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FAQ Beteiligungsprozess –
Häufig gestellte Fragen
Der Beteiligungsprozess
Was ist der Beteiligungsprozess?
Der Zukunftsprozess „Perspektiven 2030+“ bereitet den Gewerkschaftskongress 2021 vor. In diesem Rahmen wollen wir eine breite Beteiligung unserer
Mitglieder an den anstehenden Debatten ermöglichen.
Dazu soll es neben Veranstaltungen auch Online-Formate geben, die es allen
Mitgliedern ermöglichen, sich in die Diskussion um die Zukunft der IG BCE
einzuschalten. Der Prozess läuft in vier Phasen ab. In jeder dieser Phasen wird
eine Online-Debatte ermöglicht.
1. Phase „Szenarien“ Nov. 2019 – Apr. 2020
On- und offline Diskussion zu den Szenarien, virtueller Zukunftskongress,
Entwicklung von Thesen zu fünf Zukunftsprogrammen auf Grundlage der
Diskussion, werden durch Arbeitsgruppen aller Abteilungen der Hauptverwaltung unterstützt.
2. Phase „Zukunftsprogramme“ Mai 2020 – Sep. 2020
Thesen werden on- und offline diskutiert – auf Beteiligungsplattform und
Veranstaltungen. Grünbuch wird mit Unterstützung der Arbeitsgruppen und
Rückmeldung aus der Online-Debatte vorbereitet.
3. Phase „Grünbuch“ Nov. 2020 – Jun. 2021
Rollout Grünbuch, Diskussion Grünbuch auf BZ- und LBZ-Konferenz
sowie online, Vorbereitung von Anträgen auf Grundlage der Diskussionen.
4. Phase „Entscheidung“ Jun. 2021 – Okt. 2021
Meinungsbildungsprozess zu den Anträgen, Vorbereitung des Kongresses.
Wann und womit startet das Angebot?
Am 02. März 2020 geht’s los – dann startet die erste Phase „Szenarien“. Ab da
findet ihr auf der Homepage www.zukunftsgewerkschaft.de alle Zugangsinfos
zum Beteiligungsportal. Dort gibt es auch weiterführende Infos zu den Szenarien,
wie kleine Texte und Filme. Sie setzen euch ins Bild über Themen, die wir in der
ersten Phase des Beteiligungsprozesses diskutieren wollen.
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Auf der Plattform selbst werdet ihr zu jedem Szenario allgemeine Fragen finden, die einige größere Herausforderungen des jeweiligen Szenarios aufgreifen
und zur Diskussion stellen. Dort wollen wir von euch wissen: welche Ideen habt
ihr, um die IG BCE erfolgreich ins Jahr 2030 zu tragen? Tragt euren Vorschlag ein
oder kommentiert oder ergänzt die Ideen von Kolleginnen und Kollegen.
Des Weiteren wird es eine kurze Umfrage zu jedem Szenario geben, bei der ihr
Einschätzungen zu einzelnen Aussagen der Szenarien bewerten könnt.
Wie ist der weitere Ablauf auf der Plattform bis zum Kongress?
Bis zum Gewerkschaftskongress werden immer wieder Projekte eingestellt
werden, zu denen wir auch online um Feedback und Kommentare von unseren
Mitgliedern bitten.
In der ersten Phase vom 02. März bis Ende April 2020 geht es um deine Ideen
und Einschätzungen zu Themen, die wir anhand der auf dem Zukunftskongress
vorgestellten Szenarien sortiert haben.
Ab Mai werden dann in der zweiten Phase Thesen zu den fünf Themen
„Neues industriepolitisches Leitbild“, „Tarifpolitisches Zukunftsprogramm“,
„Organisationspolitisches Zukunftsprogramm“, „Zukunftsprogramm Mitbestimmung und Beteiligung“, „Zukunftsprogramm Chancengerechtigkeit und
Qualifizierung“ zur Diskussion gestellt.
Nach der Veröffentlichung eines „Grünbuchs“ mit einer Zusammenstellung
von verschiedenen konkreten Vorschlägen zur Weiterentwicklung der IG BCE,
werden wir auch dazu in Phase drei, zu Beginn des Jahres 2021, online um
Kommentare bitten.
Wie genau fließen meine Antworten in den Prozess
„Perspektiven 2030+“ ein?
Die Beiträge in den Debatten und die Ergebnisse der Online-Umfragen sind ein
wichtiger Input zur Entwicklung der jeweils nächsten Stufe des Beteiligungsprozesses.
Bei der Entwicklung der Thesen zu den Zukunftsprogrammen fließen deine
Diskussionspunkte in die Arbeit der Arbeitsgruppen mit ein. Und auch beim
Schreiben des Grünbuchs werden deine Debattenbeiträge, Vorschläge und
Verbesserungen Beachtung finden.
Solche Debattenstränge können andere Kommunikationswege und demokratische Meinungsbildungsprozesse bestenfalls ergänzen, jedoch nicht ersetzen.
Finale Entscheidungen über die strategische Aufstellung der IG BCE werden
weiterhin auf den Gewerkschaftskongressen getroffen.
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Wie lange kann ich da mitmachen?
Vom 02. März bis Ende April 2020 wollen wir mit dir online die vier Szenarien
diskutieren.
Ab Mitte Mai bis Ende August 2020 wird es in der nächsten Phase die Gelegenheit geben, die Thesen zur Zukunft der IG BCE zu diskutieren.
Im Anschluss, voraussichtlich von Januar 2021 bis Juni 2021, wollen wir mit
dir ein „Grünbuch“ diskutieren, dass Vorschläge zusammenstellt, wie wir
unsere Arbeit konkret verbessern können, um die Zukunftsherausforderungen
anzupacken.
Wer nimmt alles teil?
Alle Mitglieder der IG BCE können sich auf der Online-Plattform mit ihrer
Mitgliedsnummer registrieren und an den Diskussionen teilnehmen bzw. die
Umfragen beantworten. Darüber hinaus werden sich hauptamtliche Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der IG BCE als Moderatoren in die einzelnen
Diskussionen einbringen. Auch die Mitglieder des geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG BCE werden sich in regelmäßigen Abständen an der Debatte
beteiligen, Vorschläge kommentieren, Rückfragen stellen oder eigene Vorschläge zur Diskussion stellen.

Die Plattform
Wie kann ich mitmachen?
Um mitmachen zu können, gehst du auf die Website
www.zukunftsgewerkschaft.de und klickst dort auf den Link
beteiligung.zukunftsgewerkschaft.de. Dort musst du dich
als Nutzer registrieren.
Die Registrierung
Um sicherzustellen, dass nur Mitglieder der IG BCE an den Debatten teilnehmen,
musst du dich mit deiner Mitgliedsnummer und deinem Geburtsdatum
identifizieren. Gib dein Geburtsdatum bitte folgendermaßen an: TT.MM.JJJJ.
Anschließend erstellst du dir ein Benutzerkonto, für das du dir einen Benutzernamen auswählst und deine E-Mail-Adresse hinterlegst. Nachdem du dich
registriert hast, erhältst du eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte klicke
auf diesen Link, und bestätige so dein Benutzerkonto.
Nach der einmaligen Registrierung meldest du dich mit deiner hinterlegten
E-Mail-Adresse und einem von dir zuvor gewählten Passwort an.
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Die Anmeldung
Wenn du einmal registriert bist, kannst du dich immer wieder mit deinem
Benutzernamen oder deiner E-Mail-Adresse und dem von dir vergebenen Passwort anmelden. Klicke dafür oben rechts auf „anmelden“

Ich soll mich mit meiner Mitgliedsnummer registrieren – wo finde ich die?
Deine Mitgliedsnummer ist eine Zahlenfolge von sieben Ziffern. Sie steht auf
deinem Mitgliedsausweis – einer kleinen Karte im Scheckkartenformat, die
du am besten in deinem Portemonnaie aufbewahren solltest. Wenn du diese
Karte gerade nicht zur Hand hast, kannst du deine Mitgliedsnummer auch auf
deinem Kontoauszug finden. Wenn dein Gewerkschaftsbeitrag von deinem
Konto abgebucht wird, steht deine Mitgliedsnummer in der Betreffzeile der
Abbuchung.
Wie ist die Seite aufgebaut?
Das ist die Organisationsseite von der IG BCE

Auf der Organisationsseite von IG BCE findest Du alle wichtigen Informationen
zu der Online-Beteiligung an dem Zukunftsprozess.
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So gelangst du zur Projektübersicht der vier Szenarien.

Wenn Du auf der Organisationsseite etwas herunterscrollst, findest Du außerdem in der Projektübersicht die vier Zukunftsszenarien, zu denen du dich
beteiligen kannst. Durch das Klicken auf „Mitmachen“ kannst du dich an dem
Projekt beteiligen und an der Debatte oder an der Umfrage des jeweiligen
Szenarios teilnehmen. Praktisch: die noch verbleibenden Tage, an denen du dich
noch an diesem Projekt beteiligen kannst, werden dort gleich angezeigt.
Was genau kann ich in jedem Projekt machen?

Es stehen dir zwei Module für die Online-Beteiligung zur Auswahl:
Das Debattenmodul und die Umfrage.
Über die Funktion „Folgen“, kannst du Benachrichtigungen zu dem Szenario
aktivieren. So bekommst du immer den aktuellen Stand der Diskussion mit. Die
Benachrichtigungen lassen sich jederzeit an gleicher Stelle wieder deaktivieren.
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Das Debattenmodul
Du kannst als Nutzer strukturierte Diskussionen führen. Dabei können die
Beiträge eigenständig als Frage, Anmerkung oder Vorschlag gekennzeichnet
werden. Das hilft uns, alle Kommentare angemessen zu erfassen: konkrete
Vorschläge aufzunehmen und auf Fragen zu antworten.

Um sich bei einer Frage im Debattenmodul zu beteiligen, klicke bitte auf
„Beitrag verfassen“. Eine Filterfunktion erlaubt es, Beiträge nach den Kategorien
„Kommentar“, „Frage“ und „Vorschlag“ zu sortieren und gesuchte Beiträge
leichter zu finden.
Auf andere Beiträge kannst Du reagieren, indem Du auf „Kommentieren“
klickst. Sollte es vorkommen, dass ein Kommentar unangemessen, z.B. im Sinne
unserer „Netiquette“ ist, kann er an das Moderationsteam gemeldet werden.
Klicke dazu auf „Melden“.
Das Umfragemodul

Im Umfragemodul kannst du auf eine oder mehrere Fragen mit vordefinierten
Antwortmöglichkeiten antworten.
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Sind meine Antworten anonym?
Im Debattenmodul werden die Beiträge der Teilnehmenden mit ihrem Benutzernamen angezeigt, den du dir selbst auswählen kannst. Ob du mit deinem
echten Namen mitdiskutierst oder anonym bleiben möchtest, entscheidest du
selbst. Andere Teilnehmer sowie die Moderatoren können nur die Beiträge und
die dazugehörigen Benutzernamen sehen.
Im Fragebogenbereich können die Antworten den Teilnehmenden nicht zugeordnet werden.
Wer antwortet auf Beiträge?
Im Debattenmodul kannst du auf alle Beiträge anderer Teilnehmenden antworten. Umgekehrt können alle Teilnehmenden grundsätzlich auf Beiträge von
dir reagieren und antworten. Darüber hinaus gibt es ein Team von Moderatoren, das die Diskussionen begleitet und auf die Einhaltung fairer und höflicher
Umgangsformen achtet.
Wie bearbeite ich meine Profil-Einstellungen?
Über den Reiter in der oberen rechten Ecke, gelangst Du zu deinen Nutzerkonto-Einstellungen. Dort können Nutzername, Profilbild, Passwort, E-Mail
und vieles mehr geändert werden - dort kannst du z.B. auch E-Mails wieder
abbestellen.

Ich will mir das ganze erstmal anschauen, geht das auch?
Klar, dass geht auch. Du musst dich dazu mit deiner Mitgliedsnummer und
deinem Geburtsdatum registrieren und dir einen Account für die Plattform
anlegen. Danach kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse und einem von dir
vergebenen Passwort auf der Plattform anmelden und dort alle Beiträge lesen.
Vielleicht wirst du dort dann doch inspiriert, auf einen Kommentar zu reagieren oder an der kurzen Umfrage zu einem der Szenarien teilzunehmen.

8

Wie kann ich mir die Ergebnisse anschauen?
Den Verlauf der Diskussionen im Debattenmodul kannst du dir als eingeloggtes
Mitglied jederzeit anschauen. Dort siehst du z.B. auch, welche Themen besonders viele Kommentare bekommen haben, oder welcher Kommentar besonders
viel Zustimmung erhält.
Auch die Ergebnisse der Umfrage kannst du dir jederzeit direkt anschauen,
wenn du auf der Plattform angemeldet bist. Unter „Vorläufige Ergebnis anzeigen“ findest du den aktuellen Stand der Rückmeldungen. Nach Ablauf eines jeden Projekts kannst du zwar keine Kommentare mehr abgeben, dich allerdings
immer noch über alle Ergebnisse informieren.
Wo wende ich mich an wen, wenn es technische/inhaltliche
Fragen/Probleme gibt?
Da helfen wir dir natürlich gerne weiter! Bei technischen und/oder inhaltlichen
Fragen schreib uns eine E-Mail an zukunftsgewerkschaft@igbce.de

Und sonst noch
Wer ist Liquid Democracy?
Liquid Democracy e. V. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin.
Er stellt eine Online-Plattform namens adhocracy+ bereit, die Organisationen
nutzen können, um Menschen an demokratischen Prozessen und politischen
Entscheidungen zu beteiligen. adhocracy+ ist gemeinnützig und finanziert sich
aus Spenden. Diese Infrastruktur nutzen auch wir bei der IG BCE für unseren
Beteiligungsprozess. Liquid Democracy hat diese Infrastruktur dabei für unsere
Bedürfnisse angepasst und beispielsweise mit einem Authentifizierungs-Tool
gekoppelt, dass sicherstellt, dass sich nur unsere Mitglieder in die Diskussion
einschalten können. Weitere Infos über Liquid Democracy findet ihr unter
https://liqd.net/

