
Fachgruppe Busse und Bahnen

ÖPNV

… nicht an uns vorbei

Die Digitalisierung kommt



Digitalisierung und Automatisierung 
erfassen und verändern nahezu das 
gesamte gesellschaftliche Leben. Das 
gilt besonders für die Arbeitswelt, in der 
wir derzeit die stetige Erprobung und 
Einführung neuer Technologien erleben. 
Dabei scheint es heute kaum einschätz-
bar zu sein, in welcher Geschwindig-
keit Arbeitsorganisation und Arbeits-
bedingungen verändert werden. Neue 
Technologien bieten einerseits vielfache 
Chancen zur Humanisierung der Arbeit 
und zur Steigerung des gesellschaft-
lichen Wohlstands. Mit ihnen gehen 
jedoch auch neuartige Geschäftsmodelle 
und betriebliche Einsatzmöglichkeiten 
einher, die die Gefahr des Missbrauchs 
bergen, da diese Bereiche bisher nicht 
oder nur unzureichend reguliert sind. 

Dazu gehören die Überwachung, Kon-
trolle und Selektion von Beschäftigten 
und Bürgern sowie die Umgehung von 
Arbeitsrecht, Mitbestimmung, sozialen 
Sicherungssystemen und Besteuerung. 
Gemessen an der Aufgabe des öffent-
lichen Nahverkehrs im Rahmen der 
Daseinsvorsorge bergen die Geschäfts-
modelle der Plattformökonomie die 
Gefahr mangelnder Nachhaltigkeit der 
Angebote und des Missbrauchs von 
Nutzerdaten. 

Gewerkschaften und betriebliche 
Interessenvertretungen müssen sich 
ebenso wie alle Menschen die Frage 
stellen, in welcher Welt sie leben und 
arbeiten wollen. Neue Technologien 
müssen zum Vorteil des Menschen 
eingesetzt werden. Wir sind davon 
überzeugt, dass die Interessen von 
Beschäftigten und Kunden nicht ge- 
geneinandergestellt werden können,  

Digitalisierung und  
Automatisierung im ÖPNV



Die ver.di-Fachgruppe Busse und Bahnen  
will Digitalisierung und Automatisierung in 
den Nahverkehrsunternehmen aktiv gestalten.  
Dazu gehört es, Herausforderungen, Gefahren  
und Chancen zu benennen und Positionen  
zu entwickeln.

da die anstehenden Veränderungen die 
gesamte Arbeitswelt ergreifen. Die aller-
meisten Kunden sind auch Arbeitneh-
mer/-innen und wünschen sich ihrerseits 
faire Arbeitsbedingungen, finanzielle 
Wertschätzung und soziale Sicherheit.

Die rechtliche, tarifliche und be- 
triebsverfassungsrechtliche Regulierung 

der Arbeitswelt dient dem Schutz der 
Beschäftigten und dem gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. 

Damit dies durch neue Technologien 
nicht umgangen werden und technolo-
gischer Wandel zum Wohle aller genutzt 
werden kann, ist die Weiterentwicklung 
der Beschäftigtenrechte erforderlich. 



ÖPNV 4.0 – Arbeit und 
Tätigkeiten im Wandel

 
In Nahverkehrsunternehmen werden 
verschiedene neue Technologien in 
allen Bereichen erprobt: in Verwaltung 
und Service ebenso wie in Werkstätten, 
Infrastruktur und gerade auch im Fahr-
dienst. Auch wenn dies nicht gleichzeitig 
geschieht, sind schon jetzt Auswirkun-
gen auf Arbeitsbedingungen und Her-
ausforderungen, denen wir uns stellen 
müssen, sichtbar. In Verwaltung, Einkauf 
und Lagerhaltung nimmt die digitale 
Erfassung und Ausführung verschiedener 
Abläufe zu. Software zum Betriebshof-
management oder die Digitalisierung von 
Dienst- und Urlaubsplanung führen zu 
Veränderungen der Arbeitsorganisation. 
In den Werkstätten kann beispielsweise 
durch digitales Wartungsmanagement 
und Diagnosetools in Fahrzeugen und 
Anlagen die Planung und Zuordnung von 
Tätigkeiten digital erfolgen. Autonomes 
Fahren mit Bussen und Bahnen im gro-
ßen Stil mag noch in fernerer Zukunft 
liegen; jedoch gibt es schon Planungen, 
auf Betriebshöfen autonom zu fahren.

Weiterbildung  
sichert Qualifikation,  
Arbeitszeitverkürzung 
sichert Arbeitsplätze

Der digitale Wandel hat bereits begon-
nen. Tätigkeiten und Arbeitsplätze 
verändern sich und werden wegfallen. 
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass neue 
Tätigkeiten und Aufgaben entstehen. 
Ein Beispiel ist die Automatisierung der 
U-Bahn in Nürnberg: Seit dort keine 
Fahrer/-innen mehr eingesetzt werden, 
werden Stationsmanager/-innen benö-
tigt, die für den reibungslosen Ablauf 
des Systems verantwortlich sind. Neben 
neuen Tätigkeiten werden auch weitere 
fachliche und persönliche Kompetenzen 
notwendig sein, die angemessen ver-
gütet werden müssen. Die Veränderung 
von Aufgaben und Anforderungen der 
Berufe im Nahverkehr darf zudem nicht 
dazu führen, dass Beschäftigte von 
qualifizierter Facharbeit zur Ausführung 
von Hilfstätigkeiten degradiert werden. 



Für den Erfolg von Innovationen durch 
neue Technologien in Unternehmen sind 
der Erhalt und die Anerkennung der 
Kompetenzen und des Expertenwissens 
der Beschäftigten notwendig. Für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt sind 

fachliche Kompetenz und Flexibilität  
auf dem Arbeitsmarkt entscheidend. 
Dies gilt besonders für die duale Berufs-
ausbildung, die als Grundstein für die 
persönliche Weiterbildung allen Men-
schen zugänglich sein muss.

ver.di fordert

•	 Einen persönlichen Anspruch auf regelmäßige Entwicklungsgespräche  
und Weiterbildungsangebote zur Sicherung der für neue Tätigkeiten not-
wendigen Kompetenzen und den Erhalt der bisherigen Eingruppierung

•	 Die Übernahme der Kosten und Arbeitszeit zur Qualifizierung für neu  
anfallende Tätigkeiten durch den Arbeitgeber

•	 Maßnahmen zur Erhaltung breit gefächerter Fachqualifikation der Beschäf-
tigten bei Veränderungen der Arbeitsorganisation

•	 Den Erhalt und die Förderung der dualen Berufsausbildung
•	 Die qualifizierte Analyse und angemessene entgeltliche Bewertung von  

Leistung, Qualifikation und Kompetenzen bei neuen, zusätzlichen Aufgaben
•	 Die Verkürzung der Arbeitszeit ohne Entgeltreduzierung zum Erhalt von 

Arbeitsplätzen
•	 Eine Absage an Outsourcing und automatisierte Callcenter
•	 Den Erhalt und die weitere Schaffung sozialversicherungspflichtiger Arbeits-

plätze sowie eine Absage an jegliche Form prekärer Arbeit



Entlastung sichern und  
Führungskultur anpassen

1  DGB-Index Gute Arbeit zu Digitalisierung und Arbeitsqualität 2016, Sonderauswertung Verkehrsbereich

Digitalisierung und Automatisierung 
ermöglichen es, zur Ausführung von 
Tätigkeiten nicht mehr bestimmte Orte 
aufsuchen zu müssen. Beispiele im Nah-
verkehr sind Home-Office oder Tablets 
im Fahrdienst, über die Dienstanweisun-
gen, Informationen, Dienstplanung oder 
Urlaubsplanung erfolgen. Die ständige 
Erreichbarkeit birgt die Gefahr, dass 
zunehmend Arbeitstätigkeiten in die 
Freizeit verlagert werden. 

Die neuen Technologien ermögli-
chen, Arbeitsabläufe effizienter zu orga-
nisieren und automatisch zu steuern. Die 
Folge ist jedoch derzeit keine Entlastung 
der Beschäftigten. Laut dem DGB-Index 
Gute Arbeit 20161 meinen 37 Prozent 
der befragten Beschäftigten in der Ver-
kehrsbranche, dass durch Digitalisierung 
die Arbeitsbelastung insgesamt größer 
geworden ist, und 43 Prozent berichten, 
die zu bewältigende Arbeitsmenge sei 
angestiegen. Die Zahl der gleichzeitig 
zu bearbeitenden Vorgänge ist nach 
Meinung von 48 Prozent der Befragten 
gestiegen. Die Gründe für die steigen-

de Belastung sind die Zunahme von 
Systemen, die zu überwachen sind und 
Tätigkeiten erfordern, sowie zuneh-
mende interne Kommunikation. Hinzu 
kommt die Beschleunigung von Arbeits-
prozessen durch die Effizienz der neuen 
Technologien, die dauerhafte Aufmerk-
samkeit und ständige Tätigkeit erfordert. 
Diese Belastungen treffen in besonde-
rem Maße Beschäftigte, die zusätzlich 
Kundenkontakt haben, wie zum Beispiel 
der Fahrdienst.

Wenn Kommunikation zunehmend 
digital erfolgt und Beschäftigte Arbeits-
anweisungen nicht mehr direkt von ihren 
Vorgesetzten, sondern von digitalen Sys-
temen erhalten, besteht die Gefahr von 
Missverständnissen und Fehlern, die zu 
spät erkannt werden. Auf Führungskräfte 
kommen ebenfalls neue Herausforderun-
gen zu: So müssen sie neue Wege finden, 
Feedback und Wertschätzung zu vermit-
teln. Der Erfolg von Innovationen durch 
neue Technologien hängt von der Mo- 
tivation der Beschäftigten und vertrau-
ensvollem Umgang untereinander ab. 



Digitalisierung und Automatisierung 
müssen dem Erhalt der physischen und 
psychischen Gesundheit der Beschäftig-
ten bis zum Rentenalter dienen. Kom- 
munikation benötigt eine angstfreie 

Atmosphäre, Wertschätzung und Ver-
traulichkeit. Unternehmen benötigen 
eine Kultur gestärkter Mitbestimmung 
und Beteiligung sowie Führungskräfte, 
die diese fördern und aushalten können.

ver.di fordert

•	 Die Sicherstellung des »Rechts auf Nicht-Erreichbarkeit«
•	 Mit der Arbeit verbundene Tätigkeiten müssen als Arbeitszeit erfasst und 

bezahlt werden
•	 Die Anpassung von Aufgaben- und Tätigkeitskatalogen in den Stellen- 

bewertungen bei Veränderungen durch neue Technologien
•	 Eine qualifizierte Personalbemessung, um Überforderungen durch Arbeits- 

anhäufung zu vermeiden
•	 Die Identifikation von physischen und psychischen Belastungen in qualifi- 

zierten Gefährdungsanalysen bei der Einführung neuer Technologien
•	 Die konsequente Prüfung und Nutzung von Entlastungspotenzialen neuer 

Technologien
•	 Die gezielte Nutzung von Digitalisierung und Automatisierung zur  

psychischen und physischen Entlastung der Beschäftigten
•	 Einen besonderen Fokus auf altersgerechte und alternsgerechte Arbeits- 

organisation
•	 Führungskräfte müssen ausreichend qualifiziert werden und auch weiterhin 

persönlich ansprechbar für Beschäftigte sein



Neue Technologien ermöglichen die 
Sammlung, den Vergleich und die Aus-
wertung von Informationen. Dazu 
gehören die Zeiterfassung für einzelne 
Tätigkeiten ebenso wie Leistungsdaten, 
beispielsweise durch die Messung 
ökonomischer Fahrweise mit Fahrer-
assistenzsystemen. Auch die Daten von 
Videoaufnahmen oder GPS-Erfassung 
bis hin zur Häufigkeit und dem Inhalt 
der persönlichen Kommunikation über 
Mobiltelefon, E-Mail oder innerbetrieb-
liche soziale Netzwerke können erfasst 
und nach bestimmten Kriterien aus-
gewertet werden. Es droht die Gefahr 
gläserner Arbeitnehmer/-innen.  

Bei einer Zunahme digitaler Unterwei-
sungen sowie beim E-Learning kommen  
neue Haftungsfragen auf, sofern nicht 
abgesichert werden kann, dass die  
vermittelten Inhalte auch wirklich  
verständlich sind.

Niemand kann sich bei ständiger 
Beobachtung und Überwachung kon-
zentrieren und motiviert arbeiten. Eine 
Überwachung der Beschäftigten durch 
das Unternehmen verletzt nicht nur viel-
fach die Persönlichkeitsrechte des Ein-
zelnen, sondern verbreitet auch Angst 
und Unsicherheit. In einem solchen 
Klima werden Beschäftigte sich zurück-
nehmen, Eigeninitiative vermeiden und 
ihre Ideen für sich behalten.

Überwachung unterbinden,  
Haftung fair regeln



ver.di fordert

•	 Die Erfassung von Beschäftigtendaten muss grundsätzlich der Mit- 
bestimmung des Betriebs-/Personalrats unterliegen und in Betriebs-/ 
Dienstvereinbarungen geregelt werden

•	 Zugriffsrechte zu persönlichen Daten müssen strikt reguliert und von  
jeglichem Zugriff von außen abgeschirmt werden

•	 Jegliche Leistungskontrolle muss strikt ausgeschlossen werden und ein 
Beweisverwertungsverbot gelten

•	 Die Möglichkeit der Erfassung, Archivierung oder Verknüpfung von  
persönlichen Daten und personenbezogenen Analysen muss schon bei  
der Programmierung der Systeme ausgeschlossen werden

•	 Kommunikation darf grundsätzlich nicht überwacht werden
•	 Arbeitnehmer/-innen dürfen im Zusammenhang mit digitalen Unter- 

weisungen und E-Learning nur bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit  
in Haftung genommen werden

•	 Bei Fehlern im Zusammenhang mit digitalen Unterweisungen und  
E-Learning muss ein Anhörungsverfahren mit Beteiligung des Betriebs-/ 
Personalrats und eines Systemkundigen durchgeführt werden, bei dem 
auch Verbesserungsmöglichkeiten des Systems geprüft werden

•	 Betriebs- und Personalräte müssen bei der Gestaltung von digitalen Unter-
weisungen und E-Learning zum Schutz der Beschäftigten Mitbestimmung 
und ein Initiativrecht erhalten



Information, Beteiligung 
und Mitbestimmung  
auf allen Ebenen

Für die betriebliche Mitbestimmung 
stellen Digitalisierung und Automati-
sierung große Herausforderungen dar, 
die mit den Rechten der betrieblichen 
Mitbestimmungsgesetze nur teilweise 
bewältigt werden können. Betriebs- und 
Personalräte sind außerdem durch die 
Geschwindigkeit der Neueinführungen 
und die fortlaufende Weiterentwicklung 
und Änderung von Systemen stark gefor-

dert und benötigen mehr personelle Res-
sourcen und besondere Kompetenzen.

Betriebliche Innovationen sind am 
erfolgreichsten, wenn die Beschäftigten 
sie verstehen und unterstützen – das gilt 
besonders für so weitreichende Verän-
derungen, wie sie durch Digitalisierung 
und Automatisierung zu erwarten sind. 
Beschäftigte benötigen dazu in erster 
Linie Arbeitsplatzsicherheit sowie den 
Schutz vor zusätzlichen Belastungen und 
vor Überwachung. Im zweiten Schritt 
müssen Beschäftigte dazu umfassend 
informiert werden und ihre Rückmeldun-
gen aufgenommen und ernst genom-
men werden.

ver.di fordert

•	 Die umfassende Information und Beteiligung des Betriebs-/Personalrats in 
Projektlenkungsausschüssen bei der Einführung und Weiterentwicklung 
neuer Technologien

•	 Mitbestimmung des Betriebs-/Personalrats auch bei der Veränderung und 
Erweiterung bereits eingeführter Systeme, die in die Arbeitsorganisation 
eingreifen oder zur Überwachung genutzt werden können

•	 Die Mitbestimmung und ein Initiativrecht des Betriebs-/Personalrats bei der 
Entwicklung von Konzepten zur Beteiligung der Beschäftigten in Einfüh-
rungsprozessen

•	 Die Mitbestimmung und ein Initiativrecht des Betriebs-/Personalrats bei der 
Prüfung und Umsetzung von Entlastungspotenzialen neuer Technologien

•	 Das Recht des Betriebs-/Personalrats, im von ihm bestimmten Umfang auf 
sachkundige Arbeitnehmer/-innen zuzugreifen – dies sollen gerade auch 
durch neue Maßnahmen betroffene Beschäftigte sein



Für ein Leitbild  
und einen Pakt für  
Gute Arbeit

Wir leben nicht, um zu arbeiten,  
sondern wir arbeiten, um zu leben. 
Digitalisierung und Automatisierung  
bergen große Potenziale, Arbeit und 
Leben zu erleichtern, und so sollten 
sie auch eingesetzt werden. Da nicht 
nur die Arbeitswelt, sondern vielmehr 
das gesamte gesellschaftliche Leben 
betroffen ist, sind auch die Herausfor- 
derungen nicht auf die Unternehmen  

zu begrenzen. Immer wieder wird die 
Auffassung vertreten, dass zukünftig alles 
digitalisiert und automatisiert wird, was 
das Potenzial dazu habe. Wer das sagt, 
hat den Anspruch, als Mensch selbst zu 
gestalten, aufgegeben. Wenn wir nicht 
die Fragen stellen, welchen Nutzen wir 
aus den neuen Technologien ziehen, wie 
wir sie einsetzen wollen und wo sie uns 
nützen, werden wir keine Erfolge erzie-
len. Daher muss der Grundsatz gelten, 
dass der Mensch die Maschine steuert 
und nicht umgekehrt. Neue Technologien 
sollen, gerade im öffentlichen Nahver-
kehr, dem Gemeinwohl dienen. 

Die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen 
durch Digitalisierung und Automatisierung erfordert 
eine umfassende politische Initiative. Unsere Gesell-
schaft benötigt ein Leitbild und einen Pakt für Gute 
Arbeit in der digitalen Welt. Dazu gehören die Ver-
wendung der betrieblichen Digitalisierungsdividende 
zur Bewältigung des Wandels im Sinne der Beschäf-
tigten und die Einführung einer Digitalisierungs-
steuer zur Finanzierung von Arbeitszeitverkürzung, 
Qualifizierung und Weiterbildung.
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Jetzt Mitglied werden
www.mitgliedwerden.verdi.de

Wir ver.di-Mitglieder im Nahverkehr kämpfen gemein-
sam für bessere Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung 
und sichere Arbeitsplätze. In die Diskussionen zur 
Zukunft unserer Branche mischen wir uns aktiv ein.  
Sei dabei – jedes Mitglied macht uns stärker!

Weitergehende Informationen
verkehr.verdi.de/branchen/busse-und-bahnen

ver.di Bundesverwaltung
Fachbereich Verkehr 
Fachgruppe Busse und Bahnen
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel.: 030-69562653, mira.ball@verdi.de
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