
 

  

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der G7-Gipfel hat einen weiteren Meilenstein in Richtung Zwei-Grad-Ziel gelegt. Die führenden 

Industriestaaten verpflichten sich bei der Energieversorgung ab 2050 weitgehend auf fossile 

Brennstoffe, wie Kohle oder Erdöl, zu verzichten. Damit steigen auch die Chancen für ein 

verbindliches Abkommen auf der Pariser Klimakonferenz im Dezember dieses Jahres. Anfang 

Juni haben Mexiko und Deutschland im Rahmen der Binationalen Fachkommission zu Umwelt, 

Klima und nachhaltige Entwicklung vereinbart, ihre Zusammenarbeit im Klimabereich zu 

vertiefen. Aktuell arbeitet Mexiko daran seine ambitionierten Klimaziele zu implementieren. 

Dabei spielt eine klimafreundliche Energiepolitik eine zentrale Rolle. Die Deutsch-

Mexikanische Klimaschutzallianz organisierte daher einen Workshop eigens zum Thema 

Finanzierung von Projekten im Klimabereich mit Fokus auf nachhaltige Energieversorgung.  

Außerdem können Sie die Gastbeiträge der Teilnehmer/innen einer Experten- und Studienreise 

nach Deutschland in unserem Blog lesen. Unter dem Motto „Mexiko und Deutschland für die 

Anpassung an den Klimawandel“ besuchten die Teilnehmenden, neben dem ICLEI-Kongress 

„Resilient Cities“ in Bonn, führende Institutionen zur Anpassung an den Klimawandel in 

Deutschland.  

Alle Infos dazu finden Sie in unserem 3. Newsletter und auf unserem Blog climate.blue. 

Viele Grüße aus Mexiko, 

Ihr Team der Klimaallianz Deutschland-Mexiko 
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„Eine Allianz für die Zukunft“ – Deutschland 
und Mexiko vertiefen Zusammenarbeit im 
Klimaschutz 
Umwelt und Klimawandel ist das zentrale Thema in einer der 
fünf Expertenrunden der Binationalen Kommission 
Deutschland-Mexiko. Die Zusammenarbeit im Klimaschutz ist 
ein wichtiger Aspekt des breiten Themenspektrums, der beide 
Länder miteinander verbindet, und soll zukünftig weiter 
vertieft werden. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 

 

  

Anpassung an den Klimawandel: Mexiko und 
Deutschland können viel voneinander lernen 
Unter dem Motto „Anpassung an den Klimawandel“ besuchte 
eine mexikanische Delegation unterschiedliche Institutionen 
in Deutschland. Ziel war es Erfahrungen miteinander 
auszutauschen. Fazit: Deutschland und Mexiko stehen vor 
gemeinsamen Herausforderungen und können viel 
voneinander lernen. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 

 

  

Mit Diplomatie auf dem Weg zu einem 
einheitlichen Klimaziel 
Wie kann ein gemeinsamer Weg zum Zwei-Grad-Ziel 
gefunden werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich 
Experten sowie hochrangige mexikanische und internationale 
Repräsentanten bei einem Dialogforum in Mexiko-Stadt. Im 
Rahmen des „Climate Diplomacy Day“ tauschten sich die 
Teilnehmenden zu den Klimazielen und  
zu deren internationaler Vergleichbarkeit aus. 
Weiter lesen 
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Ecodriving Video: Was sind die 
Grundprinzipien einer umweltbewussten 
Fahrweise? 
Zwischen 25 und 40 Prozent der gesamten Betriebskosten von 
Kleinst- und Kleinfuhrunternehmen in Mexiko werden für 
Treibstoff ausgegeben. Durch das Anwenden von vier 
umweltfreundlichen Fahrprinzipien können bis zu 50 Prozent 
Kraftstoff eingespart werden. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
    

    

Von Elmau nach 
Paris: Was bedeuten 
die klimapolitischen 
Ergebnisse des G7-
Gipfels?  

Mexikanische 
Delegation besucht 
internationalen 
Kongress „Resilient 
Cities“ (ICLEI)  

Finanzierung für 
Energie- und 
Klimaprojekte: Wie 
können mexikanische 
Bundestaaten 
Emissionen 
reduzieren?  

Wie kann man 
emissionsarme 
Technologien für 
LKWs erschwinglich 
machen?  

 

 

 

 

 
    

    

Auf dem Weg nach 
Paris: Petersberger 
Klimadialog bringt 
Vertragspartner ins 
Gespräch  

Neue Publikation auf 
Spanisch: 
Technologien und 
Dienstleistungen für 
Klimaschutz und 
Klimaanpassung aus 
Deutschland  

Wie kann man 
Projekte für 
Minderung der Folgen 
des Klimawandels 
besser finanzieren?  

Treibstoff sparen für 
mehr Effizienz bei 
mexikanischen 
Logistikunternehmen  
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Bericht zum 
Klimawandel: 
Deutschland wird in 
Zukunft stärker 
betroffen sein  

Energiewende für 
Mexiko: Mit dem 
ThreeME Modell zur 
richtigen 
Politikstrategie  

Infrastrukturplanung 
ist nicht nur 
Straßenbau, sondern 
auch Anpassung an 
den Klimawandel  

Verschrotten statt 
verkaufen: Das 
mexikanische 
Transportministerium 
erhöht die 
Abwrackprämie  

 

 

 

 

 
    

    

Neues Handbuch zur 
Finanzierung von 
Klima- und 
Energieprojekten auf 
lokaler Ebene  

Klimaschutz und 
Biodiversität: Zwei 
Themen mit Potential 
für Synergien  

Anpassung in Mexiko 
und Deutschland: 
Was besagt der Global 
Climate Risk Index?  

Landschaftsschutz 
von Wäldern: 
Freiwillige befreien 
den Wald von Dinamo 
von Müll 
  

 

 

 

 

Veranstaltungshinweise 

  

 

     Regionaler Workshop zu INDCs  

Datum: 17.-18.08.2015 

Inhalte: Der Workshop soll dazu dienen Erfahrungen zur Entwicklung der INDCs auszutauschen 

und mögliche Herausforderungen bei der Implementierung zu identifizieren.  

     MRV Summer School in Mexiko  

Datum: 09.-15.09.2015 
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Inhalte: MRV Summer School in Mexiko (Internationale Minderungs- und MRV-Partnerschaft) 

     Internationales Forum 2015 - Energetische Nutzung st ädtischer Abf älle 

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. 
 

 

 

 

 

  

 

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. 
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