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Gemeinsam mit sieben Journalisten 

verschiedener deutscher Tageszeitungen 

besuchte Vorstandssprecherin Tanja Gönner im 

Rahmen einer Pressereise vom 19. bis zum 25. 

Oktober Mexiko. 

Zum Auftakt begrüßte Frau Gönner die 

nationalen Mitarbeiter am Sonntagabend bei 

einem Empfang im Landesbüro über den 

Dächern der Metropole Mexiko-Stadt mit Tacos und traditioneller Mariachi-Musik. Bevor 

sie die Mitarbeiter ausdrücklich zum bilateralen Austausch einlud, lobte sie in ihrer 

Ansprache deren Engagement und zog dabei eine positive Bilanz aus der Entwicklung des 

Projektportfolios in den letzten fünf Jahren. Dabei hob sie das moderne, einem 

Schwellenland angepasste IZ-Portfolio in Mexiko hervor und betonte, dass dies Themen 

umfasse, die ihr besonders am Herzen lägen, so etwa Klimaschutz, Biodiversität und 

nachhaltige Energie. 

 

Von Montag bis Freitag stand für die 

Journalisten und Frau Gönner ein 

umfassender Einblick in die Projekte 

auf dem Programm. Abgestimmt auf 

die Schwerpunkte der 

Zusammenarbeit, umfassten die 

Themen der Reise die Rolle 

Mexikos als neues Geberland, 

Klimaschutzmaßnahmen, 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie Biodiversität. Vor Ort machten sich die 

Besucher ein Bild über die praktische Umsetzung und die Wirkungen der Projekte.  

So wurde z.B. eine „Niedrigemissionsschule“ in Mexiko-Stadt besucht, in der die Besucher 

mit Musik und traditioneller Fahnenzeremonie empfangen wurden; die Schüler 

demonstrierten anschaulich und mit umfassendem Hintergrundwissen, wie sie vielfältige 

Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz umsetzen. Die Schüler setzen Maßnahmen 
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wie Mülltrennung, Recycling, Pflanzen von Baumsetzlingen, Regenwasserauffangsysteme 

um, um effektiv Treibhausgase einzusparen und Ressourcen effizienter zu nutzen und 

zeigten, wie man aus einfachen Materialien Blumenkästen, Sitzgelegenheiten und 

Fahrradständer bauen kann. Die Schule senkt dadurch nicht nur deutlich Emissionen und 

Kosten, sondern stärkt insbesondere auch das Umweltbewusstsein der Schüler und die 

Verankerung von Umweltschutz im alltäglichen Verhalten. 

 

Ein Beispiel der beeindruckenden 

und vielfältigen Landschaft Mexikos 

konnte die Gruppe bei der 

Besichtigung des UNESCO-

Weltnaturerbes „Mariposa Monarca“ 

(Monarchfalter) kennenlernen. Zwar 

war Oktober etwas zu früh, um auf 

die Schwärme der schwarz-orange 

gezeichneten Monarchfalter, die 

nach ihrem langen Flug aus Kanada 

dort auf wenigen Hektar Land überwintern, zu treffen, die atemberaubende und weitläufige 

Landschaft trug aber bildhaft dazu bei, den Besuchern Wert und Nutzen von 

Naturschutzgebieten zu erläutern. Bewohner der dörflichen Gemeinschaften betonten, 

dass das Gebiet ein Viertel des Wasserbedarfs von Mexiko-Stadt abdeckt, und erläuterten 

wie Naturschutzmaßnahmen finanziell kompensiert werden und die lokale Wirtschaft von 

dem Wert als Naherholungsgebiet und touristische Attraktion profitiert.  

 

Zusammenfassend konnten sich die 

Gäste aus Deutschland ein 

abwechslungsreiches Bild über die 

Zusammenarbeit der GIZ mit Mexiko 

machen. Die Besuche in den einzelnen 

Projekten vermittelten zudem einen 

konkreten Eindruck von den bisher 

erzielten Erfolgen und Wirkungen. 
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