
 

  

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

noch knapp zwei Monate, dann beginnt die 21. Klimakonferenz in Paris. International laufen die 

Vorbereitungen auf Hochtouren. Zahlreiche Länder haben ihre geplanten Klimaschutzbeiträge 

(INDCs) bereits bei der UNFCCC (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) 

eingereicht. Darunter auch Mexiko. Das nächste Ziel ist nun gute Praktiken zu finden, um die 

INDCs umzusetzen. Die Mexikanisch-Deutsche Klimaallianz unterstützt mexikanische 

Entscheidungsträger hierbei. Wichtig ist dabei auch der Erfahrungsaustausch mit anderen 

Ländern, dem Privatsektor und der Wissenschaft. Bei einem Workshop zur Umsetzung der 

INDCs in Lateinamerika beispielsweise tauschten sich Vertreter aus der Region aus und 

profitierten dabei von den bereits vorhandenen mexikanischen Erfahrungen.  

Neuigkeiten gibt es auch bei der Umsetzung des allgemeinen Klimaschutzgesetzes in Mexiko. 

Seit August 2015 greift die Berichtspflicht für das nationale Emissionsregister auch für 

Unternehmen bestimmter Sektoren. Das gemeinsam mit dem mexikanischen 

Umweltministerium (SEMARNAT) und der Mexikanisch-Deutschen Klimaallianz entwickelte 

Handbuch soll es berichtspflichtigen Unternehmen erleichtern, über ihre Emissionen zu 

berichten. Nach positiver Resonanz durch den Privatsektor bei der Vorstellung des Handbuchs 

sind weitere Workshops in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 

Nationen (UNDP) geplant.  

Diese und weitere Informationen zu den Aktivitäten der Klimaallianz finden Sie in unserem 4. 

Newsletter und auf unserem Blog climate.blue.  

Viele Grüße aus Mexiko,  

Ihr Team der Mexikanisch-Deutschen Klimaallianz 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

   

http://iki-alliance.mx/mexikanisch-deutsche-klimaschutzallianz/
http://iki-alliance.mx/lateinamerika-auf-dem-weg-nach-paris-14-lander-tauschen-erfahrungen-zu-indcs-aus/
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http://iki-alliance.mx/inventar-fur-den-klimaschutz-mexiko-verschafft-sich-einen-uberblick-uber-seine-emissionen/


Mexiko verschafft sich einen Überblick über 
seine Emissionen 
Mexiko macht Inventur – mit einem nationalen 
Emissionsregister will sich das Land eine bessere Übersicht 
verschaffen, welcher Wirtschaftssektor wie viele 
Treibhausgase ausstößt. Die Mexikanisch-Deutsche 
Klimaallianz unterstützt private und öffentliche Unternehmen 
dabei, der neuen Berichtspflicht gerecht zu werden. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 

 

  

Lateinamerika auf dem Weg nach Paris: 14 
Länder tauschen Erfahrungen zu INDCs aus 
Zwei Tage lang tauschten 14 lateinamerikanische Länder ihre 
Erfahrungen zu nationalen Beiträgen aus. Diese beinhalten 
Ziele zur Treibhausgasminderung ebenso wie zur Anpassung 
an den Klimawandel. Mexiko teilte Erfahrungen aus seinem 
bereits veröffentlichten nationalen Beitrag. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 

 

  

Güterverkehr-NAMA soll Finanzierung 
erhalten 
Eines der NAMAs mit dem höchsten Einsparungspotential in 
Mexiko ist das Güterverkehrs-NAMA. Im Rahmen des Global 
Environment Funds (GEF) soll die Umsetzung der Maßnahme 
zur Fortbildung zum umweltfreundlichen Fahrverhalten des 
NAMA nun gefördert werden. 
Weiter lesen 
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Durch internationale Beispiele Technologien 
für nachhaltige Energien in Mexiko fördern 
Obwohl Mexiko durch sein Klima großes Potenzial für den 
Einsatz von erneuerbaren Energien hat, basiert die 
Stromerzeugung weitgehend auf fossilen Brennstoffen. 
Gründe dafür sind unter anderem der Mangel an technischen 
Kenntnissen über nachhaltige Energie sowie das Fehlen von 
Verwaltungskapazität in den Gemeinden. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
    

    

Transparenz und 
Umsetzung: Welche 
Regeln sollen in 
Zukunft für die 
internationale 
Klimapolitik gelten?  

Effizienz-Standards 
im Güterverkehr: 
Lessons Learnt aus 
der EU, Japan und 
den USA 
  

Best Practises und 
Lessons Learnt aus 
vier Jahren Erfahrung 
mit NAMAs in Mexiko  

NAMAs und INDCs: 
Zwei Konzepte mit 
Potential für 
Synergien  

 

 

 

 

 
    

    

Anpassung an den 
Klimawandel ist ein 
wichtiger Aspekt für 
die nationalen 
Klimaziele  

Wie kann der 
Privatsektor die 
Anforderungen des 
nationalen 
Emissionsregisters 
erfüllen? 

Neuester Stand zum 
Thema Klimawandel: 
IPCC stellt seinen 
fünften 
Beurteilungsbericht 
vor 

Wie kann man THG-
Minderungen einem 
Klimaziel gegenüber 
aufrechnen?  
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      Internationales Forum 2015 - Energetische Nutzung städtischer Abfälle 
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      Datum: 07.-08.10.2015 

      Inhalte: Die Veranstaltung bietet einen politischen, finanziellen und sozialen Überblick über das 

Thema energetische Nutzung städtischer Abfälle in Mexiko und in anderen 

ausgewählten  Ländern. 

  

      Workshop zu Verifizierung in Mexiko - Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) 

      Datum: 13.-14.10.2015 

      Inhalte: Ziel des Workshops ist es, mit Hilfe von Präsentationen und interaktiven Elementen, die 

mexikanische Verifizierungsgesetzgebung zum nationalen Emissionsregister (RENE) zu 

analysieren. Hierzu kommen mexikanische Entscheidungsträger und deutsche Experten 

zusammen, um Ideen zu diskutieren und Vorschläge zu entwickeln.     
 

 

 

 

 

  

 

Hinweis zum Newsletter 
Der Newsletter der Klimaallianz Deutschland-Mexiko weist auf bereitgestellte Artikel und Informationen des 

Blogs/Website der Klimaallianz Deutschland-Mexiko hin. Sowohl Blog/Website als auch Newsletter der 

Klimaallianz Deutschland-Mexiko werden von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) umgesetzt.  
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchten, klicken Sie bitte hier. 
 
Impressum  I  Rechtliche Hinweise  I  Datenschutz  I  Abmeldung Newsletter  I  Kontakt 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Klimaallianz Deutschland-Mexiko    
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