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AK:

Digitaler Wandel muss gerecht sein! 
Mitbestimmung in den Unternehmen muss weiterentwickelt und festgeschrieben werden.

vida:

Türkei: Do&Co feuert 122 fliegende KöchInnen
vida protestiert aufs Schärfste: Betroffene waren davor gewerkschaftlich tätig geworden. 

Industrie 4.0, Big Data, künstliche Intelli-
genz – alles Schlagworte, die die Arbeits-
welt in Zukunft wesentlich bestimmen 
werden. „Damit Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dabei nicht auf der Strecke 
bleiben, muss auch die Mitbestimmung 
in den Unternehmen weiterentwickelt 
und festgeschrieben werden“, sagte AK-
Präsident Rudi Kaske anlässlich der Fach-
konferenz „Die Zukunft der Arbeit – Be-
stimmt mit uns! Strategien und Optionen 
für die betriebliche Mitbestimmung 4.0“.  

Smartphones, intelligente Haus-
haltsgeräte, Twitter, Skype, WhatsApp, 
automatisierte Produktionsanlagen – 
der Mensch ist sowohl privat als auch 
beruflich immer mehr und öfter mit 
dem digitalen Wandel konfrontiert. In 
der Freizeit kann jeder und jede selbst 
bestimmen, ob und in welchem Aus-
maß die neuen Techniken genutzt wer-
den. In der Arbeitswelt hingegen gehö-
ren die stetigen technischen Entwick-
lungen zum Alltag – und damit auch die 

von Arbeitgeberseite in diesem Zusam-
menhang geforderte Flexibilität. „Diese 
Veränderungsprozesse werden intensiver 
und treten auch häufiger auf. Umso 
wichtiger ist es, das Mitbestimmungs-
recht zu modernisieren“, sagt der AK-
Präsident und verweist auf einen aktuel-
len Beschluss des österreichweiten Ar-
beitnehmerInnenparlaments.  

Um den digitalen Wandel in der Ar-
beitswelt gerecht zu gestalten, sind so-
wohl ExpertInnen aus der Praxis als 
auch solche aus der Wissenschaft aufge-
fordert, zeitgerecht brauchbare Rah-
menbedingungen zu schaffen. „Die Ver-
treterinnen und Vertreter der Beleg-
schaft benötigen ordentliche Werkzeu-
ge, um die Interessen wahren zu 
können“, erklärte Kaske. Dazu gehören 
etwa die Ausweitung des Geltungsberei-
ches des Arbeitsverfassungsgesetzes ge-
nauso wie verstärkte Mitbestimmung in 
Aufsichtsorganen und anderen Gremien 
oder die Stärkung der Handlungsres-

sourcen für BelegschaftsvertreterInnen. 
Vor diesem Hintergrund veranstalteten 
der ÖGB, die Gewerkschaften GPA-
djp, PRO-GE, younion und vida mit 
der Arbeiterkammer Wien eine interna-
tionale Tagung, bei der neben ExpertIn-
nenreferaten auch in unterschiedlichen 
Workshops zu Themen wie „Zukunft 
der Arbeitsorganisation“, „Zukunft des 
Arbeitsrechts“, aber auch zur „Zukunft 
des betrieblichen Datenschutzes“ gear-
beitet wurde. Außerdem wurde so ein 
Austausch zwischen ExpertInnen aus 
der betrieblichen Praxis und den Exper-
tInnen aus der Wissenschaft geschaffen. 
„Wir müssen jetzt klarstellen, dass De-
batten über den digitalen Wandel und 
die Zukunft der Arbeit mit jenen ge-
führt werden müssen, die auch von die-
sen Entwicklungen betroffen sind“, so 
Präsident Kaske. „Die Zukunft der Ar-
beit erfordert unsere Mitbestimmung!“
 Infos unter:
 tinyurl.com/z23bpsg

„Wir protestieren aufs Schärfste gegen die 
Kündigung von 122 fliegenden KöchIn-
nen in der Türkei. Die Kolleginnen und 
Kollegen waren Beschäftigte des Catering-
unternehmens Do&Co. Die Konzernspit-
ze gibt an, dass ihr Rauswurf im Zuge 
notwendiger Restrukturierungsmaßnah-
men erfolgt sei. Da sie postwendend durch 
neues Personal ersetzt wurden, ist ihre 
Kündigung wohl nur eine fadenscheinige 
Ausrede, um sie möglichst schnell loszu-
werden. Und zwar offenbar nur, weil sie 
gewerkschaftlich tätig waren“, zeigen sich 
Johannes Schwarcz, Vorsitzender des 
Fachbereichs Luftfahrt, und Berend 
Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tou-
rismus in der Gewerkschaft vida, empört.

 Funktionäre der türkischen Gewerk-
schaft DISK berichten, dass die KöchInnen 
postwendend nach Protesten gegen immer 
schlechter werdende Arbeitsbedingungen 
gekündigt wurden. „Sie haben nur von 
ihren Grundrechten Gebrauch gemacht! 
Das muss auch Do&Co-Firmenchef At-
tila Dogudan zur Kenntnis nehmen. Die 
alleinige Verantwortung für die Massen-
kündigung liegt bei ihm. Die Firmenzen-
trale von Do&Co ist in Wien, es kann nicht 
sein, dass ein international agierender  
österreichischer Konzern die Rechte von 
Beschäftigten mit Füßen tritt. Dieses Ver-
halten ist ein Skandal“, so Schwarcz.
 „Das ist ein ganz mieser Versuch, Be-
schäftigte einzuschüchtern. Nach dem 

Motto: ‚Wer sich auflehnt, der fliegt‘. Die 
türkischen Kolleginnen und Kollegen be-
richten, dass sie vor ihrem Rauswurf ge-
gen Mobbing und Repressalien aktiv ge-
worden sind. Die Kündigungen werfen 
ein bezeichnendes Licht darauf, wie 
Do&Co, allen voran Attila Dogudan, mit 
ArbeitnehmerInnenrechten umgeht. Wir 
als Gewerkschaft vida verurteilen diese 
unfaire Behandlung der Köchinnen und 
Köche aufs Schärfste. Wir fordern Do&Co 
auf, die Kündigungen unverzüglich zu-
rückzunehmen und die betroffenen Be-
schäftigten wieder einzustellen!“, so Be-
rend Tusch.
 Infos unter: 
 tinyurl.com/z89tw25
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