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Rede anlässlich der Verleihung des Berliner Frauenpreises 2017 
 
Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Vorstandsvorsitzende/Vorstand Betrieb der BVG  
Berlin, 08.03.2017 
 
  
Sehr geehrte Frau Senatorin Kolat, 
Liebe Ines Schmidt, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Danke, dass mir diese Ehre zuteil wurde und Sie mich für diese wunderbare und wahrlich 
traditionsreiche Auszeichnung ausgewählt haben. Danke, für die vielen freundlichen, sehr 
herzlichen, anerkennenden und äußerst unterhaltsamen Worte, die für mich gefunden 
wurden. Danke, dass Sie alle gekommen sind. 
  
Wenn man erfährt, dass man für eine solche Ehrung ausgewählt wurde, ist man natürlich 
sehr stolz und freut sich riesig. Der Berliner Frauenpreis geht im 30. Jahr an mich und dass 
obwohl ich mir noch ein paar Hände von Ihnen ausleihen müsste, um all die vielen tollen 
Frauen unserer Stadt aufzuzählen. 
  
Und noch etwas macht so ein Preis. Er macht nachdenklich, und dann denkt man nach und 
vor allen Dingen zurück. Wo begann denn nun mein Weg bis zur Ehre, heute mit dem 
Berliner Frauenpreis ausgezeichnet zu werden? 
  
Auf jeden Fall zu Hause. Ich verdanke meinem Zuhause ein gesundes Selbstbewusstsein. 
Aber auch der Berufseinstieg und die ersten Berufsjahre haben mich geprägt. Während 
meiner Zeit in einem mittelständischen Unternehmen in Bielefeld hatte ich das Glück, auf  
Menschen zu stoßen, die mir Freiräume gaben und mich in meiner Entwicklung unterstützt 
haben. 
  
Als ich dann einige Jahre später zur Deutschen Bahn AG kam, hatte ich gelernt, mich 
durchzusetzen und ließ mich nicht so leicht verunsichern. Und dank eines ganz besonderen 
Ehemannes – dem wie bei allen meinen Ehrungen immer mindestens die Hälfte des Preises 
gebührt – habe ich mich voller Leidenschaft in meine neuen Aufgaben stürzen und 
gleichzeitig eine Familie gründen können.  
  
Auch bei der großen Bahn, gab es immer wieder Menschen, die ich überzeugen konnte mir 
doch mehr Verantwortung zuzutrauen und als ich dann in den reinen Bahnbetrieb wollte, 
klappte dass mit einer gewissen Portion Beharrlichkeit auch und da war ich dann Vorstand 
Produktion der DB Schenker Rail in Polen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich drei Kinder und las 
eines Tages in der Zeitung, dass die Berliner Verkehrsbetriebe einen Vorstandsvorsitz zu 
vergeben hatten. Dass diese Position mit dem Vorstandsbereich Betrieb verknüpft war, 
machte alles nur noch viel reizvoller. 
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Alles Weitere kennen zumindest die meisten von Ihnen. Ich bin seit Oktober 2010 die 
Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der Berliner Verkehrsbetriebe. Einem tollen 
Unternehmen mit mehr als 14.000 hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir 
bewegen im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Uhr Berlin. Mit rund 150 Buslinien, 22 
Straßenbahn – und 10 U-Bahnlinien und 6 Fähren sind wir das größte 
Nahverkehrsunternehmen Deutschlands. Und mit unseren mehr als rund 3000 Bussen, U- 
und Straßenbahnen sind wir auch das jeweils größte Linienbus, Straßen- und U-
Bahnunternehmen der Republik. Dazu kommt, dass unserer Betriebsbereich, der für 
Neubau, Erhalt und Modernisierung all unserer Anlagen verantwortlich ist mit einem 
jährlichen Bauvolumen von mehr als 200 Mio. Euro auch eines der größten Bauunternehmen 
und ganz wichtiger Bauauftraggeber nicht nur für die Region Berlin/Brandenburg ist. 
  
Wir bringen eine gute Leistung – die BVG ist pünktlich und zuverlässig, was sich in der 
Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Ines Schmidt hat Ihnen schon von unseren enormen 
Fahrgastzuwächsen erzählt. Ja, wow, wir haben vor zwei Jahren die Milliardengrenze 
überschritten und wir bekommen immer mehr und mehr Fahrgäste, soviel, wie noch nie in 
der Geschichte der BVG. Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr in Berlin ist sensationell 
gut, darauf sind wir zu Recht richtig stolz. Und auch unser Angebot wächst und weitet sich 
an allen Ecken und Enden unserer Stadt aus. Gemeinsam mit dem Senat von Berlin 
beobachten wir die Verkehrsentwicklung unserer Stadt und versuchen schnell und immer mit 
dem Blick in die Zukunft darauf einzugehen. 
  
Und wir haben immer noch jede Menge zu tun. Wir bauen derzeit eine neue U-
Bahnverbindung für Berlin – den Lückenschluss zwischen der U5 am Alexanderplatz und 
dem Brandenburger Tor. Wir modernisieren unsere Fahrzeugflotte, wir kümmern uns um die 
schöne und zum Teil schon sehr alte Infrastruktur der U-Bahn und wir wollen noch viel mehr 
Menschen dazu bewegen, öfter mal das Auto stehen zu lassen und umweltfreundlich den 
ÖPNV zu nutzen. Es gibt also auch weiterhin noch jede Menge zu tun und ich freue mich 
schon sehr auf die vielen neuen Herausforderungen. 
  
Erlauben Sie mir zum Abschluss noch etwas zum Thema Frauen in Führungspositionen und 
zur so genannten Frauenquote zu sagen. 
  
Zu Beginn meines Berufslebens habe ich gesagt, dass man eine Frauenquote nicht braucht. 
Je länger ich arbeite, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass wir die Quote doch 
brauchen. Denn, wenn es wirklich nur auf die Leistung ankommt, wo sind denn dann die 
ganzen Frauen geblieben? Im Studium waren doch noch ganz viele Frauen da … 
  
Ob ich auch ohne die so richtige und wichtige Diskussion um eine Frauenquote heute die 
Vorstandsvorsitzende der BVG wäre? Ich sage gerne: Ja – ich habe von allen Bewerbern 
überzeugt und ein transparentes Auswahlverfahren gewonnen. Und wenn es im Hinterkopf 
des einen oder der anderen doch ein bisschen Quote war, dann sage ich: auch gut – wurde 
ja auch Zeit, dass nach mehr als 80 Jahren auch mal eine Frau das Unternehmen führt. 
  



3 
 

Ich habe gelernt, dass es, egal in welchem Metier man arbeitet, immer und vor allem auf die 
Menschen ankommt – auf nichts anderes als auf die Menschen. Selten ist es die harte 
Technik, die nicht funktioniert, es sind die Menschen, die sie funktionierend oder nicht 
funktionierend machen. Ich bin beispielsweise felsenfest davon überzeugt, dass es für die 
BVG enorm wichtig ist, dass der Vorstand sich vertraut und ganz eng und intensiv 
zusammenarbeitet. Genauso wichtig ist natürlich die Kommunikation mit den Aufsichtsräten 
und den unterschiedlichen Mitarbeitergruppen. Ich kann versuchen, alles Mögliche per 
Dekret zu verordnen – aber das wird nie funktionieren. Man muss die Mitarbeiter dafür 
gewinnen und immer wieder auch an Frauen und Mädchen appellieren: 
  
Frauen, traut euch mehr zu. Führung ist keine Männerdomäne mehr. Führung hat nichts mit 
dem Geschlecht zu tun. Und so gibt es keine typisch männliche – allerdings auch keine 
typisch weibliche Führungsmethode. Es gibt nur gute, weniger gute und leider auch 
schlechte Führungsmethoden. Der Berliner Frauenpreis ist auch gerade darum ein wichtiger 
Preis.  
 
Meine Damen und Herren, haben Sie Mut und machen Sie Mut – jungen Menschen 
überhaupt, jungen Frauen insbesondere. Seien Sie Vorbild, setzen Sie sich durch. Die ersten 
Frauen in Führungspositionen haben noch Trampelpfade angelegt. Wir finden heute schon 
Wege, die wir Dank des Engagements der Frauengenerationen vor uns, gehen können. Und 
wenn wir erst einmal bei gepflasterten Straßen angekommen sind, dann wird es – weil wir 
alle die gleichen Chancen hatten – im wahrsten Sinne des Wortes gleich sein, wer den Job 
bekommt. Vielleicht wird man in dieser Zukunft über einen Frauenpreis schmunzeln und sich 
verwundert fragen, wieso es sowas gab. 
  
Sollen sie schmunzeln. Wir lachen dann gern mit unseren Töchtern und Enkeltöchtern über 
eine Zeit, wo der Berliner Frauenpreis wichtig und richtig war. 
  
Und ich werde dann voller Stolz sagen, dass auch ich so einen Preis bekam. Ich danke 
Ihnen allen noch einmal sehr, sehr herzlich dafür, dass ich in diesem Jahr die Preisträgerin 
sein darf. 
  


