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E-Mail vom 10. März 2021, 15 h 35 MdB Sabine Leidig, Mitarbeiter K. H. Ludewig  

 

Liebe Verkehrsaktive,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für den 19. Januar hatten wir zu einer ersten Vernetzungsrunde geladen. 43 Personen aus 20 Initiati-

ven gg. 10 Autobahn- und 10 Bundesstraßen-Projekte waren dann dabei (Im Anhang die Informationen 

im Nachgang zu diesem Treffen). Der Wunsch nach einer Fortsetzung war groß und so laden wir herzlich 

ein: 

Online-Austausch und Vernetzung für Bürgerinitiativen gegen Straßenneubauprojekte am 

Montag, 15.3. 2021, 17:00-18:30h. 

Wir wollen damit weitere Vernetzung und Selbstorganisationsprozesse anstoßen, müssen uns dann 

aber aus dem weiteren Prozess zurückziehen. Auch für dieses Treffen setzen wir darauf, dass sich für 

die einzelnen Themen und Gruppen Menschen finden, die kurze (!) Inputs geben, aber vor allem 

auch Moderation und Protokoll übernehmen. 

 

Das Treffen findet über Zoom statt (Infos dazu unten): 

  Meeting-ID: 891 7727 4365 

  PW:  063005 

  Einladungslink:  https://us02web.zoom.us/j/89177274365?pwd=VDd3RnpsNEtmbmJmTVNTNllzeG-

hnUT09 

Teilnahme auch per Telefon möglich (siehe auch dazu weiter unten) 

Wir freuen uns über Anmeldungen, Ergänzungswünsche zur Tagesordnung, vor allem dann Unter-

stützung bei der Moderation und Protokollführung für die Gruppen, aber auch über spontane Teil-

nahme! 

 

Vorgesehen haben wir: 

* Kurzer Einstieg und Vorstellung der Themen 

  (keine Vorstellungsrunde, wie beim letzten Mal - das würde einfach zu lange dauern) 

*Informationen von einem Vernetzungstreffen von Verkehrswende-Akteur_innen am 13.2. 

* Arbeit in Gruppen 

* knappe Berichte zu den Ergebnissen der Gruppen, 

* Vereinbarungen für die weitere Zusammenarbeit 

 

(Bisherige) Gruppenthemen: 

1. Vernetzung/Bündnisarbeit und neue Aktionsformen 

- Wie bekommen wir eine bessere Vernetzung aller Akteur*innen hin? (bundesweit und lokal) 

- Wie kann trotz unterschiedlicher Aktionsformen und auch bei Konflikten aufgrund ganz verschiede-

ner Hintergründe kooperativ zusammengearbeitet und können Synergien entwickelt werden? 

 

2. Verstreut im Land und doch mit klaren gemeinsamen Forderungen  

https://us02web.zoom.us/j/89177274365?pwd=VDd3RnpsNEtmbmJmTVNTNllzeGhnUT09
https://us02web.zoom.us/j/89177274365?pwd=VDd3RnpsNEtmbmJmTVNTNllzeGhnUT09


2 
 

Ist das "Manifest für die Verkehrswende - Baustopp für Autobahnen und exklusive Autoinfrastruk-

tur" (> www.autofrei.de) dafür eine gute Grundlage? Oder etwas anderes?  

Wie erreichen wir (damit) Gemeinsamkeit und mehr politisches Gewicht?  
 

3. Bundesweite Aktionstage 

Gemeinsam an einem Tag die Aufmerksamkeit darauf lenken, was an so vielen Orten schief läuft: 

Sind bundesweite Aktionstage sinnvoll? (bisher sind der 24.4. und 9.5. vorgeschlagen). Was braucht 

es, um so einen dezentralen Aktionstag vorzubereiten, zu gestalten und politisch wirksam zu ma-

chen? 

 

4. Bedarfsplanüberprüfung des Bundesverkehrswege-plans BVWP 2030 

Idee und Planung einer Kampagne für neue Kriterien bei der anstehenden Bedarfsplanüberprüfung 

Wenn Sie teilnehmen wollen, bitten wir um kurze Rückmeldung über diese Email, damit wir besser 

planen können.  

Wir freuen uns auf Ihre / Eure Teilnahme am 15. März! 

Mit bewegten Grüßen aus Kassel und Berlin 

Sabine Leidig (MdB) 

Dominik Fette, Karl-Heinz Ludewig (für das Büroteam) 

============================================================== 

Sabine Leidig (MdB), Fraktion DIE LINKE im Bundestag, 

- Koordinatorin der AG für sozial-ökologischen Umbau 

- Mitglied des Verkehrsausschusses (Schwerpunkt Bahn) 

 

Telefon: 030-227-73767 | Fax -76769 

Platz der Republik 1 | 11011 Berlin 

www.linksfraktion.de | www.sabine-leidig.de      

www.nachhaltig-links.de – das Portal für den sozial-ökologischen Umbau in den Bereichen Mobilität, 

Agrar, Energie, Klima & Ressourcen und Umwelt     

============================================================== 

 

 

Warum Video-Konferenz über Zoom? 

------------------------------------------------- 

Gerne hätten wir ein Videokonferenzsystem gewählt, dass DSGVO-konform ist und nur über einen Server in 

Deutschland läuft. Gleichzeitig soll es bei allen Teilnehmenden verlässlich laufen. Und eine Teilnahme sollte 

auch ohne Installation eines Programms möglich sein. Daher haben wir uns für Zoom entschieden. Wir hoffen 

auf Euer Verständnis. 

 

========================================================== 

 

Infos zur Videokonferenz über Zoom 

------------------------------------------------ 

Mit einem normalen Computer könnt Ihr auf den oben angegebenen Link gehen, durch alle weiteren Schritte 

werdet Ihr dann geführt (Installation eines kleinen Programms). 

http://www.autofrei.de/
https://portalb.dbtg.de/,DanaInfo=www.linksfraktion.de+
https://portalb.dbtg.de/,DanaInfo=www.sabine-leidig.de+
https://portalb.dbtg.de/,DanaInfo=www.nachhaltig-links.de+
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Wenn Ihr kein Programm installieren wollt oder könnt, könnt Ihr bei der Installationsaufforderung auf Abre-

chen klicken und dann (oder gleich - manchmal dauert es auch, bis dieser Link sichtbar wird) auf "treten Sie 

über Ihren Browser bei." Die Funktionen sind dann etwas eingeschränkter.  

Ggf. müsst Ihr den Zugriff auf Euer Mikro/Kamera erlauben (dazu siehe ganz unten). 

Für Smartphone/Tablett oder auch, wenn ihr Linux benutzt, könnt ihr das Programm hier herunterladen: 

https://zoom.us/download. Dann das Programm starten und bei "join a meeting" oder "Teilnehmen" die Mee-

ting-ID eingeben. 

 

Was Ihr braucht, ist eine Webcam (sonst seid Ihr nicht sichtbar, aber Ihr könnt alle anderen sehen - auch ok) 

und ein möglichst gutes Mikro bzw. Headset (ohne dieses könnt Ihr Euch nur über den Chat zu Wort melden - 

das ist auch ok). 

Ihr könnt Euch auch über Telefon einwählen - Infos unten.  

 

Erklärvideo anschauen: https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Mee-

ting-teil- 

Test-Meeting beitreten und Eure Verbindung/Mikro/Kamera testen: https://www.zoom.us/test  

 

------------------------------ 

 

Beitritt per Telefon 

Rufnummern: 030 3080 6188 oder 030 5679 5800 oder 069 8088 3899 

  -> Meeting-ID eingeben: ... # PW eingeben ... # Es kann sein, dass ihr eure Teilnehmer-ID eingeben sollt. Das 

könnt ihr mit # überspringen.*) Wenn ihr im Raum seid, habt ihr folgende  Befehle: 

*6 - Ein-/Ausschalten der Stummschaltung 

*9 - Hand heben (geht ja nicht per Video und auch nicht, wenn Mikro aus ist wegen evtl. Hintergrundgeräu-

sche; kann man (der/die Moderator/in) dann in der TN-Liste sehen. 

*) Wenn es mit Audio am Computer nicht funktioniert (und Video auch nicht, aber man möchte die anderen 

sehen), kann man auch per Computer beitreten und dann Audio-über-Telefon wählen. Dann kann man  beim 

telefonischen Einwählen die TN-ID eingeben, die einem über den Computer zugewiesen wurde. Dann erscheint 

man in der TN-Liste nur als eine Person. 

 

------------------------------ 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
https://www.zoom.us/test

