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Was ist das? 

Eine Initiative
• für BürgerInnen, UnternehmerInnen, Medien- und 

Kulturschaffende,…alle, die ihre Wege neu ordnen wollen

die zeigt:
• Wir vermeiden Flüge unter 1000 km Länge.
• Wir nutzen stattdessen Bahn, Bus, Video- und Telefonkonferenzen.
• Wir wollen und leben den Mobilitätswandel
• Wir zeigen, wie es geht und wo noch Handlungsbedarf ist.



Warum mitmachen?

• Schnelles, effizientes Handeln, um die Klimaschutzziele zu erreichen!

• Zu Kurzstreckenflüge sind schon heute klimafreundliche, schnelle und 
bequeme Alternativen verfügbar. 

• Jede/r kann sofort Verantwortung übernehmen und sein Verhalten 
anpassen.

• Wir können jetzt gemeinsam zeigen, dass zahlreiche Personen, 
Initiativen und Unternehmen den Mobilitätswandel wollen und leben 
und so Politik und Mitmenschen überzeugen.



Wie mitmachen?

Entscheiden
Nachdenken (ggf. Reiserichtlinien anpassen) und mögliche Einschränkungen 
formulieren (bspw. bis x Stunden Reisezeit).

Foto machen
Foto von sich machen, vom Team, dem Firmenlogo,… .

Posten
Mit #unter1000 posten auf Twitter, Instagram und Co.. Gerne mit weiteren 
Gedanken!

Leben
Umsetzen, Mobilität neu entdecken und Erfahrungen teilen, wie es läuft 
unter 1000 km nicht zu fliegen!



Wem schließe ich mich an?

• Die Idee entstand auf dem K3 Kongress zu Klimawandel, Kommunikation und 
Gesellschaft 2019.

• Ein ehrenamtliches Team verfolgt die Idee weiter.

• Die Klima Arena unterstützt die Initiative. 

• In den Sozialen Medien mit #unter1000 finden Sie zahlreiche MitmacherInnen

• Scientists for Future werben für #unter1000 im wissenschaftlichen Feld

• Mehr Infos: unter1000.de



Und jetzt?

• Foto machen

• Mit #unter1000 posten

• Weitererzählen!

• Mit #unter1000 auf Twitter, Facebook, Instagram berichten:
• Wie läuft es? 
• Was soll besser werden? 
• Reisegeschichten, Tipps und Erfahrungen …



Wie klimafreundlich reist Ihr Unternehmen?

• Auf www.unter1000.de wolle wir in 2020 Praxisbeispiele 
veröffentlichen, wie Unternehmen Reisen klimafreundlich gestalten.

• Haben Sie „Best Practice“ Beispiele für Reiserichtlinien?
• Gilt #unter1000 immer oder gibt es Einschränkungen?
• Möchten Sie über Ihre Erfahrungen berichten? 

➢ Kontaktieren Sie uns unter kontakt@unter1000.de


