
   
  

  

         
     

 
        
   

          
           

      
            

 

             
           

          
         
 

            
             

  

          
      

       
         

       
       

           
        
            

          
      

        
         

          
     

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Senatorin,
liebe Frau Dr.Nikutta, 

Ich bin Ines Schmidt, war 20 Jahre Gesamtfrauenvertreterin der BVG und 
bin jetzt Frauenpolitische Sprecherin der Linken im Abgeordnetenhaus. 

Als ich Frau Nikutta vor vielen Wochen für den Frauenpreis 2017 vorschlug,
lautete der letzte Absatz in meinem Schreiben: 
Frau Nikutta ist eine hervorragende Managerin, ein Vorbild im Beruflichen wie
im Privaten und eine Förderin von Frauen. Ich bin mir sicher, dass sie auch 
eine äußerst würdige Trägerin des Berliner Frauenpreises wäre. Und übri-
gens: Sollte die Wahl tatsächlich auf sie fallen, verspreche ich Ihnen eine 
kurzweilige Dankesrede. 

Da fällt die Wahl tatsächlich auf Frau Dr. Nikutta und als ich das höre, führe 
ich einen kleinen Freudentanz auf - keine Sorge! Den erspare ich Ihnen. Und
noch während ich ziemlich albern rumhüpfe, klopfen meine grauen Zellen 
heftig an mein Kleinhirn und erinnern mich an mein vollmundiges Verspre-
chen. 

Oh Gottohgott und schon sitze ich da und überlege, was alles in so eine 
Rede muss. Auf jeden Fall die BVG. Schließlich leitet sie den Laden. Also 
schreibe ich auf: 

Unsere diesjährige Preisträgerin heißt Dr. Sigrid Evelyn Nikutta und führt als 
Vorsitzende des Vorstandes und Vorstand Betrieb das größte deutsche Nah-
verkehrsunternehmen – die BVG. Das sind immerhin mehr als 14.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, mehr als 3 Millionen Fahrgäste täglich, 173 U-
Bahnhöfe und mehr als 7.500 Bus- und Straßenbahnhaltestellen – ein her-
vorragendes Verkehrsangebot an jedem Tag der Woche und das rund um die
Uhr. 

Und während ich das niederschreibe, erinnere ich mich gut daran, wie es wie
ein Lauffeuer durch unser Unternehmen ging: der neue Boss ist eine Frau.
Und da war sie dann: eine junge, zierliche Frau, gerade mal 41, verheiratet
mit einem reizenden Mann und Mutter von drei kleinen Kindern. Sie, die vor-
her Güterverkehre der Deutschen Bahn gelenkt hatte, war vom Aufsichtsrat
zu unserer neuen Chefin ausgewählt worden. Lange nicht so selbstverständ-
lich, wie es sich jetzt anhört. Eine Frau an der Spitze des Unternehmens hat-
te es seit 1929, dem Gründungsjahr der BVG nicht gegeben und auch in den
anderen Führungspositionen waren Frauen eher selten vorhanden. 



           
        
          

        
        

       
            

            
         

           
         

       

   

      
       

      

       
          

          

          
          
           

           
     

         
       

        
       

       
 

       

Schon sehr bald machte sich dann eine neue, andere Art von Führung be-
merkbar. Ich gebe Ihnen gerne ein ganz frühes, aber für mich einprägsames 
Beispiel: Frau Nikutta hatte gerade bei uns angefangen, da wurden wir von
einer Serie von Busbränden heimgesucht. Sie können sich sicher vorstellen,
dass dies – auch wenn niemand zu Schaden kam – kein besonders attrakti-
ves Aushängeschild für ein Verkehrsunternehmen ist. Und was macht unsere
damals neue Chefin? Sie lädt die Leute aus den Werkstätten zu sich in die 
Chefetage ein. Ja, die Leute, die die Busse wirklich kennen, weil sie dafür 
zuständig sind unsere Busse zu reparieren und für den täglichen Einsatz vor-
bereiten. Und sie fragt: „Woran kann es liegen – ihr seid am dichtesten dran,
eure Meinung interessiert mich, ich brauche euren Rat…“ Und dank deren
kluger Hinweise, wurden Abläufe geändert und automatische Löschanlagen 
eingebaut. 

So fing es an. 

Aber es geht hier ja um den Berliner Frauenpreis, der an Frauen unserer 
Stadt vergeben wird, die für die Emanzipation der Geschlechter gewirkt ha-
ben. Ein wichtiger und in seinem 30. Jahr immer noch aktueller Preis. 

Es kam der 1.Oktober 2010 ein ereignisreicher Tag für die BVG und natürlich
waren ich und all die anderen Frauen im Unternehmen sehr gespannt, ob
und wie eine Frau an der Spitze unsere Frauenpolitische Arbeit unterstützen
würde. 

Schon bei unserem ersten Treffen, noch bevor ich lang und breit über unsere
Themen berichten konnte, war für sie eine Frage wichtig„Wo sind die ganzen
Frauen? Komisch, in der Schule und an der Uni waren doch noch jede Men-
ge da und hier in den Führungspositionen sind sie so gering vertreten.“ Und
daher wurde unter Frau Nikuttas Führung entschieden, hier muss die Frau-
enquote her, sie wurde am 18.10.2012 beschlossen und ist im übrigen euro-
paweit in Öffentlichen Nahverkehrsunternehmen einzigartig. Und damit es 
auch wirkt, wurde der Erfolg an den Bonus der Führungskräfte gekoppelt. 
Was soll ich Ihnen sagen, es funktioniert. In unserem traditionell eher män-
nerlastigen Unternehmen steigt die Frauenquote seit Frau Nikuttas Amtsan-
tritt ständig. 

Wohl auch, weil sie immer offen ist für neue Ideen. 



     
         

         
        

    
          
         

           
          

      

         
          

          
         
            

           
     

        

       
        

       
        

         
          
        

        
 

          
       

          
         

       

       
        
         

       
         

So haben wir mit der Agentur für Arbeit ganz bewusst unter langzeitarbeitslo-
sen alleinstehenden Frauen nach neuen Fahrerinnen gesucht. Als dann die
ersten Frauen ihre Busfahrerprüfung bestanden hatten und Frau Nikutta gra-
tulierte, ja, da wurde die Chefin des größten deutschen Nahverkehrsunter-
nehmens auch schon mal einfach umarmt. 
Auch in der Chefetage trafen Veränderungen ein, sie kennen das von früher, 
wenn in der Vorstandsetage bis 22 Uhr alles hell erleuchtet war, dann waren 
die Vorstände richtig gut, sie waren wichtig. Frau Nikutta kam und Sitzungen
nach 17 Uhr gehörten der Vergangenheit an, da waren drei Kinder zu Hause 
die die gute Nachtgeschichte von ihrer Mutter hören wollten. 

In den letzten sechs Jahren hat Frau Nikutta nicht nur sehr erfolgreich unser 
Unternehmen geführt, sie ist auch gleich noch zweimal Mutter geworden. Si-
cher, sie hat zwei tolle Vorstandskollegen an ihrer Seite, aber auch die wer-
den Ihnen bestätigen, dass Frau Nikutta eine großartige Teamplayerin ist.
Und, soviel darf ich wohl verraten: Eine Teamplayerin ist Frau Nikutta auch im 
Privaten. Ihr Mann kümmert sich um die Kinder, während sie im Büro ist. Und 
dadurch, dass sie diese „Arbeitsteilung“ immer als ganz normal und selbst-
verständlich vorstellt, tut sie im Übrigen auch was für die Emanzipation der 
Männer! 

In knapp vier Wochen wird unser Aufsichtsrat, der übrigens schon lange pari-
tätisch besetzt ist, den Jahresabschluss der BVG verhandeln. Und obwohl 
das natürlich noch streng geheim ist - aber es bleibt ja hier unter uns - kann 
ich Ihnen schon verraten. Ja auch dieses Jahr ( das dritte Jahr in Folge) 
schließen wir wieder mit schwarzen Zahlen ab? Also Sie sehen, seitdem 
eine Frau hier die Geschicke lenkt, geht es mit der BVG stetig bergauf. Mehr 
als 1 Milliarde Fahrgäste und jährliche Steigerungen in zweistelligen Millio-
nenzahlen, zeigen uns, dass wir und unsere Leistungen gebraucht werden. 
Das spornt an. 

In einem Unternehmen, das an allen Tagen, rund um die Uhr, die Menschen
unserer Stadt mobil hält, ist es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar 
nicht so einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Darum 
gibt es in unserem Unternehmen viele Programme und Aktivitäten, die dazu
beitragen, dass unsere Familien nicht zu kurz kommen. 

Und! Um wieder zurück zum Thema zu kommen, auch die Frauenquote ver-
bessert sich stetig. Und das nicht nur quer durch das ganze Unternehmen
sondern auch hinauf durch alle Führungsebenen. Noch in diesem Jahr wird 
erstmals in der Geschichte der BVG eine Frau einen der Betriebsbereiche lei-
ten: Die junge Kollegin übernimmt ab dem Sommer mit der U-Bahn den Be-



        
   

        
          

       
     

          

   

  
 
 
 

reich mit den meisten Fahrgästen im Jahr, sozusagen das Aushängeschild
der BVG und das Rückgrat des Berliner Nahverkehrs.
Sie sehen wir sind mit unserem Unternehmen unterwegs, unzwar in die rich-
tige Richtung und das mit einer Frau an der Spitze, vielen Dank Frau Dr. Ni-
kutta. 

Zum Abschluss möchte ich mich - auch im Namen meiner Kolleginnen und
Kollegen - sehr herzlich bei der Jury dafür bedanken, dass Sie meinem Vor-
schlag gefolgt sind und unsere tolle Chefin für diesen tollen Preis nominiert 
haben. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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