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Vor allem möchte ich meine Kollegen vertreten

Jan Proschmann: Als Arbeit
nehmervertreter im Aufsichts
rat überprüfen wir die Strate
gien des Vorstandes, deren
Kosten und Auswirkungen auf
das Betriebsergebnis und vor
allem auf die Kollegen an und
auf den Zügen. Als Mitarbeiter,
der aus dem Zugpersonal
kommt, sind für mich natürlich
die Bereiche rund um die Bord
gastronomie und den Zugbe
gleitdienst mein Spezialgebiet.
Wir haben hier eine gute Ar
beitsteilung, sodass die Gebie
te Lokomotivführer, Werkstatt
und Infrastruktur ebenfalls gut
bearbeitet werden.
GDL Magazin VORAUS: Berät
der Aufsichtsrat das Unterneh
men auch und können Sie dazu
ein Beispiel nennen?
Jan Proschmann: Im Vorfeld
jeder Aufsichtsratssitzung tref
fen wir uns als Arbeitnehmer
und Gewerkschaftsvertreter
und besprechen die Tagesord
nung und setzen Themen
schwerpunkte, die wir dann in
der Aufsichtsratssitzung hin
terfragen. Eine gemeinsame
Arbeitnehmervorbesprechung
mit der EVG und dem Vorstand
führen wir nicht mehr durch,
weil uns hier schlichtweg die
Transparenz und die Protokol
lierung der Fragen und Ant
worten gefehlt haben. Außer
dem sind wir uns einig, dass
diese Themen den ganzen Auf

sichtsrat angehen, also auch
die Vertreter des Bundes.
Beraten lässt sich der Vorstand
im Allgemeinen nicht, sondern
er präsentiert Ergebnisse und
Zwischenergebnisse. Diese
kann man dann entweder zur
Kenntnis nehmen oder wie wir
kritisch hinterfragen.
GDL Magazin VORAUS: Hat
das Management schon einmal eine Entscheidung ge
troffen, die der Aufsichtsrat
abgelehnt hat?
Jan Proschmann: In meiner
Amtszeit ist das noch nicht
vorgekommen, jedoch besteht
nicht immer Übereinstimmung
bei allen Aufsichtsräten. Es
macht es natürlich nicht leich
ter, wenn unser Aufsichtsrats
vorsitzender Berthold Huber
gleichzeitig als Vorstand Perso
nenverkehr im Konzern tätig
ist, also bei der Muttergesell
schaft als Manager und bei der
Tochtergesellschaft als Vorsit
zender des Kontrollgremiums.
Leider ist dies durch die Ge
setzgebung möglich. Außer
dem hat innerhalb von vier
Jahren der komplette Vorstand
Fernverkehr auf allen Positio
nen mindestens einmal ge
wechselt.
GDL Magazin VORAUS: Bei
welchen Entscheidungen
muss der Aufsichtsrat über
haupt zustimmen?
Jan Proschmann: Der Auf
sichtsrat Fernverkehr stimmt
beispielweise über die Mittel
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se des jeweiligen Ge
schäftsjahres
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glieder für den neuen Auf
renten. Bei aller Fachkenntnis
sichtsrat.
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Die GDL konnte in den vergangenen Jahren zu
nehmend Aufsichtsratsmitglieder in der DB und
anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
gewinnen. Was macht ein Aufsichtsratsmitglied
eigentlich und wie wird man Mitglied im Auf
sichtsrat? Dazu sprach das GDL Magazin VORAUS
mit dem langjährigen Aufsichtsratsmitglied
DB Fernverkehr AG, Jan Proschmann.

