpolitik, also beim Mitgestalten der Belange und Entscheidungen in der eigenen Gemeinde oder 
Stadt, sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Dabei sind hier die Sichtweisen, Erfahrungen und Kompetenzen von Frauen 
gefragt. Frauen bilden immerhin über 50 % der Bevölkerung. 

Zunächst wurde eine Steuerungsgruppe von der Gleichstellungsbeauftragten zusammengestellt. Hierbei wurde auf die 
gute Verteilung der Altersgruppen, der Regionen im Landkreis sowie der Fraktionszugehörigkeit geachtet. Mit dieser Grup-
pe wurde ein ganztägiges Strategieseminar durchgeführt, um die Möglichkeiten und einen Fahrplan für das weitere Vor-
gehen festzulegen. 

Der Kontakt zu den Mitgliedern der Steuerungsgruppe wurde bilateral weitergeführt, wobei hier unterschiedliche Aktivi-
tätspotentiale vorhanden waren. Die sehr aktiven Personen standen dann auch im Mentoring-Programm zur Verfügung 
oder bei verschiedenen Veranstaltungen bzw. waren selbst in ihrer Kommune engagiert mit guter Öffentlichkeitsarbeit oder 
einzelnen Aktionen. Immer mit der Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten und der Förderung durch die EAF Berlin. 

Verwaltungsexterne Themenfelder, Maßnahmen, Projekte und Veröffentlichungen

Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik

Wie in der Einführung erwähnt, gehört der Landkreis Waldshut zu bundesweit zehn Regionen 
und Kreisen, die für das Aktionsprogramm Kommune - Frauen in die Politik! ausgewählt wur-
den. 

Das Programm wird von der EAF Berlin in Kooperation mit dem Deutschen LandFrauenver-
band e. V. durchgeführt und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) gefördert. Die drei kommunalen Spitzenverbände – der Deutsche Land-
kreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Städtetag – und die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen unterstützen es.



Das Aktionsprogramm Kommune besteht aus 4 Modulen: 

Als erstes Modul fand und findet eine kontinuierliche Begleitung und Beratung der regionalen Aktionen durch die 
Mitarbeiterinnen der EAF statt, sodass passgenau die Umsetzung des Programms in den Regionen erfolgen konnte und 
kann. In Videokonferenzen, digitalen Workshops und Coachings sowie Präsenzveranstaltungen wurden die Teilnehmen-
den geschult und vernetzt. Zudem werden die regionalen Ideen und Projekte bundesweit den anderen Regionen vorge-
stellt, sodass ein Synergieeffekt entsteht und ein gegenseitiges Anregen und Bereichern stattfindet. 

Ein zweites Modul richtet sich an amtierende Bürgermeisterinnen und zielt darauf ab, sie im Amt zu unterstützen und 
parteiübergreifend miteinander zu vernetzen. Bürgermeisterinnen sind Vorbilder für an einer Kandidatur interessierten 
Frauen und wichtige Multiplikatorinnen.

Das bisher aufwändigste Modul ist das Mentoring-Programm. Es richtet sich an politisch interessierte Einsteigerinnen 
und will sie mit der Begleitung durch eine erfahrene Politikerin oder einen erfahrenen Politiker auf ihrem Weg in die Politik 
unterstützen und stärken. Diese Mentorinnen und Mentoren stehen ihrer sogenannten Mentee für Fragen zur Seite, be-
gleiten und unterstützen sie durch ihre Erfahrungen und Kontakte, erläutern informelle und formelle Spielregeln, Rahmen-
bedingungen und Vorgaben. Sie machen Mut, sich politisch zu engagieren und selbstbewusst in den Routinen der Politik 
zu bewegen.

Hier konnten im Landkreis Waldshut tatsächlich die von der EAF pro Region geförderten 20 Mentoring-Paare gefunden 
und zusammengeführt werden, die sich nun regelmäßig austauschen. Ein Treffen aller Mentorinnen und Mentoren mit 
ihren Mentees fand im November 2022 im Landratsamt Waldshut statt.
Viele Kontakte laufen ansonsten über digitale Besprechungen. Im Mai 2023 endet das Begleitprogramm mit einer Ab-
schlussveranstaltung.

Die Teilnahme verpflichtet natürlich nicht dazu, tatsächlich in die Kommunalpolitik einzusteigen, doch die Rückmeldungen 
im Landkreis Waldshut sind sehr positiv und die Motivation ist hoch.

Ein letztes Modul des Aktionsprogramms war die Demokratiewerkstatt, die im Landkreis Waldshut unter der Regie des 
Bundeslandfrauenverbandes im Dezember 2022 stattgefunden hat. Die Werkstattgespräche hatten zum Ziel, mit Man-
datsträgerinnen und Mandatsträgern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern hemmende Faktoren, sich politisch 
einzubringen, zu identifizierten und Lösungen zu erarbeitet. 
Hier gilt es, eine familienfreundliche Arbeits- und Sitzungskultur zu schaffen, strukturelle Benachteiligung abzubauen, 
Nominierungspraxen und Wahlrecht zu optimieren sowie ein Problembewusstsein und einen Veränderungswillen bei den 
Parteien zu erwirken.

Alle Module leben von der Aktivität der Gleichstellungsbeauftragten, die als operative Ansprechpartnerin vor Ort mode-
riert, koordiniert, akquiriert, begleitet und unterstützt, sowie die Logistik der Veranstaltungen und die nötigen Netzwerke 
bietet. 

Wichtig war und ist die geleistete Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Begleitung des Programms durch die Presse. Aber auch 
das Einbinden verschiedener Generationen und MultiplikatorInnen stellt ein wesentliches Element dar.
So hat die Gleichstellungsbeauftragte einen Workshop mit Schülerinnen und Schülern zum Thema Frauen in der Kommu-
nalpolitik, Quotenregelungen, Wahlrecht und Gleichstellungsarbeit im Gymnasium in Tiengen durchgeführt. 

Im Dezember 2022 wurde im Rahmen des Aktionsprogramms eine Fahrt zum Landtag von der Gleichstellungsbeauf-
tragten organisiert mit der Möglichkeit, an einer Plenarsitzung teilzunehmen und ein Gespräch mit den frauenpolitischen 
Sprecherinnen der Fraktionen zu führen. 25 Frauen konnten daran teilnehmen, das Angebot war öffentlich ausgeschrie-
ben und sofort ausgebucht. 

Für das Jahr 2023 sind ebenfalls noch einige Veranstaltungen geplant. So stehen in Hinblick auf die Kommunalwahl 2024 
der Internationale Frauentag am 8. März und die Frauenaktionswochen im Oktober unter dem Motto „Mehr Frauen in die 
Politik“, teilweise dann unabhängig vom Aktionsprogramm, das im Mai 2023 endet.



Alle geplanten regionalen Veranstaltungen sowie weitere Infos zum Aktionsprogramm sind fortlaufend ersichtlich auf der 
digitalen Plattform: www.frauen-politik-wt.de

Erfreulich war die sehr engagierte Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten durch eine Praktikantin in der Berufs-
orientierungsphase, die ehrenamtlich bei den Frauenaktionswochen, dem Frauenwirtschaftstag und den Veranstaltungen 
bzw. der Umsetzung des Aktionsprogramms tatkräftig mitgearbeitet hat. 

Weitere Themen, Aktionen, Maßnahmen, Arbeitskreise und Veröffentlichungen 
Die Gleichstellungsbeauftragte übernimmt jährlich die Initiierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der Frauenak-
tionswochen, die bisher, während 4 Wochen im Oktober stattfanden. 

Fahrt in den Landtag von Baden-Württemberg nach Stuttgart am 15. Dezember 2022

Über 20 Frauengruppen und Institutionen haben sich stets mit verschiedenen 
Veranstaltungen im gesamten Landkreis beteiligt, meist im bildungspolitischen 
oder kulturellen Kontext, zu unterschiedlichen frauenspezifischen Themen. 

2022 fanden die Frauenaktionswochen im Landkreis Waldshut unter dem Motto 
„Frauen und Krieg – wir wollen Frieden!“ statt. Die Veranstaltungen wurden digi-
tal veröffentlicht unter: www.frauenaktionswochen-wt.de 

Die Auftaktveranstaltung im Landratsamt Waldshut wurde mit Lesungen aus 
verschiedenen Büchern zum Thema sowie einem klassischen Konzert von zwei 
jungen Musikerinnen durchgeführt. 

Viele Akteurinnen sind seit Jahren in ihren Regionen mit dabei. So organisiert das Familienzentrum Hochrhein (FAZ) in 
Lauchringen ein immer gut besuchtes Frauenfrühstück mit Vortrag. In Bonndorf fand eine Friedensaktion mit dem Caritas-
Verband, der Katholische Frauengemeinschaft (kfd) und den Landfrauen, Bezirk Bonndorf, statt. 



Der Frauenwirtschaftstag, den der Landkreis Waldshut gemeinsam mit dem Landkreis Lörrach im Wechsel sowie in Ko-
operation mit den Kammern und verschiedenen Institutionen aus dem Bildungs- und Arbeitsmarktsektor durchführt, fand 
2022 für Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen zum Thema „Frauen.Gründen.Zukunft“ statt. 

Frauen.Gründen.Zukunft  
- für Selbständige oder solche, die es werden wollen

In diesem Jahr findet wieder der Frauenwirtschaftstag im 
Landkreis Waldshut statt mit dem Ziel, Frauen in der Be-
rufswelt zu stärken und zu vernetzen. Hier möchten wir 
Frauen der deutsch-schweizerischen Grenzregion anspre-
chen, um dadurch unsere Reichweite und die gegenseiti-
ge Unterstützung zu vergrößern.

Die Pandemie hat vielen selbständigen Unternehmerin-
nen die Existenzgrundlage entzogen.
Das Handwerk florierte meist, aber kleine Läden und 
Dienstleistungsunternehmen mussten ohne Kundschaft 
und mit schwierigen Auflagen schließen. Einige Ge-
schäftsfrauen konnten durch Rücklagen oder durch eine 
Online-Vermarktung ihr Unternehmen aufrechterhalten.

Doch nun kommt durch die weltpolitische Lage eine Ver-
teuerung der Energie- und Warenkosten hinzu. Wie sieht 
die Zukunft für Unternehmerinnen aus? Ist es überhaupt 
noch lukrativ, sich selbständig zu machen? 

Am diesjährigen Frauenwirtschaftstag wollen wir Hilfe-
stellung für die Zukunft und für existenzielle Entscheidun-
gen geben und Mut für den Weg zur Existenzgründung 
machen.
Gute Netzwerke sind mit der finanziellen Absicherung die 
Basis für das unternehmerische Handeln.

Die Teilnehmerinnen können neben den Fachvorträgen 
wichtige Kontakte zu Institutionen, Frauen mit ähnlichen 
Themen und schon erfahrenen Unternehmerinnen knüp-
fen. Sie bekommen Informationen zu Fördermöglichkei-
ten und können sich individuelle Beratung einholen. 

Die Teilnehmerinnen entscheiden sich für einen der 
drei folgenden Vorträge:

Existenzgründung – wie gehe 
ich mein Vorhaben konkret an?

Die Idee für meine Selbständigkeit 
ist da – doch was kommt dann? 
Wie analysiere ich das Gründungs-
vorhaben hinsichtlich relevanter 
Aspekte wie beispielsweise Markt-
chancen, Zielgruppen, Standort? 
Wie erstelle ich eine realistische 
Finanzplanung? Und nicht zuletzt:  
Wo finde ich weitere Unterstüt-
zung? Es werden auch individuel-
len Fragen beantwortet. Simone 
Feilen, Dipl. Betriebswirtin mit Ver-
tiefung Finanzen/Controlling, ist 
Gründungsberaterin seit 2007 und 
war selbst Unternehmerin.

Chancen und Herausforder-
ungen der digitalisierten 
Arbeitswelt

Die digitalisierte Arbeitswelt be-
steht nicht nur aus hippen IT-Be-
rufen, sondern betrifft weitaus 
mehr Menschen und besonders 
Unternehmerinnen. Im Workshop 
wollen wir gemeinsam auf Heraus-
forderungen und Chancen einer 
geschlechtergerechten, digitalisier-
ten Wirtschaft schauen.
Wie stelle ich mich digital gut auf 
und wie kann ich digitale Möglich-
keiten nutzen, um mich erfolgreich 
zu positionieren? Der Workshop 
soll zum Mitmachen, Mitdenken 
und Mitgestalten anregen und 
dazu ermutigen, sich in die (digi-
talisierte) Unternehmens- und Ar-
beitswelt einzumischen. 

Sichtbarkeit, Selbstmarketing 
und Vernetzung – die Basis für 
Selbstständige

Wenn ich nicht sichtbar bin, exis-
tiere ich nicht. Wenn ich nicht 
formulieren kann, was mich aus-
macht, hebe ich mich nicht von 
Mitbewerberinnen ab.
Wenn ich die Chance des Mitei-
nanders nicht erkenne, kann ich 
die Stärke der unternehmerischen 
Vernetzung nicht nutzen.
Petra Rohner lebt die Online- und 
Offline-Vernetzung als Unterneh-
merin. Sie wird mit ihrem Referat 
wertvolle Erfahrungen weiterge-
ben. Mit der von ihr gegründeten 
Stiftung SWONET vernetzt sie über 
160 Frauenorganisationen in der 
Schweiz und in Deutschland.

Simone 
Feilen

Unternehmens-
beraterin bei 
der Handwerks-
kammer Konstanz

Hanna 
Völkle

vom Harriet Taylor 
Mill-Institut für 
Ökonomie und 
Geschlechter-
forschung, 
Hochschule für 
Wirtschaft und 
Recht Berlin

Petra 
Rohner

Inhaberin von
PR Consulting 
GmbH
Präsidentin der 
Stiftung SWONET 
– SWISS WOMEN 
NETWORK

PROGRAMM:

16:00 Uhr       Ankommen bei Kaffee und Kuchen

16:30 Uhr       Input mit einem Podium der 
          Referentinnen, anschließend 
          entscheiden sich die Teilnehmerinnen
          für einen Vortrag

17:15 Uhr        Pause 

17:45 Uhr       Beginn der drei parallel verlaufenden
          Vorträge und Workshops

19:15 Uhr       Zusammenfassung der Ergebnisse 

19:30 Uhr        Vernetzungs-/Visitenkartenparty 

Ein Markt der Möglichkeiten mit Infoständen der ko-
operierenden Institutionen findet im Foyer während 
der gesamten Veranstaltung statt.

Tagungsgebühr:       15,- Euro 

Kommunale Stelle für Gleichstellung 

Frauen.Gründen.Zukunft

– für Selbständige und Frauen, die es werden wollen

Freitag, 14.10.2022

ab 16 Uhr 

im Landratsamt Waldshut, 

Kaiserstaße 110 

Frauenwirtschaftstag 
2022 

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, organisiert die Gleichstellungsbeauftragte jährlich Ver-
anstaltungen, die sich an den aktuellen frauenpolitischen oder regionalen Begebenheiten orientieren. 

2022 war das ein Vortrag mit dem Titel: „Sorge für Dich, bevor es kein anderer tut“ und sollte Frauen 
sensibilisieren und dazu befähigen, sich um ihre Finanzen und Geldanlagen selbst kompetent zu küm-
mern.
Auch haben – immer am Internationalen Frauentag – Vertreterinnen von Amnesty International auf 
einen Fall von Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen aufmerksam gemacht und eine Petition 
eingebracht. 

Beim ESF-Arbeitskreis „Partnerschaft für die Beschäftigung“ im Landkreis Waldshut ist die 
Gleichstellungsbeauftragte stimmberechtigtes Mitglied, das zu Projektanträgen im Rahmen des Euro-
päischen Sozialfonds ihr Votum abgibt. 

Bei einem Projekt des Gesundheitsamtes „Gemeinsam Wohlbefinden und Lebensqualität im Landkreis Waldshut stär-
ken“ ist die Gleichstellungsbeauftragte Impulsgeberin in einer Kooperationsgruppe. 

Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt regelmäßig repräsentative Aufgaben bei den Land-
frauenbezirksversammlungen aller drei Landfrauenbezirke Hotzenwald, Bonndorf und 
Waldshut wahr. 

Zum jährlich stattfindenden Equal Pay Day (Tag der Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern) er-
richtete die Gleichstellungsbeauftragte Infotische und klärte durch Pressemitteilungen, Social Media Forma-
te und das Versenden von Informationsmaterial auf.

Vernetzungsanlass 
für Frauen aus dem 
deutsch-schweizerischen 
Grenzgebiet.

in Kooperation mit:

Stabsstelle Chancengleichheit

Amt für Wirtschaftsförderung



Es konnten im Jahr 2022 einige Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden. Das Netzwerk wächst beständig und 
beteiligt sich an den Frauenwirtschaftstagen. 

Das von der Gleichstellungsbeauftragten ins Leben gerufene Netzwerk Unterneh-
merinnen Hochrhein-Südschwarzwald, kurz UNHS, wird weiterhin unterstützt 
und weiterentwickelt. 

Die Thematik „Gewalt gegen Frauen“ fächert sich in unterschiedliche Themenfelder auf, die von 
entsprechenden Expertinnen abgedeckt werden. 

Das Frauen- und Kinderschutzhaus im Landkreis Waldshut sowie die Beratungsstelle COURAGE 
sind Anlaufstellen für betroffene Frauen und Mädchen. Hier bestehen eine gute Kooperation und 
ein regelmäßiger fachlicher Austausch. Auch im Arbeitskreis „Häusliche Gewalt“, in dem die 
Justizbehörden und weitere Beratungsstellen mitwirken sowie spezifische Themen, Expertisen 
und Verfahrensabläufe besprechen. 

Die Teilnahme am bundesweiten Projekt „nachtsam“ gemeinsam mit der Beratungsstellung 
COURAGE und dem Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen wurde 2021 digital aufgegleist 
und 2022 teilweise umgesetzt. Das Projekt soll regionale Organisatoren von Festveranstaltungen 
schulen, sich für den Schutz und die Sicherheit von Frauen und Mädchen einzusetzen, die Ver-
anstaltungen, Clubs oder Discos besuchen. 

Anlässlich des Internationalen Tags „Nein zu Gewalt an Frauen“ 
am 25. November 2022 wurde die von COURAGE organisierte „Rote 
Bank“ an verschiedenen Stellen im Landkreis platziert. So auch im 
Dezember 2022 in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten 
im Foyer des Landratsamtes Waldshut, bestückt mit Infomaterial und 
mit umfassender Öffentlichkeitsarbeit.

Gemeinsam mit der VHS Wehr wurde zudem ein Vortrag bzw. eine Lesung mit Diskussion zum Thema „sexueller Miss-
brauch an Kindern“ in Wehr durchgeführt. 

Initiiert vom Zonta Club Bad Säckingen-Hochrhein und weiteren Institutionen wurden in Lauchringen und Bad Säckingen 
an diesem Tag Ausstellungen, Vorträge und eine Lichteraktion organisiert. Hier unterstützte die Gleichstellungsbeauf-
tragte bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Gleichstellungsbeauftragte fördert einzelne Projekte mit kleinen Pauschalzuschüssen. Im Jahr 2022 
war dies ein Projekt von IN VIA zur Alphabetisierung von Flüchtlingsfrauen. Zudem wurde eine Ausstellung 
von Frauen in Menzenschwand unterstützt.

Tagungen auf Bundes- und Landesebene:

• regelmäßige Treffen der Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise, die über den Landkreistag initiiert werden
• gemeinsame Tagungen des Sozialministeriums, des Landkreistags und des Städtetags
• Tagungen der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
• Tagungen der regionalen Arbeitsgruppe Sprengel Süd,

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut war federführend für die 
Homepage der LAG und das digitale Forum verantwortlich. Zudem war sie im Re-
daktionsteam zur Gestaltung des Facebook-Auftritts der LAG und leitete auf Lan-
desebene die Arbeitsgruppe „Internet/digitaler Auftritt/Intranet“. 

unternehmerinnen
HOCHrhein + SÜDschwarzwald e.V.



Verwaltungsinterne Arbeit

Den Beauftragten nach § 25 ChancenG stehen zur Umsetzung der behördeninternen Chancengleichheit insbesondere 
folgende Rechte zu, die alle 2022 in Anspruch genommen werden konnten:

1. In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung haben sie ein unmittelbares Vortragsrecht bei der
Behördenleitung,

2. bei Stellenbesetzungen können sie an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen teilnehmen,
3. bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist ihnen Gelegenheit zur Beteiligung

zu geben und
4. sie besitzen ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung von Frauen.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist behördenintern weisungsungebunden und 

• nimmt an Dezernenten- und Amtsleitungsbesprechungen
sowie an Führungskräfteworkshops und Inhouse-Seminaren teil,

• ist Mitglied der Stellenbewertungskommission  und bekommt Einblick in alle Personalentscheidungen,
• nimmt an regelmäßigen Besprechungen mit den Amtsleitungen des Dezernats für Arbeit, Jungend, Soziales teil,
• ist im Redaktionsteam der hausinternen Mitarbeiterzeitung „WIR“ aktiv,
• stellt die Gleichstellungsarbeit bei der Neueinstellung von Kolleginnen und Kollegen sowie von Auszubildenden vor,
• entwickelt gemeinsam mit dem Haupt- und Personalamt den gesetzlich geforderten Chancengleichheitsplan weiter,
• wird als Themenexpertin in die konzeptionelle Arbeit unterschiedlicher Handlungsfelder involviert. Hier kooperiert

sie punktuell mit einzelnen Ämtern bzw. berät die Verwaltung zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten wie zur
geschlechtergerechten Sprache und bringt sich zum Weiterbildungsprogramm ein.

Auf Wunsch ist die Gleichstellungsbeauftragte in das gesamte Bewerbungsverfahren einer Stelle eingebunden und nimmt 
an den Vorstellungsgesprächen teil. Das wird in der Regel bei Neubesetzungen von Abteilungs- und Amtsleitungen sowie 
bei Dezernatsleitungen in Anspruch genommen.

Es werden regelmäßig allgemeine Informationen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause ausgegeben. Die-
se können sachbezogene Inhalte haben oder Ankündigungen von Seminaren und Veranstaltungen sein. In diesem Rah-
men erfolgt auch die Bestückung der Auslage und der Plakatwand bei der Infothek des Landratsamtes sowie des Arbeits-
umfelds „Chancengleichheit“ im Intranet.

Nach § 25 (2) ChancenG benennen alle Kommunen im Landkreis Waldshut jeweils eine Person oder eine Organisa-
tionseinheit, die die Aufgaben der Frauenförderung und der Chancengleichheit in der Gemeinde verwaltungsintern wahr-
nimmt. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises nimmt dabei den gesetzlichen Auftrag wahr, die Koordination 
und Beratung dieser Personen zu gewährleisten und die Kolleginnen und Kollegen in Genderfragen zu schulen und zu 
beraten. Dies ist größtenteils telefonisch erfolgt bzw. durch das Versenden von Informationsmaterial.

Am Internationalen Frauen- und Männertag werden jeweils hausinterne Veranstaltungen für Frauen und Männer ange-
boten. 2022 konnten diese Angebote wieder in Präsenz durchgeführt werden. So fand am 8. März ein Vortrag für Frauen 
zum Thema „Frauen, Geld, Vorsorge“ statt und für Männer wurde ein Syle-Coaching am 19. November angeboten. Beide 
Veranstaltungen waren ausgebucht. 

Für das Landratsamt Waldshut wurde ein neuer Sprachleitfaden „Fair in der Sprache“ erstellt und grafisch übersicht-
lich aufgearbeitet (siehe Seite 10).
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Landratsamt Waldshut
Kommunale Stelle für Gleichstellung

Anette Klaas
Kaiserstraße 110
79761 Waldshut-Tiengen

Tel: 07751 / 86 40 20
anette.klaas@landkreis-waldshut.de

www.landkreis-waldshut.de

„Gewissenhaft und gerecht,
uneitel und uneigennützig
müssen wir Frauen unsere
politischen und sozialen

Ziele verfolgen.“

Mathilde Brückner (1868-1958)
1922 erste Frau im Gemeinderat Göppingen

1932-33 Abgeordnete im Landtag Württemberg




