
 

  

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit einem Dankeschön für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in 2016 wünscht Ihnen 

das Team der Deutsch-Mexikanischen Klimaallianz ein frohes neues Jahr! Wir freuen uns, Sie 

auch in 2017 regelmäßig über die Aktivitäten der Klimaallianz in Mexiko unterrichten zu dürfen 

und laden Sie herzlich ein, sich in diesem 7. Newsletter über aktuelle Projektaktivitäten zu 

informieren: http://iki-alliance.mx/ . 

Mit den besten Grüßen aus Mexiko 

Ihr Team der Deutsch-Mexikanischen Klimaallianz 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ökosystembasierte Anpassung: Verbindung 
von Biodiversität und Klimawandel während 
der COP13 in Cancún, Mexiko 
Im Rahmen der 13. Konferenz der Vertragsparteien der 
Biodiversitätskonvention stellten mexikanische Funktionäre 
Perspektiven, Lektionen und Herausforderungen bei der 
Umsetzung und dem Mainstreaming ökosystembasierter 
Anpassung im mexikanischen Kontext vor. 
Weiter lesen 
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Experten der Berliner Energieagentur GmbH 
(BEA) unterstützen Mexiko-Stadt beim 
Aufbau einer Energieagentur 
Experten der Berliner Energieagentur beraten im Rahmen der 
Deutsch-Mexikanischen Klimaschutzallianz die Regierung von 
Mexiko-Stadt dabei, eine Energieagentur aufzubauen, 
institutionell auszugestalten, eine nachhaltige Finanzierung 
sicherzustellen sowie eine Roadmap für die neue 
Organisationsform zu definieren.    
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
 

 
  

 

  

GIZ-ITAM Seminar: Carbon Pricing in der 
mexikanischen Klimapolitik 
Carbon Pricing gewinnt als eine der kosteneffizientesten 
Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen 
zunehmend an Bedeutung. Mit dem Ziel, die aktuelle 
Entscheidungsfindung und Diskussion in Mexiko zu fördern 
haben das ITAM und die GIZ einen gemeinsamen Workshop 
organisiert. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 

 

  

Transparenz in der mexikanischen 
Klimaschutzpolitik durch MRV- und 
Anrechnungssysteme 
Mit dem Ziel ein robustes System zur Messung, 
Berichterstattung und Überprüfung (MRV) zu entwickeln, die 
bestehenden Elemente des Systems zu verbessern sowie die 
Anrechnungsregeln für Emissionsminderungen in die 
mexikanische Klimaschutzpolitik zu integrieren, organisierte 
die GIZ einen Workshop zum Thema Transparenz in der 
Klimaschutzpolitik durch MRV-und Anrechnungssysteme. 
Weiter lesen 
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Debatte der Agenda zum Klimawandel der 
Agrar- und Nahrungsmittelwirtschaft führt 
Schlüsselakteure und Experten zusammen 
Der Workshop „Hacia la construcción de una Agenda de 
Cambio Climático y Producción Agroalimentaria“ erzielte 
großes Interesse und bot die Möglichkeit, zu einer 
gemeinsamen Klimaagenda des Agrar- und 
Nahrungsmittelsektors mit verminderten Emissionen und mit 
höherer Resilienz und Anpassungsfähigkeit beizutragen. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
    

    

Mexiko unterstreicht 
durch Ratifizierung 
des Abkommens von 
Paris seine 
Klimaschutz-
Ambitionen  

Kabinett einigt sich 
auf Klimaschutzplan 
2050: Deutschland 
auf dem Weg in eine 
weitgehend 
treibhausgasneutrale 
Zukunft. 

EU-Ratifizierung 
ermöglicht 
Inkrafttreten des 
Pariser Abkommens  

Von Paris nach 
Marrakesch. Was sind 
die Ergebnisse der 
COP 22?  

 

 

 

 

 
    

    

Digitale 
Wissensplattform zum 
Austausch von Natur-
basierten Lösungen in 
Antwort auf den 
Klimawandel gestartet  

Entwicklung von 
Indikatoren und 
Evaluierung von 
Anpassung an den 
Klimawandel: 
Gemeinsame Aufgabe  

Internationale 
Experten tauschen in 
Mexiko-Stadt 
Erfahrungen zu 
ökosystembasierter 
Anpassung (EbA) aus  

Auf dem Weg zu einer 
Klimaagenda im 
Agrar- und 
Nahrungsmittelsektor. 
Eine Zwischenbilanz  

 

 

 

 

 
    

    

Entwicklung von 
klimapolitischen 
Instrumenten im 
Bundesstaat Sonora  

Regionaler Austausch 
über das System der 
Nachverfolgung des 
Klimaaktionsprogramms 
von Mexiko-Stadt  

Mexiko-Stadt stellt 
Resilienzstrategie vor  

Gipfel der C40 
Bürgermeister in 
Mexiko-Stadt  
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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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