
1day4future
Wie funktioniert das?

� Simpel
Du spendest der Erde pro Jahr das, was du an
einem Tag zur Verfügung hast, also dein
Jahreseinkommen geteilt durch 365 Tage.
Das entspricht ca. 0,275% für 1day4future.
Überweise den Betrag (max. 300€ pro
Einzelspende) auf das Sammelkonto:
Global Marshall Plan Foundation - LG München
IBAN: DE32 2512 0510 2124 9200 80
Betr.: Spende für gemeinnütz. Zwecke -
1day4future
Du erhältst keine extra Spendenquittung.
Als Nachweis genügt der Einzahlungsbeleg.
(Minimierung von Aufwand und Kosten)

� Fair
Die Lastenverteilung ist fair, weil deine Kaufkraft
und deine soziale Lage berücksichtigt werden.
Alle Menschen sind auf den Erhalt unseres Öko-
Systems Erde angewiesen, deshalb sollen alle 
bei 1day4future mitmachen können.

� Effektiv
Mit deiner Spende sorgst du für die Stilllegung 
von CO2-Zertifikaten. Verschmutzungsrechte 
werden dadurch vom Markt genommen. Das 
bewirkt konkret eine Reduzierung von CO2. 
Dein „Tagesverdienst“ kommt zielgerichtet und 
ohne Bürokratie beim Klimaschutz an.
Du kannst über einen Internet-Link nachprüfen,
wie die Spenden verwendet wurden.
Die Veröffentlichung des Links erfolgt auf der
Webpage der Global Marshall Plan Initiative.
www.globalmarshallplan.org/news/

1day4future
Was spricht für das Konzept?

� Eine soziale Innovation
1day4future macht deine ökonomische
Leistungskraft zum Maßstab deiner Mitwirkung
bei der Bewältigung der globalen Klimakrise. 
Die soziale Komponente: 
Auch Menschen mit geringem Einkommen 
können sich gleichberechtigt und wirksam 
beteiligen. Reiche zahlen mehr.

� Kein „Greenwashing“
1day4future entzieht den CO2-Emissionen den
Charakter einer Ware. Durch die Stilllegung von
CO2-Zertifikaten werden sie aus dem
Wirtschaftskreislauf herausgenommen. Das
irreführende Etikett „klimaneutral“ wird nicht
verwendet.

� Kein „Ablasshandel“
1day4future macht nicht dabei mit, dass sich
reiche Emissionsverursacher durch CO2-
Zertifikate sehr billig in Regionen des globalen
Südens eine „weiße Klimaweste“ kaufen.

� Kein „Geschäftsmodell“
1day4future ist nicht für Menschen nutzbar, die
einen Einzelnachweis für die Stilllegung von
CO2-Zertifikaten haben möchten.
Die Betreuung des Projekts erfolgt non-profit.

� Ein hocheffizientes Instrument
1day4future sorgt für einen effizienten Einsatz
der Finanzmittel. Spenden werden zu mind.
97% für den Klimaschutzzweck verwendet. Mit 
steigenden Spendeneingängen erhöht sich 
diese Quote bis 99,9%.
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Dein Klimaschutz -
Wie kompliziert ist er?

� Reduzieren durch CO2-Zertifikate
Das ist die einfachste „gute Tat“, weil du
außer ein bisschen Rechnen und einer
Überweisung keinen weiteren Aufwand hast.
Alles Weitere erledigt 1day4future für dich.

� Reduzieren durch Investitionen
Das erfordert eine Menge Fachkenntnisse
und ist u.U. mit finanziellen Risiken
verbunden, die bis zum Totalverlust der 
eingesetzten Mittel führen können.
Viele klimaschutzwillige Menschen wollen 
diese Risiken nicht eingehen.

� Reduzieren durch eigenes Tun
Das ist super (z.B. Radfahren, Bio-
Ernährung, plastikfrei Einkaufen) und doch 
ziemlich kompliziert, weil sehr viele 
Entscheidungen im Alltag mit CO2-
Emissionen verbunden sind, die alle 
hinterfragt werden müssten.

CO2-Zertifikate –
Was steckt dahinter?

Der Mechanismus von CO2-Zertifikaten 
besteht darin, einen marktwirtschaftlichen 
Ausgleich herzustellen zwischen
klimaschonenden Anbietern,
d.h. Andere, die Emissionen reduzieren,
und
klimaschädigenden Nachfragern,
d.h. Du als Emissionsverursacher.

� Bei 1day4future werden nur Zertifikate von
Projekten verwendet, mit denen nachweislich
CO2-Reduzierung realisiert wurde.

� Durch den Kauf der Zertifikate wird die
Institution, die ein CO2-Reduzierungsprojekt
realisiert hat, für ihre Leistung finanziell
belohnt.

� Durch die Stilllegung der CO2-Zertifikate
(Löschung aus dem Markt) wird konkret eine
Klimaschutzwirkung erreicht. 

Klimaschutz fördern -
Ja, bitte JETZT!

� Deine helfenden Hände sind wirksam
1day4future ist ein Angebot zum 
gemeinsamen, freiwilligen Handeln für den 
Klimaschutz. Du kannst dich selbstwirksam 
der Handlungsgemeinschaft anschließen
� aus eigenem Bewusstsein und
� aus eigener Überzeugung.
Nach 40 Jahren Verhandlungen und 25 
Klimakonferenzen musst du nicht
mehr länger darauf warten, dass Andere die 
helfenden Hände bewegen.
DU bewegst ! ! !
Jedes stillgelegte CO2-Zertifikat ist wirksam, 
weil es nicht mehr für CO2-Emittenten 
nutzbar ist.

� Der Unterschied macht´s
Das Instrument 1day4future stellt eine 
einzigartige Kombination von Merkmalen dar 
und setzt neue Wertmaßstäbe für 
Klimaschutz in Bürgerhand, ist erfolgreich 
getestet und „easy + sofort“ nutzbar.


