
2 Fokus ABZ Nr. 21 24. Oktober 2015Meinung

V iele Kunden kennen die
Konditormeisterin Birgit
Eppels von den Wochen-

märkten in Remscheid, Hückes-
wagen und Meinerzhagen als
Herstellerin und Verkäuferin
von süßem Kleingebäck. Auf-
merksamkeit erntet auch eine
Aktion, bei der auf großforma-
tigen Postern Frauen vorge-
stellt werden, die als Chefin ein
mittelständisches Unterneh-
men erfolgreich leiten. ABZ-
Autor Rainer Heck spricht mit
der Obermeisterin der Rem-
scheider Bäcker-, Konditoren-
und Fleischerinnung.

L ABZ: Frau Eppels, was hat Sie
dazu gebracht, sich für die
Handwerksorganisation zu en-
gagieren?
L Birgit Eppels: Ich finde es
wichtig, dass das Lebensmittel-
handwerk mit einer Stimme
spricht. Und die umso besser
gehört wird, je mehr Betriebe
dahinter stehen. Daher enga-
giere ich mich für die Kondito-
ren und seit der Fusion mit den
Bäckerkollegen und dem weite-
ren Zusammenschluss für die
Lebensmittelhandwerke. 

L Von wie vielen Betrieben in
Remscheid sind Sie jetzt die
„Innungs-Chefin“?
L Eppels: Es sind trotz des Zu-
sammenschlusses nur noch we-
nige dabei. Drei Konditoreien,
vier Bäcker und drei Fleischer
gehören der Innung an.

L Nimmt das Ehrenamt für drei
Berufe nicht trotzdem viel Zeit
in Anspruch?
L Eppels: Die Kommunikation
läuft nicht nur auf den In-
nungsversammlungen, auch
die sozialen Medien spielen für
den Austausch von Ideen eine
wichtige Rolle. Klar, dass das
nach Möglichkeit zeitoptimiert
vonstatten geht.

L Wie meinen Sie das konkret?
L Eppels: Für Inhaber kleiner
Betriebe ist es wichtig, dass sie
ein Sprachrohr haben, dabei
soll die Innung nicht nur Zu-
sammenhalt bieten, sondern
auch eine Möglichkeit zur
Selbstdarstellung sein.

L Haben Sie ein praktisches
Beispiel dafür?
L Eppels: Wir sind gern dabei,
wenn es um die Hilfe für soziale

Aufgaben geht. So waren die
Lebensmittelhandwerker im
Rahmen einer Herbstferien-Ak-
tion für Kinder mit Rat und Tat,
also mit Brötchen, Wurst und
Marmelade, mit von der Partie. 

L Worin sehen Sie Ihre Aufga-
be als Obermeisterin?
L Eppels: Zu meinen Aufgaben
gehört immer stärker die Funk-

tion als Ansprechpartnerin,
auch wenn es um Lehrstellen
geht. Da habe ich einen Platz
gefunden, wo ich hin gehöre,
und bin ich gern Schnittstelle
sowohl für die Kollegen, die ei-
nen Azubi suchen, als auch für
interessierte Jugendliche. Ich
freue mich jedes Mal, wenn die
Richtigen zusammenfinden.
Daher lege ich auch großen
Wert, eine gemeinsame Los-
sprechung zu veranstalten. Das
hat zum einen eine positive Öf-
fentlichkeitswirkung und zum
anderen stärkt es das Image und
das Selbstbewusstsein unseres
Berufsnachwuchses.

L Sie haben gezeigt, dass star-
ke Frauen Chefsessel und Fami-
lie verbinden können, was ist
Ihr Resümee der Poster-Aktion,
bei erfolgreiche Unternehme-
rinnen vorgestellt werden?

L Eppels: Es hat richtig Spaß
gemacht, über diese Aktion mit
vielen Menschen in Verbindung
zu treten, denen es ähnlich
geht. Besonders der Erfah-
rungsaustausch mit Frauen aus
anderen Wirtschaftsbereichen
war dabei gut und inspirierend.

L Wann haben Sie gespürt,
dass Backen einmal Ihre Welt
sein würde?
L Eppels: Das reicht schon sehr
lange zurück. Ich liebe Kuchen
und habe schon mit fünf Jahren
den ersten Teig selbst rühren
dürfen. Somit habe ich das Ba-
cken schon eher gelernt als das
Lesen ...

L Und sind dabei geblieben?
L Eppels: Ja, klar: Nach der
Schule folgte eine Konditoren-
lehre, dann der Meisterbrief,
auf den ich recht stolz bin. Kurz
darauf hatte ich die Chance, ei-
nen bestehenden Betrieb zu
übernehmen.

L Sie haben sich nicht für ein
klassisches Café entsvhieden,
sondern einen Marktwagen ge-
wählt, warum?
L Eppels: Es macht sehr viel
Spaß, nicht nur in der Backstu-
be zu stehen, wo mir eine An-
gestellte fleißig hilft, sondern
auch die eigenen Produkte
selbst zu verkaufen. Zur Zeit
sind es über 40 Sorten Kekse,
damit habe ich meine Nische
gefunden.
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immer stärker die Funktion als
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platz zurückkehren zu können.
Der Bundestag hat die ge-

setzliche Frauenquote be-
schlossen und damit für Frauen
den Weg freigemacht zum Auf-
stieg in Top-Positionen. Die Er-
fahrung lehrt, dass der dadurch
ausgelöste Kulturwandel sich
positiv auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen
auswirkt. 

Väter jeglichen Alters fin-
den es richtig, mehr Zeit

für die Kinder zu haben. Insbe-
sondere jüngere Väter sind
selbstverständlich bereit, die
Elternzeit mitzumachen und
die Anzahl der Anträge auf El-
terngeld steigt. Im ihrem Gruß-
wort zum 10. Jubiläum des
Spitzenvaterpreises schreibt
Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel: „Gleichstellung ist
gleich Frauensache – das ist ei-
ne Gleichung, die nicht auf-
geht. Es kommt ebenso auf die
Männer an.“ 
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Vor ungefähr zehn Jah-
ren hagelte es bei einer
Veranstaltung in Nürn-

berg und in Ulm noch Proteste
und bei einem Abendessen mit
Rotariern verließen einige Zu-
hörer den Raum. Die spontanen
und temperamentvollen Be-
kundungen des Missfallens
richteten sich gegen das soziale
Engagement der Rednerin für
den Ausbau von Krippen- und
Kitaplätzen, die gesetzliche
Frauenquote und mehr Väter-
freundlichkeit in den Betrie-
ben. Das Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetz war gera-
de verabschiedet worden und
Vätermonate erhitzten die Ge-
müter. 

Zehn Jahre später, im Jahr
2015, regt sich kaum noch je-
mand auf, wenn es um die För-
derung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, die Frauen-
quote und Spitzenväter geht.
Die Deutschen gehen mit der
Zeit. Die Mehrheit der beruflich
qualifizierten Frauen hält es
für wichtig, eigene berufliche
Ziele zu verfolgen mit oder oh-
ne Nachwuchs. Die Nachfrage
nach Ganztagsbetreuung steigt
und steigt, um nach der Geburt
schnell wieder an den Arbeits-
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pa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. DFV Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod temporincididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enimadminim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum do-
lore eufugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupi-
datat non proident, sunt in cul-
pa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. DFV Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod temporincididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enimadminim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum do-
lore eufugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupi-

DFV Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do

eiusmod temporincididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enimadminim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum do-
lore eufugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupi-
datat non proident, sunt in cul-
pa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. DFV Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod temporincididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enimadminim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum do-
lore eufugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupi-
datat non proident, sunt in cul-
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