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Positionspapier Digitalisierung der Mobilität 

 
Digitalisierung der Mobilität 

Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Gesellschaft und die Wirtschaft. Sie wirkt sich 

unter anderem aus auf die Umwelt, den Raum sowie dessen Planung und Nutzung, das 

Kauf-, Konsum- und Mobilitätsverhalten. Dadurch wandeln sich auch Personenverkehr und 

Gütertransport. Es entstehen vermehrt Mobilitätsketten, in welchen teil- oder vollautomati-

sierte Transportleistungen erbracht werden. Neue, vernetzte Anbieter treten in den Markt ein, 

wodurch neue Plattformen und Modelle der Zusammenarbeit, beispielsweise von öffentlichen 

Bahnunternehmen und privater Automobilindustrie, entstehen. Diese Entwicklung wirft Fragen 

auf betreffend Regulierungen, Eigentumsverhältnissen und Verteilung des Profits. Um men-

schenwürdige Arbeit zu gewährleisten, Alternativen zur traditionellen Arbeit zu entwickeln und 

das Personal im öffentlichen Verkehr zu erhalten, bedarf es klarer sozialpartnerschaftlicher 

Abmachungen. 

Mit der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten verändern sich zudem Arbeitsalltag 

(«was tue ich») und Struktur der Arbeit («wie und wo tue ich es») in Bezug auf Ort, Raum, 

Zeit, Arbeitsinhalt, Transport, Vertrieb und Verkauf. Davon können und sollen die Angestellten 

profitieren. Dazu will der SEV die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt rücken 

und sich ab sofort aktiv in die Diskussionen einbringen. 

Digitalisierung als Chance für Mitarbeitende nutzen 

Der SEV steht der digitalen Entwicklung grundsätzlich positiv gegenüber. Er verfolgt diese in-

dessen kritisch und sagt nicht einfach «Ja». Denn die Digitalisierung hat auch eine ethische 

Komponente: Nicht alles, was technisch möglich ist, ist für die Arbeitnehmenden auch sinnvoll 

und muss umgesetzt werden. Die Technik muss sich in den Dienst der Mitarbeitenden stellen. 

Weil die Automatisierung und Digitalisierung eben auch Tätigkeiten überflüssig machen wird, 

braucht es parallel dazu eine gesellschaftliche Debatte. Wir müssen die Menschen in diesem 

Wandel begleiten. 

Viele Beschäftigungsmodelle in der hoch digitalisierten Arbeitswelt führen zu loseren Arbeits-

verhältnissen, höherer Selbstverantwortung der Mitarbeitenden, weniger Sicherheit hinsicht-

lich Lohn und Vorsorgeleistungen, erhöhten Leistungserwartungen, zunehmenden Flexibili-

tätsanforderungen an Arbeitsplatz, -inhalt und -zeit sowie Arbeitsplatzabbau und -verschie-

bungen. 
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Gesamtarbeitsverträge weiterentwickeln 

Der SEV fordert, in den Gesamtarbeitsverträgen (GAV) Rahmenbedingungen festzuhalten, 

die möglichst standardisierte Anstellungsbedingungen definieren, was Lohnschutz, Präven-

tion gegen und Umgang mit physischen und psychischen Krankheiten sowie längere Arbeits-

unterbrüche und beruflichen Wiedereinstieg betrifft. Ausserdem sollen die Verträge auch Re-

gelungen gegen Arbeitsplatzverlust wegen Digitalisierungsmassnahmen beinhalten. Für un-

terschiedliche Berufsgruppen sind spezifische Arbeitsbedingungen zu vereinbaren: Im 

Schichtbetrieb sind Dienstantritt und Dienstschluss verbindlich zu fixieren. Andernorts braucht 

es Massnahmen zum Gesundheitsschutz wegen unscharfer Trennung von Arbeits- und Pri-

vatleben.  

Berufliche Qualifizierung ermöglichen 

Unternehmen sind nicht nur in der Verantwortung, sich selbst weiterzuentwickeln, sondern 

auch ihre Angestellten zu befähigen, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Neue Berufsbil-

der entstehen, andere verändern sich oder verschwinden gänzlich. Der SEV fordert die enge 

Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern zur Begleitung dieser Entwicklung.  

Zusätzlich setzt sich der SEV ein für die Aus- und Weiterbildung sowie die gezielte Nachquali-

fizierung. Das Erfassen von Kompetenzen, die in der Praxis erworben werden und die Aner-

kennung ausländischer Ausbildungsnachweise gewinnen dabei stark an Bedeutung. 

Flexibilisierung im Sinne der Mitarbeitenden gestalten 

Das Arbeiten wird flexibler und mobiler. Dadurch lassen sich im Idealfall Berufs- und Privatle-

ben besser vereinbaren. Damit dies geschieht, müssen geeignete Arbeitszeitmodelle einge-

führt und die technischen Hilfsmittel für ortsungebundenes Arbeiten zur Verfügung gestellt 

werden. Klar zu regeln sind insbesondere die Abgrenzung zwischen Verfügbarkeit, Arbeits- 

und Freizeit sowie die private Nutzung der betrieblichen Infrastruktur. 

Datenschutz gewährleisten 

In den automatisierten Prozessen der digitalen Arbeitswelt liefern die Angestellten durch ihr 

Tun permanent grosse Datenmengen. Was sie tun, wird registriert; was sie nicht tun eben-

falls. Der Schutz vor einem missbräuchlichen Umgang mit Daten wird dadurch eine noch 

grössere Herausforderung. Das Recht auf und die Einsicht in persönliche Daten ist Mitarbei-

tenden uneingeschränkt zu gewähren. Die Nutzung von personenbezogenen Daten, insbe-

sondere für Leistungs- und Verhaltenskontrollen, ist sozialpartnerschaftlich zu regeln. 

Forderungen an Politik und Wirtschaft 

Der SEV verlangt von Politik und Wirtschaft, dass die Digitalisierung nicht als Deckmantel für 

Spar- und Abbaumassnahmen missbraucht wird und durch den technologischen Fortschritt 

keine unsinnigen Privatisierungen und Liberalisierungen vorangetrieben werden. Vielmehr 

sind geeignete Regeln zu entwickeln, damit die Digitalisierung zum gesamtgesellschaftlichen 

Wohl beiträgt. Die Gewinne an Produktivität und Zeit müssen fair verteilt werden, sodass die 

Lebensqualität aller steigt. 

SEV 4.0 

Das Spannungsfeld zwischen den im SEV gut organisierten, traditionellen Berufsgruppen und 

den potenziellen Mitgliedern in neuen Berufsfeldern gilt es nicht nur auszuhalten, sondern ak-

tiv zur Stärkung des SEV als zukunftsfähige Gewerkschaft in einer digitalen Arbeitswelt zu 

nutzen. 


