
SP Stadt Bern – Arbeitsgruppe Digitalisierung

Hast du Lust in der AG Digitalisierung mitzuarbeiten?

Die Arbeitsgruppe «Digitalisierung» setzt sich mit den gesellschaftlichen, politischen und ökono-
mischen Veränderungen auseinander, die mit der Digitalisierung einhergehen.

Der SP ist es ein Anliegen, dass die digitale Transformation die bestehenden Ungleichheiten
nicht verstärkt, sondern verkleinert. Für die SP ist es deshalb zentral, dass frühzeitig Strategien
entwickelt werden, wie der Digitalisierung im Sinne der Menschen begegnet werden kann.

Sie will dabei einen besonderen Fokus auf die Arbeitswelt und die staatlichen Strukturen legen.
Infolge der Digitalisierung wird die örtliche Flexibilität zunehmen. Unternehmen werden noch
mehr global tätig sein. In vielen Jobs wird es nicht mehr notwendig sein, seine Arbeit an einem
festen Arbeitsplatz im Unternehmen zu leisten. Dadurch werden die Grenzen zwischen Berufs-
und Privatleben immer mehr verwischen und die Arbeitszeiten und Arbeitsorte werden zuneh-
mend flexibilisiert. Von den Menschen werden neues Fachwissen, neue Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen verlangt. Die Berufsbilder werden sich aufgrund der Digitalisierung ver-
ändern.

Die Digitalisierung wird auch politische Prozesse und Staaten verändern. Fragen rund um die
Aufgaben der öffentlichen Hand und des Service Public werden sich neu stellen. Das Sozialver-
sicherungswesen, die Einkommensfrage und die Bildungs- und Steuerpolitik sowie der Daten-
schutz müssen in diesem Kontext neu geregelt werden.

Die AG Digitalsierung plant, zusammen mit den Sektionen der SP Stadt Bern und den anderen
städtischen Arbeitsgruppen offene Sitzungen oder Veranstaltungen zu folgenden Themen durch-
zuführen:

 Digitale Transformation im Service Public
 Ökologische Nachhaltigkeit mit digitalen Instrumenten verbessern
 Digitale Transformation in der Wirtschaft und Arbeitswelt
 Was bedeutet die digitale Transformation für das Bildungswesen?
 Soziale und gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit der digitalen Transforma-

tion
 Digitale Transformation und Big Data / Open Data / Datenschutz

Ziel dieser Arbeiten ist es, der SP Stadt Bern bis 2024 ein Positionspapier vorlegen zu können,
welches konkrete Massnahmen für die städtische Politik vorschlägt.

Hast du Interesse, mal reinzuschauen? Dann melde dich bei der Geschäftsstelle der SP Stadt
Bern: bern@spbe.ch

Wir freuen uns auf dein Mitdenken und Mitarbeiten!


