
 

  

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2016 beginnt international wie auch in der deutsch-mexikanischen Zusammenarbeit für 

den Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel mit zahlreichen Neuigkeiten. Nach 25 

Jahren UN-Klimadiplomatie haben die Regierungen der Welt während der Klimakonferenz in 

Paris einen umfassenden Vertrag verabschiedet: Das Paris Agreement. Mexiko und Deutschland 

nutzten die UN-Klimakonferenz COP 21 in Paris auch dazu, um ihre bilaterale 

Klimakooperation weiter zu vertiefen. 

Ende November 2015 wurde das Deutsch-Mexikanische Programm für NAMAs, ProNAMA 

erfolgreich beendet. Im Blog der Klimaallianz Deutschland-Mexiko wurde eine web-basierte 

„NAMA-Bibliothek“ eingerichtet. Hier kann das interessierte Publikum sämtliche im 

Projektzeitraum erstellten Studien und Dokumente sowie den Abschlussbericht des Projekts 

einsehen bzw. downloaden.  

Die Deutsch-Mexikanische Klimaallianz ist mit einer Reihe von Fachveranstaltungen ins neue 

Jahr gestartet. Im Rahmen eines Workshops stellten deutsche Experten ihre Erfahrungen bei der 

Einrichtung eines Emissionshandelssystems (ETS) vor und diskutierten mit mexikanischen 

Entscheidungsträgern die Herausforderungen und Chancen eines ETS in Mexiko. In einem 

weiteren Workshop wurden fiskalpolitische Instrumente und ihre Potenziale zur Minderung von 

THG-Emissionen zwischen internationalen Experten diskutiert. Um die bestehenden 

Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel effizient zu nutzen, unterstütze die 

Klimaallianz bei der Entwicklung eines Priorisierungstools für Mexiko. 

Wir laden Sie herzlich ein, diese und weitere Informationen zu den Aktivitäten der 

Mexikanisch-Deutschen Klimaallianz im 5. Newsletter und auf unserem Blog climate.blue 

nachzulesen. 

Viele Grüße aus Mexiko, 

Ihr Team der Deutsch-Mexikanischen Klimaallianz 
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Internationaler Expertendialog: 
Fiskalpolitische und ökonomische 
Instrumente für den Klimaschutz 
Um die globale Erderwärmung auf maximal  2 Grad Celsius 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, müssen 
Staaten auf der ganzen Welt kosteneffiziente Maßnahmen 
ergreifen. Ökonomische und fiskalpolitische Instrumente 
können dabei eine wichtige Rolle spielen.   
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
 

 
  

 

  

ProNAMA präsentiert seine Ergebnisse aus 
vier Jahren Zusammenarbeit 
Mit einer NAMA-Messe und einer Paneldiskussion zu 
Erfolgsgeschichten und Herausforderungen präsentierte das 
Deutsch-Mexikanische NAMA Programm (ProNAMA) seine 
Ergebnisse aus vier Jahren deutsch-mexikanischer 
Projektarbeit zu national angepassten 
Klimaschutzmaßnahmen. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 

 

  

Deutsche Experten beraten Mexiko zum 
Thema Emissionshandel 
Deutschland kann auf über zehn Jahre Erfahrung mit 
Emissionshandelssystemen zurückgreifen. Im Rahmen eines 
Workshops teilten deutsche Experten dieses Wissen mit 
mexikanischen Vertretern. So soll es Mexiko erleichtert 
werden, sein eigenes Emissionshandelssystem aufzubauen. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
   

http://iki-alliance.mx/internationaler-expertendialog-fiskalpolitische-und-okonomische-instrumente-fur-den-klimaschutz/
http://iki-alliance.mx/internationaler-expertendialog-fiskalpolitische-und-okonomische-instrumente-fur-den-klimaschutz/
http://iki-alliance.mx/internationaler-expertendialog-fiskalpolitische-und-okonomische-instrumente-fur-den-klimaschutz/
http://iki-alliance.mx/internationaler-expertendialog-fiskalpolitische-und-okonomische-instrumente-fur-den-klimaschutz/
http://iki-alliance.mx/pronama-prasentiert-seine-ergebnisse-aus-vier-jahren-zusammenarbeit/
http://iki-alliance.mx/pronama-prasentiert-seine-ergebnisse-aus-vier-jahren-zusammenarbeit/
http://iki-alliance.mx/pronama-prasentiert-seine-ergebnisse-aus-vier-jahren-zusammenarbeit/
http://iki-alliance.mx/deutsche-experten-beraten-mexiko-bei-der-weichenstellung-fur-einen-mexikanischen-emissionshandel/
http://iki-alliance.mx/deutsche-experten-beraten-mexiko-bei-der-weichenstellung-fur-einen-mexikanischen-emissionshandel/
http://iki-alliance.mx/deutsche-experten-beraten-mexiko-bei-der-weichenstellung-fur-einen-mexikanischen-emissionshandel/
http://iki-alliance.mx/internationaler-expertendialog-fiskalpolitische-und-okonomische-instrumente-fur-den-klimaschutz/
http://iki-alliance.mx/pronama-prasentiert-seine-ergebnisse-aus-vier-jahren-zusammenarbeit/
http://iki-alliance.mx/deutsche-experten-beraten-mexiko-bei-der-weichenstellung-fur-einen-mexikanischen-emissionshandel/


Offizielle Vorstellung: Entscheidungshilfe für 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel 
Entscheidungsträger stehen immer häufiger vor der 
Notwendigkeit über adäquate Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel zu entscheiden, die eine Verminderung der 
Vulnerabilität und Erhöhung der Resilienz zum Ergebnis 
haben. Die vorgestellte Methode zur Priorisierung von 
Anpassungsmaßnahmen möchte ihnen ein hilfreiches 
Instrument als Entscheidungshilfe zur Hand geben. Download 
der Methodik hier. 
Weiter lesen 

  

 

 

 

 
    

    

Deutschland und 
Mexiko bestärken ihre 
Zusammenarbeit auf 
der Klimakonferenz in 
Paris  

Abschlusspublikation 
ProNAMA Online: 
Best Practices, 
Herausforderungen 
und Perspektiven  

Mexiko, Kolumbien 
und Costa Rica 
arbeiten an 
Bewertungs- und 
Anrechnungsregeln 
ihrer Klimaziele  

Veracruz richtet als 
erster mexikanischer 
Bundesstaat ein MRV-
System ein  

 

 

 

 

 
    

    

Erster 
Regionalworkshop 
zum Klimawandel für 
die Bundesstaaten 
Mexikos  

Deutscher 
Expertenbesuch in 
Cuernavaca: Wie 
Umweltzonen die 
Luftqualität 
verbessern können  

Neues Instrument zur 
Berechnung des 
Minderungspotentials 
im 
Güterverkehrsektor 
online 

Expertenteam 
unterstützt bei der 
Berichterstattung für 
das mexikanische 
Emissionsregister  

 

 

 

 

 
    

    

Emissionsberichte 
und ihre 
Verifizierung: Mexiko 
und Deutschland 
tauschen ihre 
Erfahrungen aus  

Studie zu 
Finanzierung und 
Kohlenstoffmärkten 
zeigt wie wichtig 
transparenter 
Klimaschutz ist  

Sauber und effizient: 
Fünfte 
Preisverleihung des 
Programms für 
sauberen Transport  

Welche Rolle spielt 
der internationale 
Energiemarkt für die 
Klimapolitik?  
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Veranstaltungshinweise 

  

 

Zweiter und dritter Regionalworkshop zu ambitioniertem Klimaschutz in 

mexikanischen Bundesstaaten 

Datum: 07.-09.03.2016 (Zapopan, Jalisco) und 16.-18.03.2016 (Mérida, Yucatán) 

Inhalte: Mit dem Ziel Entscheidungsträger verschiedener mexikanischer Bundesstaaten in der 

korrekten Ausarbeitung der bundesstaatlichen Klimaprogramme fortzubilden, werden 

Regionalworkshops im Norden, Zentrum und Süden des Landes organisiert. 

 

Erstes Nationales Anpassungsforum in Mexiko 

Datum: 18.-20.04.2016 (Mexiko-Stadt) 

Inhalte: Das Forum soll dazu dienen Akteure aus dem Privatsektor, der Akademie und dem 

öffentlichen Sektor zum Thema Anpassung an den Klimawandel an einen Tisch zu bringen. Ziel 

ist es, Erfahrungen in dem Bereich auszutauschen, mögliche Aktionsfelder zu identifizieren und 

Synergien zwischen den Akteuren zu fördern, um darüber die Resilienz des Landes gegenüber 

den Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen. Mehr Informationen zu der Veranstaltung 

finden Sie auf der Website des Anpassungsforum. 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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