
Herr Brinkmann, Sie leiten 
bei der DB die Kommunika-
tion Personenverkehr. Was 
sind Ihre Aufgaben? 
Wir wollen vor allem einen 
guten Service für die Medi-
en bieten. Also schnell und 

klar über aktuelle Themen 
der Bahn informieren, über 
alle Kanäle, 24 Stunden und 
7 Tage die Woche. Die Bahn 
ist Deutschlands öffentlichs-
tes Unternehmen. Wann 
immer etwas Besonderes 

bei uns im Land passiert, ist 
die Bahn eigentlich immer 
mit dabei, im Guten wie im 
Schlechten. Da muss alles, 
was wir tun, gut erklärt 
werden.

Welche Themen haben die 
letzte Zeit geprägt?
Vor allem durch die Corona-
krise hatten wir ein großes 
Medieninteresse an der 
Bahn. In den ersten zwölf 
Monaten der Pandemie 
hatten wir 7.000 Medien-
anfragen allein zu Corona. 
Was uns positiv angerech-

Bahnunternehmen wie die DB AG bieten einen 
24/7-Service als Transportdienstleistungen an, die 
für Kunden der Bahn und Medienschaffende gut 
kommuniziert sein will. Michael Brinkmann (49) 
ist Leiter Kommunikation Personenverkehr bei der 
Deutschen Bahn. Er verrät, wie eine gute 
Kommunikation gelingen kann. Mit ihm 
sprach Hanna Kimpel (re).
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Gute Kommunikation Gute Kommunikation 
stärkt die Schiene stärkt die Schiene 

Margot Käßmann (re) und Dr. Michael Brinkmann (li) bei der Taufe eines ICE 4  
auf den Namen «Martin Luther» anlässlich des 500. Reformationsjubiläums in Berlin. 

Interview mit Dr. Michael Brinkmann, Kommunikation Personenverkehr 
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Wnet wurde: Dass wir in den 
Lock-Downs weiter gefah-
ren sind. Das hat sich auch 
in guten Bewertungen bei 
der Kundenzufriedenheit 
gezeigt. Mitten in der Pan-
demie kam 2021 die Flutka-
tastrophe dazu und dann 
auch noch drei Streikwellen 
der GDL*. Daran können Sie 
sehen, was für ein breites 
Spektrum wir in der Kom-
munikation abzudecken 
haben. Das ist kein Sprint, 
sondern ein Marathon!

Zwischen 2012 und 2019 
haben Sie für die EKD 
(Evangelische Kirche in 
Deutschland) gearbeitet 
und die Öffentlichkeitsar-
beit für das Jubiläum 500 
Jahre Reformation 2017 
organisiert. Warum der 
Wechsel?
Ich hatte immer schon den 
Wunsch, das im Unterneh-
men erlernte Handwerks-
zeug einmal in meinem 
Berufsleben ganz anderswo 
einzusetzen. In einem Be-
reich der Non-Profit-Welt, 
der mir persönlich sehr am 
Herzen liegt. Da ich mit 
großer Leidenschaft auch 
mal Theologie studiert 
habe, war das Jahr 2017 
für mich ein Punkt, wo das 
zusammenpasste. Ich will 
diese Phase meines Berufs-
lebens nicht missen und bin 
froh über diese Zeit. 

Was meinten Sie genau 
mit «was mir am Herzen 
liegt»?
Ich bin fest davon über-
zeugt, dass es nicht egal ist, 
ob es in einem Land viele 
oder wenige Christenmen-
schen gibt. Meiner Meinung 
nach ist es auch gut für ein 
Land, sich seiner Traditi-
onen bewusst zu sein. So 
verstand ich mein Engage-
ment für das Reformations-
jubiläum. 

Mir war wichtig, dass das 
es ein Fest für alle wird, 
dass wir mit Christen aus 
allen Kirchen feiern, aber 
auch mit Menschen, die 
erst einmal nichts mit dem 
Glauben am Hut haben. Der 
Sonderfeiertag am 31. Ok-
tober 2017 war so eine Idee, 
die auf dieses Ziel einzahlen 
sollte. Die ist in Wittenberg 
ganz weltlich beim Bier 
entstanden, als ich mit ein 
paar anderen Kommunika-
tionskollegen zusammen 
saß und wir uns über 500 
Jahre Reformation die Köpfe 
heiß redeten. Später wurde 
aus der Idee tatsächlich Re-
alität, ein Feiertag für ganz 
Deutschland. Übrigens war 
die Deutsche Bahn einer der 
Hauptsponsoren des Refor-
mationsjubiläums.

Sie haben ja quasi zwei 
Mal bei der Bahn angefan-
gen: 2004 und 2019. Aus 
welchem Grund sind Sie 
zur Bahn gegangen und 
zur Bahn zurückgekehrt?

Es gibt nur wenige Unterneh-
men in Deutschland, wo man 
Kommunikation in einem 
wirklich starken Team, das 
sich im tagtäglichen Stress-
test behaupten muss, lernen 
kann. Das hat mich 2004 
gelockt. Meine Erwartungen 
wurden nicht enttäuscht. 

* Gewerkschaft Deutscher  
Lokomotivführer

Die Reformation 
Mit dem Anschlag seiner 
Thesen an die Tür der 
Wittenberger Schlosskir-
che am 31. Oktober 1517 
brachte Martin Luther 
eine kirchliche Erneue-
rungsbewegung in Gang. 
Als Reaktion auf die Be-
hauptung der damaligen 
Kirche, die einzig gültige 
Autorität zu besitzen, 
stellt die Reformation fünf 
«Gegenmottos» auf: 
▶  allein die Schrift 
▶  allein Christus 
▶  allein aus Gnade
▶  allein durch den Glauben
▶ allein Gott gehört die Ehre
Diese Punkte sind eng 
miteinander verknüpft 
und weisen auf eine le-
bendige Beziehung mit 
Gott hin. In seinem Sohn 
Jesus Christus neigt sich 
Gott zu uns, sagt ja zu 
uns und gibt uns das le-
bendige Wort Gottes, den 
wahren Glauben und das 
Geschenk der Gnade. Wer 
Jesus Christus in sein Herz 
und Leben aufnimmt, hat 
damit die Rechtfertigung 
vor Gott erreicht.
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Bei der Rückkehr 2019 
war für mich die neue 
Strategie der DB wichtig. 
Mit der «Starken Schiene»-
Strategie bekennt sich die 
DB klar zu ihrer gesell-
schaftlichen Verantwor-
tung, vor allem im Kampf 
gegen die Klimakrise. Da 
gibt es echte Schnittmen-
gen zu vielen gesellschaftli-
chen Gruppen: Wenn etwa 
Christen von Bewahrung 
der Schöpfung sprechen, 
dann heißt das bei uns 
Verkehrswende. Bei der 
Bahn sind wir an vorderster 
Front im Kampf gegen den 
Klimawandel. Da können 
wir stolz drauf sein. Ich 
merke auch bei unseren 
jungen Kolleginnen und 
Kollegen, die neu bei der 
Bahn anfangen, dass ihnen 
die «Starke Schiene» sehr 
wichtig ist.

Wie gelingt gute Kommu-
nikation von der «Teppich-
ebene» bis zur Basis? Was 
wird unternommen, um 
die Meinung der «Basis-Ei-
senbahner» aufzunehmen 
und zu hören?
Hier hat sich gerade im 
Vergleich zu meinen ers-
ten Berufsjahren bei der 
Bahn sehr viel getan. 
Interne Kommunika-
tion ist Chefsache 
bei der Bahn. Es 
wurde viel inves-
tiert, etwa in 
neue digitale 
Plattformen. 

In «Klartext-Terminen» wird 
in alle Richtungen «Tache-
les» geredet. Das ist die Kul-
tur der «Starken Schiene». 

Ein anderes aktuelles Bei-
spiel ist unsere Medienar-
beit rund um das Jubiläum 
«30 Jahre ICE». Die Geschich-
ten von Mitarbeitenden aus 
drei Jahrzehnten ICE-Alltag 
waren das Fundament für 
eine ganze Kampagne. Die 
Medien haben das sehr 
gerne aufgegriffen. 

Haben Sie neben dem Be-
rufsalltag noch Freizeit und 
wie gestalten Sie diese?
Die Schlagzahl 
ist schon sehr 
hoch. Umso 
dankbarer 
bin ich dann 
für die Zeit, 
die ich mit 
meiner 
Familie 
verbringen 
kann. 

Etwas mehr Flexibilität als 
früher zwischen Wohn- und 
Arbeitsplatz, Hannover und 
Berlin, hilft da. Wir haben 
zwei Kinder von 10 und 
14 Jahren, die freuen sich 
schon, wenn der Papa mal 
zu Hause ist. 

Welche Rolle spielt der 
Glaube an Gott in Ihrem 
Leben?
Der Glaube ist für mich 
eine feste Größe, ein roter 
Faden, der sich seit meiner 
Kindheit durch mein Leben 
zieht, mein Fundament und 
Kompass. Seit Anfang 2017 

bin ich auch Prädi-
kant* meiner Kir-

che. Wenn ich 
seitdem hier 
und dort einen 
Gottesdienst 
übernehme, 
ist das je-
des Mal eine 
große Freude.

Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des «Thesenanschlages» 
von Martin Luther in Wittenberg am 31.Oktober 1517 bekam diese 
Lok der Baureihe 185 eine Sonderlackierung. In Deutschland 
wurde der Reformationstag im Jahr 2017 auf  
Anregung u.a. von Michael Brinkmann  
sogar zum nationalen Sonder-Feiertag.
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lischen Kirche
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Wann haben Sie das erste 
Mal von RailHope bzw. den 
«Christen bei den Bahnen» 
gehört? 
Das war 2005. Freundliche 
Menschen haben im Bahn-
Tower am Potsdamer Platz 
in Berlin RailHope-Kalender 
verteilt. 

Was möchten Sie  
«RailHope» mitgeben?
Wir können als Chris-
ten dafür Sorge tragen, 
dass wir Eisenbahner un-
ser Licht nicht «unter den 
Scheffel stellen». Wer Be-
wahrung der Schöpfung 
ernst meint, kommt an der 

Eisenbahn nicht vorbei. Das 
ist schon eine starke Bot-
schaft, die aktueller nicht 
sein könnte.

Herr Brinkmann, vielen 
Dank für das Gespräch und 
die Zeit, die Sie sich genom-
men haben. 

Verbinde dich über die App  
mit der RailHope-Gemeinschaft! 

 Lade die App «RailHope» kostenfrei!  
(AppStore/Google Play) 
 Lass dich im Alltag ermutigen und inspirieren! 
 Tausch dich mit anderen Christen bei den Bahnen aus! 
(Messenger-Funktion für Mitglieder und Freunde) 
 Wissen, was bei RailHope läuft!
 Für alle, die mehr Hoffnung in ihrem Leben 
haben wollen

▲  Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums (2017) bekam diese Lok der Baureihe 185 von Rhein-
Cargo eine Sonderlackierung. Die Deutsche Bahn war einer der Hauptsponsoren dieses Jubiläums.
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