Auswertung der Kommentare auf Flipcharts „Reflexion“
Vollversammlung der Regionalkonferenz vom 23.11.2013
(alle Kommentare wurden eins zu eins abgeschrieben)

1. Was ist in der bisherigen Phase der Partizipation gut / nicht gut
gelaufen?
- BFE wird als zu wenig federführend wahrgenommen
- Mitglieder der Regionalkonferenz nehmen ihre Verantwortung zu wenig wahr
- Bedeutung des Begriffs „Partizipation“ ist immer noch nicht klar
- Endlager ist zeitlich zu weit weg
- Beteiligung ist schlecht
- Partizipation und Interesse haben abgenommen
- Region Niederamt ist total untervertreten
- Politische Vertretungen unterbesetzt
- Es wurde zu wenig auf die Mängel des Sachplans eingegangen (insbesondere untaugliche
Reihenfolge)
- Die Aufforderung zur Mitbewertung fehlt; wir fragen – andere bewerten
- Ausführliche Informationen, jedoch verschiedene Wissensstände
+ Die Möglichkeit an und für sich, dass öffentlich mitgearbeitet werden darf
+ Gute Referenten (Höhn), leider etwas spät
+ Mehrheitlich gut organisiert

2. Was hat sich verbessert / verschlechtert?
+ Verständnis für den Sachplanprozess wurde verbessert
+ Emotionalität  Sachlichkeit
+ Die Kommunikation innerhalb der Regionalkonferenz hat sich verbessert
+ Auftragsverständnis
+ Föderalistischer Gedanke
+ Eingehen auf Fragen
+ Wissensstand und Überblick haben sich verbessert
- Abnehmendes Interesse
- Pressearbeit und Homepagebewirtschaftung haben sich verschlechtert
- Einbindung der Behörden

3. Was soll die Leitungsgruppe der Plattform Jura-Südfuss mehr,
weniger oder gleich machen?
+ Es soll mehr Referate, wie das von heute (Höhn) geben
+ Klare Führung beibehalten
+ Stärkerer Einbezug der Bevölkerung (Aktivitäten entwickeln)
+ Rhythmus der Regionalkonferenzen mit regelmässigen Informationen ist gut
+ Erinnerung vor Versammlung sollte beibehalten werden
- Es sollte via Facebook, Twitter und Blogs kommuniziert werden
- Es sollten mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden
- Intensivere Kommunikation nach aussen (Medienmitteilungen)
- Delegierte aus den Gemeinden reaktivieren
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4. Sonstige Anregungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öffentlichkeit muss noch besser eingebunden werden
Medienpräsenz ist ungenügend
Die Mobilisierung der jungen Bevölkerung soll intensiviert werden
Die Vereine NoE und KAAZ fehlen in der Regionalkonferenz
Überregionaler Austausch wird vermisst
Kantonale Aktivitäten sollten dringend verbessert werden
Zu Beginn zu wenige Versammlungen
Partnerschaftliche, einbindende Führung
Gut(bezahlt)e Weiterbildung
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