
30 Wege, wie die  
Vereinten nationen
in Wien etwas bewirken



Vorbereitungskommission für die organisation des Vertrags 
über das umfassende Verbot von nuklearversuchen (CtBto)

internationale atomenergie-organisation (iaeo)

internationale Kommission zum Schutz der Donau (iKSD)

internationaler Suchtstoffkontrollrat (inCB)

Kommission der Vereinten nationen für internationales 
Handelsrecht (UnCitraL)

Umweltprogramm der Vereinten nationen (UneP) Büro  
Wien – interimssekretariat des Karpatenübereinkommens

Hoher flüchtlingskommissar der Vereinten nationen 
(UnHCr) Büro in Österreich

organisation der Vereinten nationen für industrielle 
entwicklung (UniDo)

informationsdienst der Vereinten nationen (UniS) Wien

Büro der Vereinten nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UnoDC)

Büro der Vereinten nationen für Weltraumfragen  
(UnooSa)

Büro der Vereinten nationen in Wien (UnoV)

Postverwaltung der Vereinten nationen (UnPa)

register der Vereinten nationen für die erfassung der durch 
den Bau der mauer in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet verursachten Schäden (UnroD)

Wissenschaftlicher ausschuss der Vereinten nationen zur 
Untersuchung der auswirkungen der atomaren Strahlung 
(UnSCear)

im internationalen Zentrum Wien sind folgende mitglieder des Uno-Systems untergebracht:

Das internationale Zentrum Wien feiert 
2009 sein 30-jähriges Bestehen. in den 
letzten 30 Jahren haben die mitglieder 
des Systems der Vereinten nationen in 
Wien folgendes bewirkt um…



…Armut zu überwinden

Die UNIDO hilft Industrien 
wettbewerbsfähig zu werden.

Marokkanische Frauen führen 
erfolgreiche Unternehmen zur 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Produkte. Foto: UNIDO

30 JAHRE:30 WEGE

01  UNCITRAL UNTeRsTüTzT deN AUfbAU eINes 

modeRNeN UNd offeNeN, weLTweITeN 

HANdeLs- UNd fINANzsysTems, dAs AUf 

RegeLN bAsIeRT, NICHT dIskRImINIeReNd 

UNd föRdeRLICH füR dIe wIRTsCHAfT IsT. 

Durch die Entwicklung von Handelsrechtstandards in  

den Bereichen Schlichtung, Transport, Auftragsvergabe, 

Insolvenz, Sicherungsgeschäfte und elektronischer 

Handel trägt UNCITRAL zur Schaffung notwendiger 

Gesetze bei, um grenzüberschreitenden Handel effektiv 

und effizient zu gestalten. Dadurch wird gute Regierungs

führung, nachhaltige Entwicklung und die Reduzierung 

von Armut unterstützt.

02  dIe UNIdo föRdeRT UNTeRNeHmeRTUm Im 

LäNdLICHeN RAUm. In Marokko beispielsweise 

unterstützt die UNIDO etwa 200 Kleinunternehmen, die 

landwirtschaftliche Produkte weiterverarbeiten. Darüber 

hinaus bildet die UNIDO junge Unternehmer in land wirt

schaftlicher Technologie, Management und Marketing 

aus, wodurch die Wirtschaft im ländlichen Bereich 

angeregt und Beschäftigung geschaffen wird. 

03  IN LäNdLICHeN gegeNdeN mosAmbIks UNd 

sAmbIAs HAT dIe UNIdo zweI soLARbeTRIe-

beNe gesCHäfTs- UNd gemeINdezeNTReN 

gesCHAffeN. Die Zentren, die für kleine Agrarge

meinden ohne Anschluss an Elektrizität oder moderne 

Kommunikationsmittel ausgelegt sind, werden durch die 

Bereitstellung von Kommunikations und Wirtschafts

dienstsleistungen – darunter öffentliche und Mobiltele

fone, Internetzugang, Marktinformationen, neue Arten  

des Warenvertriebs und kaufs sowie Ausbildung – den 

Lebensstandard heben. 

04  dIe UNIdo UNTeRsTüTzT wIRTsCHAfTs-

zweIge dARIN, weTTbeweRbsfäHIgkeIT  

zU eRLANgeN. Um der Stagnation von Äthiopiens 

Lederexporten zu begegnen – früher die zweitgrößte 

Exportquelle des Landes nach Kaffee – hilft die UNIDO 

der äthiopischen Lederindustrie, den weltweiten Markt 

durch Produktionssteigerung und Anhebung der Qualität 

fertiger Lederprodukte zurückzuerobern, wodurch sich 

die Industrie in die globale Wertschöpfungskette ein 

gliedern kann. Nach drei Jahren hat diese Strategie zu 

einem Anstieg der Lederexporte geführt, darunter 

Schuhwaren für die Europäische Union, und erzielte 

einen Durchbruch auf dem amerikanischen Markt.  



05  expeRTeN deR IAeo, gemeINsAm mIT 

koLLegeN deR eRNäHRUNgs- UNd LANd-

wIRTsCHAfTsoRgANIsATIoN deR VeReINTeN 

NATIoNeN (fAo), HeLfeN mIT NUkLeAR-

TeCHNIk UNd zUgeHöRIgeR bIoTeCHNoLo-

gIe LäNdeRN deN HUNgeR zU bekämpfeN 

UNd dIe LebeNsmITTeLpRodUkTIoN zU 

sTeIgeRN. Die Wissenschaftler beraten zu Schädlings

bekämpfung, Pflanzenzüchtung, Gesundheit von Nutz 

tieren sowie Bodenschutz und Wasserreinhaltung.

06  mIT sTANd mAI 2009 gAb es IN 30 LäNdeRN 

436 keRNkRAfTweRke, dIe gesCHäTzTe 

15 pRozeNT deR weLTweITeN eLekTRIzITäT 

pRodUzIeReN. Die IAEO fördert die effiziente und 

sichere Nutzung von Kernenergie und hilft Ländern bei 

der Anwendung sicherer Methoden, wenn es um die 

Entsorgung von Atommüll geht. Um die Sicherheit der 

Nukleartechnologie zu stärken, unterstützt die IAEO 

Länder bei der Annahme sowie Umsetzung internationaler 

Standards und verbindlicher internationaler Abkommen 

ebenso wie internationaler Gutachten zur Bewertung des 

nationalen Vorgehens und eines internationalen Systems 

zur Bereitschaft und Reaktion auf Notfälle. 

07  meHR ALs 80 pRozeNT des weLTHANdeLs 

eRfoLgT peR sCHIff. UNCITRAL hat eine neues 

internationales Übereinkommen entwickelt, das mit dem 

TürzuTürContainerTransport, einschließlich einer Teil  

strecke auf See, die maritimen Transportgesetze für das 

21. Jahrhundert modernisiert und konsolidiert. Dieser 

gemeinsame rechtliche Rahmen soll Effizienz und Handels 

sicherheit verbessern, wodurch Transportkosten zum 

beiderseitigen Vorteil von Wirtschaft und Konsumenten 

gesenkt werden.

Die äthiopische Lederindustrie erobert die Weltmärkte 
zurück. Foto: UNIDO

08  IN zeITeN deR wIRTsCHAfTskRIse fINdeN 

INsoLVeNzfäLLe, dIe sICH AUf VeRmögeN 

UNd gLäUbIgeR IN meHR ALs eINem LANd 

AUswIRkeN, ofT eRwäHNUNg IN deN 

NACHRICHTeN. Für eine wirkungsvollere Lösung 

grenzüberschreitender Insolvenzfälle unterstützt 

UNCITRAL die Zusammenarbeit zwischen Gerichten und 

Rechtsexperten über die Grenzen hinweg. Dies wird zu 

einer größeren Effizienz in Bezug auf Verfahren und 

Kosten führen und die Rückerstattungen an Angestellte, 

Gläubiger und Investoren erhöhen. 
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…die Welt sicherer zu machen

Mehr als 150 Staaten haben  
ein Abkommen über Sicherungs
maßnahmen mit der IAEO.

12  meHR ALs 420 mILLIoNeN seeCoNTAINeR 

bewegeN sICH TägLICH – NAHezU UNübeR-

pRüfT – übeR deN gLobUs. Organisierte Verbrecher

syndikate und Terroristen können jedoch Container zu 

kriminellen Zwecken nutzen. UNODC und die Weltzoll

organisation (WCO) haben daher ein ContainerKontrollpro

gramm entwickelt, um Regierungen bei der Kontrolle der 

Seefrachtbewegungen zu unterstützen. Ausgehend von vier 

Häfen in Ecuador, Ghana, Pakistan und Senegal wird das 

Programm weltweit ausgeweitet, welches Hafenbehörden 

beim Aufbau von ProfilingSystemen und modernen 

Kontrolltechniken zur Überprüfung von Hochrisiko  

con tainern unterstützt.

13  wesTAfRIkA IsT eIN wICHTIgeR UmsCHLAg-

pLATz füR deN kokAINsCHmUggeL AUs 

LATeINAmeRIkA IN deN wACHseNdeN mARkT 

eURopA Im weRT VoN meHReReN HUNdeRT 

mILLIoNeN doLLAR gewoRdeN. Der explodierende 

Drogenhandel, der weitestgehend ungeahndet bleibt, bildet 

den Keim für weit verbreitete Korruption und bedroht die 

Sicherheit in der Region. UNODC schlug als erstes Alarm 

und war Vorreiter für Initiativen, um den Mangel an Informa  

tionen über Verbrechen, die Reform des Sicherheitssektors, 

den Regelungsbedarf und Kommunikation zwischen Flug  

häfen zu bewältigen.

09  sobALd deR VeRTRAg übeR dAs UmfAsseNde 

VeRboT VoN NUkLeARVeRsUCHeN (CTbT) IN 

kRAfT TRITT, weRdeN jegLICHe TesTs VoN 

NUkLeARwAffeN UNTeRsAgT seIN. Damit wird  

es nahezu unmöglich werden, Nuklearwaffen überhaupt zu 

entwickeln oder vorhandene Modelle in militärisch relevanter 

Weise zu verbessern. Doch sogar vor Inkrafttreten hat der 

Vertrag bereits effektive Normen gegen Atomtests gesetzt. 

Bevor der Vertrag zur Unterzeichnung ausgelegt wurde, 

wurden 2048 Nukleartests durchgeführt, seitdem waren es 

nur mehr fünf – und diese wurden allgemein verurteilt.

10  dIe CTbTo eRRICHTeT eIN gLobALes übeR-

wACHUNgsNeTzweRk, dAs sICHeR sTeLLeN 

soLL, dAss keINe NUkLeARVeRsUCHe UNbe-

meRkT bLeIbeN. Bei Fertigstellung wird das System 

aus fast 340 Stationen in 89 Ländern bestehen. Seismische, 

hydroakustische und InfraschallStationen werden jegliche 

unterirdischen, maritimen oder atmosphärischen Bewegungen 

erkennen. RadionuklidStationen werden Anzeichen für 

Radioaktivität in der Luft „riechen“. 75 Prozent des Netz  

werks sind bereits fertig gestellt, wodurch bereits eine 

wichtige Abschreckung gegen potenzielle Vertragsverletzer 

geschaffen wurde.

11  dIe IAeo HILfT dIe AUsbReITUNg VoN NUkLeAR-

wAffeN zU VeRHINdeRN, INdem sICHeR 

gesTeLLT wIRd, dAss LäNdeR, dIe NUkLeAR-

TeCHNoLogIe VeRweNdeN, NICHT HeImLICH 

NUkLeARwAffeN eNTwICkeLN. Mehr als 150 

Staaten haben ein Abkommen über Sicherungsmaßnahmen 

mit der IAEO geschlossen. Gestützt auf diese Abkommen 

überprüfen Inspektoren der IAEO die friedliche Nutzung von 

beinahe 1000 Atomanlagen weltweit.



Integrierte Feldübung, Semipalatinsk, Kasachstan, September 
2008. Foto: CTBTO

14  deR INfoRmATIoNsTeCHNoLogIedIeNsT (ITs) 

des UNodC bIeTeT RegIeRUNgsbeHöRdeN 

IT-LösUNgeN füR dIe beReICHe NACHRICH-

TeNdIeNsTe, geseTzesVoLLzUg, sTRAfVeR-

foLgUNg UNd dRogeNübeRwACHUNg. Diese 

Lösungen, die von ITS entwickelt, eingerichtet und in der 

Folge unterstützt werden, nutzen zur Zeit über 40 Länder. 

Das Nationale Drogenüberwachungssystem und die PEN 

OnlineSoftwareSysteme automatisieren die Verfolgung  

von Lizenzen für die Herstellung und den Import/Export von 

kontrollierten Substanzen und medizinischen Produkten.  

Die „go“Familie von Softwarelösungen beinhaltet das 

goAMLSystem, das für die Aufspürung von Geldwäsche 

entwickelt wurde; goCASE, ein FallmanagementSystem für 

Behörden in den Bereichen Nachrichtendienste, Gesetzes

vollzug und Strafverfolgung; sowie das goIDMModell, das 

für Regierungsverwaltungen Standards zur Umsetzung von 

ITInfrastruktur, wie Servern, PCs, Lokalnetzwerken und 

Internetverbindungen setzt.

15  sATeLLITeNbILdeR UNd ANdeRe RAUmfAHRT-

gesTüTzTe TeCHNoLogIeN köNNeN LebeNs-

ReTTeNde INfoRmATIoNeN füR dIe VeRmeId-

UNg VoN NATURkATAsTRopHeN UNd dURCH 

deN meNsCHeN VeRURsACHTe kATAsTRopHeN 

sowIe füR ReTTUNgs- UNd wIedeRAUfbAU-

mAssNAHmeN zUR VeRfügUNg sTeLLeN. Seit 

2003 haben Opfer von über 80 größeren Katastrophen durch 

raumfahrtgestützte Informationsdienste, die vom Büro der 

Vereinten Nationen für Weltraumfragen (UNOOSA) gefördert 

werden, profitiert. Dazu zählen der Tsunami im Indischen 

Ozean 2004, das Erdbeben in Kaschmir im Jahr 2005, und 

der Zyklon in Myanmar und das Erdbeben in Sichuan im 

Jahr 2008. UNOOSA arbeitet darauf hin, dass es allen 

Ländern zur Unterstützung des Katastrophenmanagements 

möglich ist, auf raumfahrtgestützte Informationen zuzu  

greifen und diese zu nutzen. Ebenso bietet UNOOSA 

technische Beratung an, um eine raschere Bereitstellung 

solcher Informationen in Notfällen zu gewährleisten.

16  UNoosA oRgANIsIeRT AUf deR gANzeN weLT 

expeRTeNsCHULUNgeN füR dIe ANweNdUNg 

des INTeRNATIoNALeN CospAs-sARsAT 

sATeLLITeNpRogRAmms, dAs sUCH- UNd 

ReTTUNgsopeRATIoNeN zUR see, AUf dem 

LANd UNd IN deR LUfT UNTeRsTüTzT. Das 

System besteht aus Notfallsignalen, die Seenotrufsignale 

und Standortinformationen über Satellit aussenden und an 

Such und Rettungsteams übermitteln. Das System ist in 

jedem Land für den Endverbraucher kostenlos verfügbar 

und hat bisher 25000 Menschen in Not bei 6800 Such  

und Rettungseinsätzen das Leben gerettet. Das System 

wird derzeit aufgerüstet, um Piraterie und terroristischen 

Angriffen zu begegnen.
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…die Welt gesünder zu machen

Internationale Bemühungen zur Kontrolle 
des globalen Drogenproblems haben einen 
25jährigen Anstieg beim Drogenmissbrauch 
umgekehrt und eine Pandemie abgewendet.

17  INTeRNATIoNALe ANsTReNgUNgeN zUR 

eINdämmUNg des weLTweITeN dRogeN-

pRobLems HAbeN eINeN 25-jäHRIgeN 

ANsTIeg des dRogeNmIssbRAUCHs Umge-

keHRT UNd eINe pANdemIe AbgeweNdeT. 

UNODC setzt sich dafür ein, Angebot und Nachfrage von 

illegalen Drogen, gemäß der drei internationalen Drogen

kontrollübereinkommen, zu verringern. Hierbei kooperiert 

UNODC mit Ländern zur Verbesserung des Gesundheits

wesens und der öffentlichen Sicherheit, um den Drogenmiss

brauch verhindern, behandeln und kontrollieren zu können. 

Der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) arbeitet mit 

Regierungen zusammen, um eine ausreichende Versorgung 

von Drogen für medizinische Zwecke sicherzustellen und 

ihre Abzweigung auf den illegalen Markt zu verhindern.

18  dIe VeRöffeNTLICHUNgeN des UNodC zUm 

ILLegALeN ANbAU VoN pfLANzeN wIe sCHLAf-

moHN UNd kokAsTRAUCH weRdeN ALs deR 

mAsssTAb füR foRsCHUNg AUf dIesem 

gebIeT ANgeseHeN UNd TRAgeN zU eINeR 

LeIsTUNgsfäHIgeN, wIsseNsCHAfTLICH 

fUNdIeRTeN poLITIk beI. Regierungen, die Medien 

und sogar Geheimdienste verlassen sich auf maßgebliche 

Gutachten und Trendanalysen des UNODC zu illegalem 

Drogenanbau. Die Daten, die mittels Satellitenbildern oder 

Feldforschung gewonnen werden, helfen Regierungen bei 

der Entwicklung von Strategien gegen das Problem illegaler 

Drogen. Um den Drogenanbau zu beobachten, arbeitet 

UNODC mit den Hauptproduktionsländern zusammen – im 

Falle von Koka mit Kolumbien, Peru und Bolivien, im Falle 

von Opium mit Afghanistan, Myanmar und der Laotischen 

Volksdemokratischen Republik, sowie im Falle von Cannabis 

mit Marokko. 

19  UNsCeAR weRTeT sysTemATIsCH gLobALe 

UNd RegIoNALe sTRAHLeNbeLAsTUNgs-

gRAde UNd TReNds AUs UNd LegT dIe wIsseN-

sCHAfTLICHe bAsIs füR INTeRNATIoNALe 

sTRAHLeNsCHUTzsTANdARds. UNSCEAR hat 

kürzlich die Strahlenbelastungen neu überprüft, die aus 

natürlichen Quellen, medizinischen Vorgängen, Unfällen wie 

jenem in Tschernobyl 1986 sowie durch die Produktion und 

den Test von Atomwaffen verursacht werden. Atomwaffen

tests, von denen über 2000 vor der Eröffnung der Unter

zeichnung des Vertrags über das umfassende Verbot von 

Nuklearversuchen (CTBT) durchgeführt wurden, haben 

radioaktive Kontamination von Mensch und Umwelt ver 

ursacht. Erhöhte Grade des radioaktiven Strontium90 

wurden beispielsweise auf der ganzen Welt in Zähnen von 

Kleinkindern festgestellt. Sobald der CTBT in Kraft tritt, wird 

der Vertrag jegliche Nuklearexplosionen auf der Erde ver  

bieten und damit zur menschlichen Gesundheit und einer 

intakten Umwelt beitragen.

20  es gIbT übeR 1400 INfekTIoNskRANkHeITeN, 

VoN deNeN eINIge zU deN HäUfIgsTeN Todes-  

URsACHeN IN eNTwICkLUNgsLäNdeRN zäHLeN. 

Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in betroffenen Regionen. 

Mit Malaria allein infizieren sich bis zu 300 Millionen Menschen 

jedes Jahr, wodurch mindestens eine Million Menschen 

sterben. Im Kampf gegen die Ausbreitung von Krankheiten 

hilft UNOOSA den Ländern Raumfahrtanwendungen zu 

nutzen. Satellitenfernerkundung, globale Satellitennavigations

systeme und geographische Informationssysteme erleichtern 

die Einbeziehung von ökologischen und anderen Daten, um 

die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria und Dengue 

Fieber vorherzusagen.



Begutachtung eines Röntgenbildes, das einen mit Strahlen
therapie behandelten Hirntumor zeigt. Foto: Petr Pavlicek/IAEO

Mitarbeiter des UNODCProgrammes zur Überwachung von illegalem 
Drogenanbau untersuchen ein Mohnfeld. Foto: UNODC

21  dIe IAeo HAT eINe LANge TRAdITIoN IN deR 

kRebsbekämpfUNg dURCH dIe UNTeR-

sTüTz UNg eRfoLgReICHeR dIAgNose- UNd 

beHANdLUNgsmAssNAHmeN wIe sTRAHLeN-

THeRApIe UNd NUkLeARmedIzIN sowIe dem 

VeRfügbARmACHeN dIeseR füR eNTwICkL-

UNgsLäNdeR. Das technische Kooperationsprogramm 

der IAEO hat in den letzten 30 Jahren Projekte im Zusammen

hang mit Strahlentherapie und Nuklearmedizin im Wert von 

über 200 Millionen USDollar abgewickelt.

Wasserproben für Isotopenmessungen werden aus einem artesischen 
Brunnen in Marokko entnommen. Foto: IAEO
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…die Umwelt zu schützen

Fast 95 Prozent  
aller Satelliten  

sind bei UNOOSA  
registriert. 

Foto: Nasa & USGS

22  dAs weLTweITe übeRwACHUNgsNeTzweRk 

deR CTbTo zUR eRkeNNUNg VoN NUkLeAR-

expLosIoNeN eRmögLICHT AUCH eINe 

sCHNeLLeRe TsUNAmI-fRüHwARNUNg. Durch 

die Bereitstellung seismischer und hydroakustischer Daten 

direkt an TsunamiFrühwarnanlagen im indischen und 

pazifischen Ozean – darunter in Australien, Indonesien, 

Japan, Malaysia und den Vereinigten Staaten – hilft das 

CTBTONetzwerk den Stationen, die Bevölkerung um bis  

zu zweieinhalb Minuten früher als dies mit Hilfe von Daten 

anderer Netzwerke möglich wäre zu warnen. CTBTO 

Kontrolldaten sind in Bezug auf Schnelligkeit, Verfügbarkeit 

und Qualität unübertroffen. Das CTBTOÜberwachungs

netzwerk kann auch helfen Vulkanausbrüche und Erdbeben 

vorherzusagen, ungewollten Ausstoß von Radioaktivität  

zu erkennen und das Fachwissen über den Klimawandel  

zu bereichern.

23  dIe UNIdo HILfT INdUsTRIebRANCHeN beI deR 

eINfüHRUNg sAUbeReR TeCHNoLogIeN. 

Venezuela zum Beispiel mustert Fluorkohlenwasserstoffe 

(FCKWs) aus, die hauptsächlich für Kühlschränke und 

Klima anlagen verwendet werden und dafür bekannt sind,  

die Ozonschicht zu zerstören. In Zusammenarbeit mit 

venezolanischen Einrichtungen bildet die UNIDO Kälte

techniker im Umgang mit umweltfreundlicher Technologie 

aus und stellt die notwendige Ausrüstung zur Verfügung. 

Beinahe 3000 Techniker wurden zertifiziert sowie ein 

Verfahrensleitfaden entwickelt und umgesetzt. Darüber 

hinaus werden wieder gewonnene FCKWs gereinigt und 

wiederverwertet.

24  NUkLeARTeCHNIkeN köNNeN HeLfeN, UmweLT-

pRobLeme, dIe dURCH UmweLTVeRsCHmUTz-

UNg VeRURsACHT wURdeN, zU IdeNTIfIzIeReN 

UNd zU mILdeRN. Die IAEO betreibt das einzige 

Meeresumweltlabor der UNO und unterstützt damit den 

Schutz der Weltmeere. In diesem Labor werden die 

Meeres umwelt erforscht sowie technische Aspekte des 

internationalen Ozeanschutzes, Ausbildung und Assistenz

programme koordiniert. 

25  meHR ALs 14100 Vom meNsCHeN gesCHAffe-

Ne objekTe UmkReIseN dIe eRde, dARUNTeR 

beINAHe 3300 sATeLLITeN, bemANNTe RAUm-

sCHIffe UNd deReN TeILe, VoN deNeN sICH 

weNIgeR ALs eIN dRITTeL NoCH IN beTRIeb 

befINdeN. UNOOSA verwaltet das einzige internationale 

Register amtlicher Informationen von Regierungen über 

Objekte, die in die Erdumlaufbahn oder darüber hinaus ge  

schickt werden. Mit der Registrierung eines Objekts erklärt 

sich das jeweilige Land oder die jeweilige Organisation bereit, 

die Verantwortung für Betrieb und potenzielle Haftung für 

jeden durch das Objekt verursachten Schaden zu über

nehmen. Das Register unterstützt die Umsetzung anderer 

internationaler Verträge und rechtlicher Prinzipien für die 

Erkundung und die friedliche Nutzung des Weltalls.

Das weltweite Überwachungs netzwerk 
der CTBTO zur Erkennung von Nuklear
explosionen ermöglicht auch eine 
schnellere TsunamiFrühwarnung.



26  gebIRgsLANdsCHAfTeN geHöReN zU deN 

empfINdLICHsTeN UmweLTRegIoNeN mIT deR 

pRobLemATIk VoN bodeNeRosIoN, übeRfLU-

TUNgeN, LAwINeN, düRRe, wALdbRäNdeN 

UNd wAsseRkNAppHeIT. Klimawandel kann in 

Gebirgsregionen zu einer Verringerung der Felsstabilität 

(Permafrost) und zur Zunahme von Bergstürzen führen. 

Weltraumtechnologie kann die notwendigen Informationen 

zur Verfügung stellen, um Gebirgsökosysteme auf der Erde 

durch Fernerkundung, Satellitenkommunikation und globale 

Navigationssatellitensysteme zu schützen. UNOOSA hilft 

Ländern, sich dieser Technologien zu bedienen, um eine 

nachhaltige Entwicklung von Gebirgsregionen zu fördern. 

Seit 2004 leistet UNOOSA Hilfestellung in Gebirgsregionen 

wie dem HindukuschHimalaja und den Anden.

27  dIe gebIRgsRegIoN deR kARpATeN eR-

sTReCkT sICH übeR poLeN, RUmäNIeN, 

seRbIeN, dIe sLowAkeI, dIe TsCHeCHIsCHe 

RepUbLIk, UNgARN UNd dIe UkRAINe. Im 

Karpatenübereinkommen haben sich diese Länder dazu 

entschlossen, für den Schutz der Gebirgsökosysteme mit 

Unterstützung des UNEP in Wien zusammenzuarbeiten und 

so für nachhaltige Regionalentwicklung zu sorgen. Durch 

internationale Zusammenarbeit, öffentlichprivate Partner

schaften und Erfahrungsaustausch auf regionaler und 

globaler Ebene lassen sich geschützte Gebirgsregionen 

besser verwalten. Außerdem wird nachhaltiger Tourismus im 

Gebirge gefördert, der Beitrag von Bergen zu Ökosystemen 

wird besser eingeschätzt und Gebirgsprodukte erfolgreich 

vertrieben. 

UNOOSA hilft Nationen, Satellitendaten zu nutzen um die 
landwirtschaftliche Produktion zu verbessern, Krankheiten zu 
bekämpfen, Wüstenbildung zu verhindern und Leben zu retten. 
Foto: NASA 

28  dIe doNAURegIoN, dIe sICH übeR 19 eURopä-

IsCHe LäNdeR eRsTReCkT, IsT dAs INTeRNA-

TIoNALsTe fLUsseINzUgsgebIeT deR weLT. Die 

Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) ist 

eine Plattform für Donauländer, um gemeinsam den Fluss 

sauber zu halten und mit der Überflutungsproblematik 

umzugehen. Die verheerenden Hochwasser der neunziger 

Jahre haben zu einem fundamentalen Umdenken geführt. 

Anstelle des Versuchs, die Natur zu dominieren, lernen die 

Donauländer mit dem Aufkommen von Hochwassern zu 

leben und arbeiten durch das Internationale Aktionspro

gramm für nachhaltigen Hochwasserschutz gemeinsam an 

der Abschwächung der Auswirkungen durch Hochwasser.
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29  Millionen von Menschen leiden unter 

der Ausbeutung durch den Menschen-

hAndel – die sklAverei des 21. Jahrhunderts. 

Mittels Gewalt, Entführung oder Betrug bemächtigen sich 

Kriminelle ihrer Opfer, um sie beispielsweise für Prostitution, 

Zwangsarbeit oder Organentnahmen zu missbrauchen.  

Kein Land ist dagegen immun. Mit dem Protokoll der 

Vereinten Nationen gegen Menschenhandel haben sich 

Länder darauf geeinigt, dieses Verbrechen zu verhindern, 

Opfer zu schützen und Täter zu verfolgen. UNODC führt die 

Globale Initiative der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 

des Menschenhandels an, die die Wahrnehmung von 

Menschenhandel stärkt, die erhältlichen Informationen über 

das Verbrechen ausweitet und einzelnen Staaten hilft, ihn zu 

bekämpfen. Im Jahr 2009 veröffentlichte UNODC die erste 

weltweite Bewertung des Ausmaßes von Menschenhandel. 

…die Welt gerechter zu machen

UnoDC führt die Globale 
initiative zur Bekämpfung des 
menschenhandels an

30  iM vergAngenen JAhrzehnt hAben kor-

rupte stAAtschefs MilliArden dollAr den 

ländern, die sie regieren, gestohlen. 

Gemeinsam mit der Weltbank hilft UNODC armen Ländern, 

gestohlenes Vermögen zurückzuerlangen, das im weiteren 

Verlauf für Entwicklungszwecke eingesetzt werden kann. 

Die Initiative zur Wiedererlangung gestohlener Vermögens-

werte (StAR) fördert die Zusammenarbeit zwischen 

Entwicklungs- und Industrieländern sowie zwischen dem 

öffentlichen und privaten Sektor, um geplündertes Vermögen 

zurückzuführen. Das Ziel ist es, die Verwundbarkeit gegen-  

über diesem Verbrechen zu verringern, Zufluchtsorte für 

Geldwäsche zu beseitigen und Ländern dabei zu helfen, 

ihre Gelder zurückzuerlangen.

Diese verzweifelte mutter reiste aus einem Dorf in nepal 
nach mumbai, indien, in der Hoffnung, ihre tochter zu 

finden, die menschenhändlern zum opfer gefallen war. 
foto: Kay Chernush/US-außenministerium
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