
Die UNO iN WieN iN ihrem 
täglicheN lebeN

Gemeinsam mit New York, Genf und Nairobi ist Wien 

einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen. 

Sie werden nicht glauben, wie sehr die Arbeit 

der UN-Organisationen und Büros in Wien mit 

Ihren täglichen Aktivitäten verknüpft ist …



Die UNO iN WieN iN ihrem 
täglicheN lebeN

Im Internet, 
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Seit 1957 sind über 7.000 Satelliten in 
der Erdumlaufbahn installiert worden. 
Mehr als 93 Prozent wurden bei den 
Vereinten Nationen in Abstimmung mit 
dem internationalen Recht registriert. 

Im Internet, 
am Telefon, 

beim 
Nachrichten 

sehen?
Sie Schalten den FernSeher ein, um 
die nachrichten zu Sehen oder den 
Wetterbericht FürS Wochenende zu 
erFahren.  

Ermöglicht wird das durch Kommunikations- 
und Wettersatelliten. Heutzutage umkreisen 
fast 3.300 Satelliten die Erde und 
revolutionieren unser Leben. Das Büro der 
Vereinten Nationen für Weltraumfragen 
(UNOOSA) verwaltet alle offiziellen 
Informationen über Weltraumobjekte, 
einschließlich der Satelliten in der 
Erdumlaufbahn oder außerhalb. 

Photo@ESA

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/showSearch.do
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/showSearch.do
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Sie haben eine internet-apotheke entdeckt? 
kann man hier medikamente beStellen? 

Zugelassene und legal operierende Internet-Apotheken 
können eine wichtige Ergänzung zu den traditionellen 
Gesundheitsdiensten sein. Allerdings gibt es auch 
illegale Internet-Apotheken. Oft von kriminellen 
Netzwerken geführt, vertreiben sie illegale 
Medikamente, besorgen falsche Rezepte, schmuggeln 
Drogen oder verkaufen gefälschte Medikamente. Die 
Qualität der Medikamente, die illegal von Internet-
Apotheken angeboten werden, kann nicht kontrolliert 
werden und die Kunden riskieren, dass sie gefälschte 
und minderwertige Medikamente mit verheerenden 
gesundheitlichen Folgen kaufen. In manchen Fällen 
wurden in gefälschten Medikamenten hochgiftige 
Substanzen wie etwa Rattengift gefunden. Sie können 
auch einige der weltweit gefährlichsten Krankheiten 
und Viren verschlimmern, in dem sie zur Bildung von 
resistenten Stämmen beitragen.   

Der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) hat 
Richtlinien für Regierungen ausgearbeitet, um den 
illegalen Verkauf von international kontrollierten 
Substanzen im Internet zu verhindern. 

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) unterstützt Länder 
bei der Umsetzung der Konvention der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität, um so der Produktion und dem Verkauf 
von falschen Medikamenten entgegenzuwirken, und 
hilft bei der Ausbildung von Strafverfolgungsbeamten, 
die diese Produkte abfangen sollen. 

Sie können Sich ein leben ohne internet 
gar nicht mehr vorStellen, aber Sie 
machen Sich auch gedanken über die 
Sicherheit im internet? 

Sie können sich ein Leben ohne Internet gar nicht 
mehr vorstellen, aber Sie machen sich auch Gedanken 
über die Sicherheit im Internet? Nachdem immer mehr 
Menschen das Internet nutzen, werden immer mehr 
Opfer von Kriminellen, die illegal von der globalisierten  
Informationsflut profitieren. Cyberkriminalität ist 
vielfältig: von kriminellen Handlungen mit Computer-
Daten und –Systemen wie z.B. „Hacking“, über 
Fälschungen und Betrug („Phishing“) bis zu 
inhaltsbezogenen Delikten wie Kinderpornografie. 
Cyberkriminalität wird international immer mehr als 
Problem anerkannt. Jede/r kann zum Opfer werden. 
Ihre Bankdaten können z.B. gestohlen werden oder 
Ihre Kinder können Opfer von Online-Kriminellen 
werden. Das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) 
arbeitet mit Regierungen und internationalen 
Organisationen zusammen, um das Internet für die 
Benutzer sicherer zu machen. 

Im Internet, 
am Telefon, 

beim 
Nachrichten 

sehen?

http://www.incb.org/
http://www.incb.org/incb/en/publications/Guidelines.html
http://www.unodc.org/toc/en/crimes/counterfeit-goods.html
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
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Sie kauFen bücher, kleidung und andere 
dinge online, aber dieSe produkte 
kommen niemalS an. WaS tun? 

Derzeit kann eine Lösung dieses Problems 
schwierig sein, aber die Kommission der 
Vereinten Nationen für Internationales 
Handelsrecht (UNCITRAL) versucht, die Situation 
zu verbessern.

UNCITRAL arbeitet Rechtsstandards aus und 
schafft damit eine neutrale und effiziente Methode 
für die Beilegung von grenzübergreifenden 
Streitfällen im Internet

Sie Suchen im internet nach einem 
geburtStagSgeSchenk Für ihre/n couSin/
couSine, der/die brieFmarken Sammelt.  

Die von der Postverwaltung der Vereinten Nationen 
(UNPA) herausgegebenen Briefmarken spiegeln die 
Arbeit der Vereinten Nationen wider und fördern das 
Bewusstsein für Themen von internationaler 
Bedeutung. Diese Miniatur-Kunstwerke werden von 
Künstlern auf der ganzen Welt entworfen und haben 
bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sammler 
schätzen die UNPA-Briefmarken für ihre innovativen 
Designs und universellen Themen, aber auch deshalb, 
weil jede der mehr als eintausend Briefmarken, die von 
UNPA seit ihrer Gründung 1951 herausgegeben 
wurden, erstanden werden kann. 

Im Internet, 
am Telefon, 

beim 
Nachrichten 

sehen?

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
http://unstamps.un.org/
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Sie Wollen ihren computer oder ihr 
mobilteleFon nach dem kauF eineS 
neuen geräteS loS Werden? 

Wussten Sie, dass ein elektronisches Gerät, 
das ohne richtiges Recycling in Europa 
entsorgt wurde, auf einer Sondermülldeponie 
auf der anderen Seite des Globus landen 
kann? Nächstes Mal, wenn Sie sich einen 
neuen Computer oder ein neues Telefon 
zulegen, bedenken Sie das Problem von 
Elektroschrott und wie man es am besten 
lösen kann. 

Die Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung (UNIDO) 
arbeitet mit Unternehmen wie Hewlett 
Packard und Microsoft dafür, dass alte 
Computer wiederverwertet und in Schulen, 
Spitälern, Regierungsbüros und auf dem 
Privatsektor in Entwicklungsländern wieder 
verwendet werden können. UNIDO schafft 
dadurch Jobs für Unternehmer, Techniker und 
Verkäufer innerhalb der lokalen Wirtschaft.

UNIDO und Microsoft haben ihre strategische Partnerschaft 
ausgeweitet, um ein nachhaltiges Businessmodell für 
Wiederaufarbeitungszentren in sich entwickelnden Märkten 
zu schaffen, und so Klein- und Mittelunternehmen die 
Erstehung erschwinglicher und qualitativ hochwertiger 
Computerteile zu ermöglichen.

Im Internet, 
am Telefon, 

beim 
Nachrichten 

sehen?

http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.youtube.com/user/UNIDObeta
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Sie haben ein angebot erhalten, in ein 
Stück land auF dem mond zu inveStieren.  

Laut Weltraum-Vertrag gehört der Weltraum  
allen Menschen. 

Das Büro der Vereinten Nationen für 
Weltraumfragen (UNOOSA) ist das Sekretariat  
des Ausschusses für die friedliche Nutzung  
des Weltraums, der für die Schaffung eines 
internationalen Rechtsrahmens für den Weltraum 
maßgeblich war. Dazu gehören fünf Verträge  
und fünf Grundsätze. Dem Völkerrecht nach kann 
kein Land souveräne Herrschaftsansprüche auf  
den Weltraum stellen und die Staaten tragen  
eine internationale Verantwortung für nationale 
Aktivitäten im Weltraum, unabhängig davon,  
ob sie von Regierungen oder nichtstaatlichen 
Organisationen durchgeführt werden. 

© NASA

© NASA

Im Internet, 
am Telefon, 

beim 
Nachrichten 

sehen?

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/showSearch.do
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/showSearch.do
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istockphoto.com/AtnoYdur

ihre nachbarn haben eine hauShälterin, die 
bei ihnen Wohnt und unglücklich erScheint, 
manchmal blaue Flecken hat und ihre 
Sprache nicht Spricht.  

Menschenhandel ist gängiger als wir annehmen und die 
Auswirkungen spürt man in allen Ländern. Stellen Sie 
sich vor, Ihre Freundin zog für einen Model-Job nach 
Übersee und wurde zum Opfer sexueller Ausbeutung, 
oder bekam einen Albtraum-Job als Haushaltssklavin. Da 
es genügend Kriminelle gibt, die alle möglichen Wege 
finden, andere Menschen als Ware auszubeuten, kann 
und darf diese Art von Verbrechen nicht als etwas 
angesehen werden, das nur „den anderen“ passiert. 

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet für die 
Verhinderung von Menschenhandel, den Schutz von 
Opfern und die Verfolgung von Kriminellen, in dem 
es die Behörden in den Ursprungs-, Transit- und 
Empfängerländern unterstützt. Mit dem Freiwilligen 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für die Opfer von 
Menschenhandel (UN Voluntary Trust Fund für Victims 
of Human Trafficking) unterstützt UNODC die 
Überlebenden dieser Verbrechen und schafft mit seiner 
Blue Heart-Kampagne Bewusstsein dafür. Außerdem 
werden verschiedene Mechanismen, Handbücher und 
Recherchen des UNODC von Behörden und anderen 
Partnern für Trainings und Ausbildungen im Kampf 
gegen den Menschenhandel verwendet. 

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://youtu.be/9HWmR6psHn8
http://youtu.be/9HWmR6psHn8
http://www.unodc.org
http://www.unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html
http://www.unodc.org/blueheart/
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Sie Sind beSorgt darüber, Wie viel geld 
Für WaFFen auSgegeben Wird und Wie 
Wenig Für die beSeitigung der armut? 

Im vergangenen Jahrhundert haben Regierungen 
versucht, ihre Militärausgaben zu kürzen, oder 
zumindest offen darzulegen, wie viel die Staaten 
für militärische Zwecke ausgeben. 

Der Bericht der Vereinten Nationen über 
Militärausgaben, der ursprünglich von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
1981 erarbeitet wurde, erlaubt Ländern, über ihr 
Militärbudget Bericht abzulegen. Diese 
Transparenz erhöht möglicherweise das Vertrauen 
innerhalb von Regionen und darüber hinaus. Mit 
der Veröffentlichung der Zahlen fördern die 
Vereinten Nationen deren Verifikation und 
Analyse. Das Büro der Vereinten Nationen für 
Abrüstungsfragen (UNODA) arbeitet an der 
Förderung globaler Normen für Abrüstung. Das 
Wiener UNODA-Büro legt besonderen Wert auf 
eine Zusammenarbeit mit den in Wien 
ansässigen Organisationen zu Themen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen, Abrüstung, 
oder illegalem Waffenhandel.   

Atomwaffen sind die teuersten Waffen. Mit dem 
Verbot von Nuklearexplosionen macht es der 
Vertrag über das umfassende Verbot von 
Nuklearversuchen (CTBT) für Länder fast 
unmöglich, erstmalig Nuklearwaffen zu entwickeln. 
Dasselbe gilt für die Verstärkung von bereits 
existierenden Atomwaffen — moderne 
Wasserstoffbomben können die Explosionskraft 
von über 100 Bomben haben, wie jene die auf 
Hiroshima abgeworfen wurde. Für einen Bruchteil 
der Summe, die früher für Atomtests ausgegeben 
wurde, wird die Erde jetzt von der UNO in Wien 
mittels eines globalen Netzwerkes an 
Überwachungsstationen kontrolliert. Dieses System 
hilft auch im Bereich der Katastrophenfrühwarnung 
und unterstützt Wissenschafter dabei, die Erde 
besser zu verstehen.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://www.un.org/disarmament/
http://www.un.org/disarmament/
http://www.ctbto.org/verification-regime/the-11-march-japan-disaster/


Die UNO iN WieN iN ihrem täglicheN lebeN

in den nachrichten Wird Spekuliert, daSS 
land X einen atomWaFFenteSt plant.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) 
prüft auf der ganzen Welt nukleares Material und 
Nuklearanlagen und erstattet Bericht, wenn Material 
für eventuelle militärische Zwecke umgelenkt wird. 

Der Vertrag über das umfassende Verbot von 
Nuklearversuchen (CTBT) verbietet für alle und 
überall Atomexplosionen. Dies macht es für Länder 
fast unmöglich, erstmalig Nuklearwaffen zu 
entwickeln oder die bereits existierenden 
Atomwaffen leistungsfähiger zu machen. Das 
Verifikationsregime der CTBTO versichert, dass 
keine Nuklearexplosion unentdeckt bleibt. Die 
relativ kleinen Atomversuche in der Demokratischen 
Republik Korea in den Jahren 2006 und 2009 
wurden sofort und zuverlässig aufgedeckt.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?
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ihr vater/groSSvater erzählt ihnen von 
Seinen armeekameraden, die an krebS 
Starben. Sie nahmen an einem 
atomteStprogramm teil. 

Die Atomtests während des Kalten Krieges setzten 
eine große Menge an Radioaktivität frei, was sich 
besonders auf die Mitarbeiter in und die 
Bevölkerung um die Testgelände auswirkte. Auch  
die Tiere und die Umwelt waren davon betroffen,  
der Boden wurde kontaminiert und das Grundwasser 
gefährdet. Plutonium-239, ein Hauptbestandteil in 
Atomwaffen, braucht 24.000 Jahre, um die Hälfte 
seiner Radioaktivität zu verlieren.  

Der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten 
Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung (UNSCEAR) wertet seit 1955 
Informationen über den Grad und die Auswirkungen 
von ionisierender Strahlung aus. Seine ersten 
Berichte legten den wissenschaftlichen Grundstein  
für den Partiellen Teststoppvertrag von 1963, der 
atmosphärische Atomwaffentest verbietet.  

Die Tests wurden tatsächlich gestoppt, als der 
Vertrag über das umfassende Verbot von 
Nuklearversuchen (CTBT), der alle Atomexplosionen 
verbietet, 1996 eingeführt wurde. Mehr als 2.000 
Nuklearexplosionen wurden zwischen 1945 und  
1996 an 60 verschiedenen Orten durchgeführt. 
Viele dieser Orte waren von indigener Bevölkerung 
und Minderheiten bewohnt. Seit 1996 wurden nur 
mehr eine Handvoll Tests durchgeführt.  

From the Website of the U.S. Department of Commerce – National Oceanic & Atmospheric 
Administration – Earth System Research Laboratory: 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/infodata/isotopes/bombspike.html

Mehr als 2.000 Nuklearexplosionen wurden 
zwischen 1945 und 1996 durchgeführt. Ungefähr 
ein Viertel dieser Explosionen wurde auf der 
Erdoberfläche realisiert, was die Freisetzung 
großer Mengen von radioaktivem Kohlenstoff 
und andere Isotopen in die Atmosphäre zur 
Folge hatte und noch immer in beiden 
Hemisphären nachgemessen werden kann.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hilft 
Ländern, Kontaminierungen zu kontrollieren und zu 
entsorgen, die von den Atomwaffentests des Kalten 
Krieges und der Uranerzgewinnung zurückgeblieben sind.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://www.ctbto.org/nuclear-testing/the-effects-of-nuclear-testing/general-overview-of-theeffects-of-nuclear-testing/
http://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/world-overview/
http://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/world-overview/
http://www.ctbto.org/map/#testing
http://www.ctbto.org/press-centre/highlights/2012/international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-2012/
http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/WTS/remediation.html
http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/WTS/remediation.html
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ihre Wohngegend Wurde Wegen  
verSchiedener krimineller delikte unSicher.

Jedes Jahr verlieren unzählige Menschen ihr Leben auf 
Grund der organisierten Kriminalität. Drogenbezogene 
Gesundheitsprobleme, Gewalt und Tote durch Waffen 
sind Teil davon. Während die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität eine globale Bedrohung ist,  
sind ihre Auswirkungen auch lokal zu spüren. Wenn das 
organisierte Verbrechen Wurzeln schlägt, kann es Länder 
und ganze Regionen destabilisieren. Die Vernetzung 
krimineller Gruppen mit örtlichen Kriminellen führt zu 
einem Anstieg an Korruption, Erpressung und dunklen 
Machenschaften. Gewalttätige Gangs können Stadtzentren 
in gefährliche Gegenden verwandeln und das Leben der 
Bürger gefährden.  

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet mit Ländern 
an der Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
organisierten Verbrechens, um auf internationaler Ebene 
die Menschen und Gruppen hinter diesen Verbrechen zu 
identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://youtu.be/nV2cYC9IfNc
http://youtu.be/nV2cYC9IfNc
http://www.unodc.org/toc/
http://www.unodc.org/toc/
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die örtliche polizei möchte mehr über 
die globalen drogenhandelSrouten 
herauSFinden. 

Drogenhandel kann sich allmählich in der 
Gesellschaft ausbreiten und mehrere Länder 
betreffen. Gemeinden, die illegale Drogen wie 
Schlafmohn oder Kokapflanzen anbauen, sind 
oftmals Opfer von Gewalt zwischen 
organisierten kriminellen Gruppen. Länder, die 
auf Drogenschmuggelrouten liegen, leiden unter 
einem Zustrom an illegaler Betätigung, 
Korruption, Gewalt und Drogen. Die Folgen 
sind Abhängigkeit, Tod und verlorenes 
Potenzial. Die Bürger von Empfängerländern 
können Opfer steigender krimineller Aktivitäten 
von Drogenhändlern werden. Ein oftmals 
übersehener Faktor sind die Auswirkungen der 
Drogenproduktion auf die Umwelt — so führt 
Kokainmissbrauch zum Beispiel zu einer immer 
größeren Abholzung, da die natürliche 
Umgebung für den illegalen Drogenanbau 
genutzt wird. Dies bedeutet auch, dass 
wertvolles Ackerland für Nahrungsmittelanbau 
verloren geht.   

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ist bei 
der Bekämpfung illegaler Drogen weltweit 

führend und überwacht mittels Satellitentechnologie 
die Entwicklungen am Boden. UNODC erstellt 
maßgebliche Berichte und Daten bezüglich 
Trends in der Produktion, im Konsum und im 
Handel, und Regierungen greifen bei der Erstellung 
nationaler Strategien darauf zurück. UNODC 
verfasst auch den jährlichen Weltdrogenbericht 
— eine wichtige Publikation, die von Behörden, 
Wissenschaftern und der Öffentlichkeit 
gleichermaßen verwendet wird. 

Für die Produktion von Drogen wie Heroin, Kokain 
oder Amphetaminen aus Schlafmohn oder 
Kokapflanzen brauchen die Hersteller gewisse 
Chemikalien, die sogenannten Vorläufersubstanzen. 
Um zu verhindern, dass solche Chemikalien für die 
illegale Herstellung von Drogen verwendet werden, 
unterstützt der Internationale Suchtstoffkontrollrat 
(INCB) die Mitgliedstaaten mittels seines Pre-Export 
Notification (PEN) Online-Systems. Dieses System 
warnt Behörden vor verdächtigen Lieferungen und 
gewährleistet gleichzeitig den rechtmäßigen Handel 
mit diesen Chemikalien, die auch für die 
Produktion von täglichen Gütern nötig sind.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://youtu.be/ARjKUgM1wNw
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html
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der/die klaSSenkamerad/in 
ihreS kindeS iSt ein Flüchtling. 

Nach der Schule stellt Ihr Kind 
Fragen über Flüchtlinge und warum 
sie ihr Heimatland verlassen haben.

Das Büro des Hochkommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) schützt und unterstützt 
Flüchtlinge und Vertriebene auf  
der ganzen Welt. Zurzeit sind mehr 
als 42 Millionen Menschen davon 
betroffen. Bewusstseinsbildung über 
deren Leben und ihre Notlage ist 
eine wichtige Aufgabe für 
Solidaritätsstiftung. UNHCR stellt 
Informationen, Schulmaterialien und 
Spiele zur Verfügung, die über 
Flüchtlinge informieren.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

Tausende Somalier, vor allem 
Frauen und Kinder, haben ihr 
Zuhause hinter sich gelassen, um 
im staubigen, sonnenversengten 
Dolo Ado in Süd-Ost-Äthiopien 
Schutz zu finden.

© UNHCR/P. Wiggers

http://www.unhcr.at/
http://www.unhcr.at/
http://www.unhcr.at/
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ihre nachbarn erzählen 
ihnen, Wie unFair eS iSt, daSS 
aSylSuchende So viel geld 
vom Staat bekommen und 
nicht arbeiten Wollen.

Sie wissen, dass das Vorurteile sind, 
aber woher bekommen Sie korrekte 
und einfache Antworten?

Das Büro des Hochkommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) und seine Länderbüros 
informieren über die Situation von 
Asylsuchenden, ihre Sozialbeihilfen, 
ihre Unterkünfte und ihre Rechte im 
täglichen Leben. Aus dem 
Informationsmaterial erfahren Sie 
persönliche Geschichten von 
Flüchtlingen.

© UNHCR/H. Coussidis

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://www.unhcr.at/unhcr/in-oesterreich/fluechtlingsland-oesterreich/fakten-zu-asyl-in-oesterreich.html
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Sie erFahren auS den nachrichten von 
einem terroranSchlag, oder Fürchten  
um ihre Sicherheit auF reiSen? 

Terroristische Gräueltaten sind ein globales 
Thema und können an Orten passieren, wo es 
am wenigsten erwartet wird.  

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung (UNODC) 
unterstützt Regierungen bei der 
Terrorismusbekämpfung und gewährleistet, 
dass diese Verbrechen, von denen viele Länder 
betroffen sind, effektiv und international 
koordiniert angegangen werden können.  

Die Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO) bildet Grenz- und Polizeibeamte im 
richtigen Umgang mit der Ausrüstung für die 
Aufspürung von radioaktivem Material aus, 
das bei schmutzigen Bomben verwendet, oder 
versehentlich zusammen mit Schrott 
wiederverwertet werden könnte. 

Sie Sind lehrer/in und ihre klaSSe beginnt 
ein projekt zu menSchenrechten.

Woher bekommen Sie Informationen?

Der Besucherdienst der Vereinten Nationen in Wien 
bietet spezielle Führungen für Schulklassen mit dem 
Schwerpunkt Menschenrechte an. Während dieser 
Führungen entdecken die Schüler und Schülerinnen 
mittels Rollen- und anderer Spiele und anhand von 
Beispielen, wie wichtig Menschenrechte sind.

© Dean Calma/IAEA

Die IAEO testet 2012 einen Transportwagen, der 
von Finnland mit einer Funktion zur Aufspürung 
radiokativem Materials ausgestattet wurde, bevor er 
in die Ukraine gebracht wird.

Was passiert 
an Ihrer 

Umgebung?

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html?ref=menuside
www-ns.iaea.org/security/detection.asp?s=4
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Sie denken 
an Ihre 

Gesundheit?

Sie Wollen mehr inFormationen über die 
tägliche StrahlungSintenSität an ihrem 
arbeitSplatz oder zu hauSe WiSSen und 
Welche Werte Für ihre geSundheit 
Schädlich Sind, oder Sie haben von einem Unfall 
in einem Atomkraftwerk gehört und möchten mehr 
Informationen über die radioaktiven Emissionen 
erhalten.

Der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten 
Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen  
der atomaren Strahlung (UNSCEAR) evaluiert 
systematisch globale und regionale Werte und Trends 
der Strahlenbelastung und liefert die wissenschaftliche 
Basis für internationale Strahlenschutzstandards. 
UNSCEAR hat zum Beispiel die Auswirkungen des 
Unfalls in Fukushima im März 2011 untersucht.  
Mehr als 80 internationale Wissenschaftler haben 
Strahlenmessungen, die Verteilung und Streuung von 
radioaktivem Material und die Strahlenbelastung für 
Menschen, Tiere und Pflanzen bewertet. 

Experten der Internationalen Atomenergie-
Organisation (IAEO) studieren die langfristigen 
Auswirkungen von radioaktiver Strahlung auf die 
Umwelt. Seit dem Unfall von Fukushima im März 2011 
haben die Mitgliedstaaten das Mandat der IAEO 
ausgeweitet, um die internationale Gemeinschaft zum 
Zeitpunkt eines Unfalls informieren zu können.

© Greg Webb/IAEA

Die IAEA Fact-Finding-Mission überprüft Reactor 
Unit 3 am Fukushima Daiichi Atomkraftwerk in 
Japan auf Beschädigungen durch den Tsunami, 
und versucht ihre Lehren bezüglich nuklearer 
Sicherheit aus dem Unfall zu ziehen.

http://www.unscear.org/
http://www.unscear.org/
http://www.unscear.org/
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp%3Fs%3D3%26l%3D18
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp%3Fs%3D3%26l%3D18
http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/index.html
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp?s=3&l=18
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp?s=3&l=18
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp?s=3&l=18
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Sie denken 
an Ihre 

Gesundheit?

Ein Experte untersucht die 
Radionuklid Station RN20 in 
Peking, China.

Die Vorbereitende Kommission für die 
Organisation des Vertrages über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) verwendet 
für das Aufspüren von Atomexplosionen  
80 extrem sensible Sensoren. Diese Stationen 
registrieren auch die Verbreitung von Radioaktivität 
aus anderen Quellen auf der ganzen Welt, vor 
allem bei Kraftwerksunfällen. Die Informationen 
werden den 183 Mitgliedstaaten von CTBTO zur 
Verfügung gestellt, deren Strahlenschutz- und 
Gesundheitsbehörden dann die Öffentlichkeit 
informieren können. Dies war nach dem 
Kernkraftwerksunfall in Fukushima 2011 der Fall.

http://youtu.be/A6t9Vn7-9eU
http://youtu.be/A6t9Vn7-9eU
http://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work/radionuclide-monitoring/
http://www.ctbto.org/verification-regime/the-11-march-japan-disaster/
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Sie denken 
an Ihre 

Gesundheit?

ihr zahn Schmerzt. Sie müSSen zum 
zahnarzt.

Aber bevor der Zahnarzt ans Werk geht, wird 
eine Röntgenaufnahme gemacht. Wird das 
Gerät sicher bedient und ist die Strahlenquelle 
richtig kalibriert?

Radiotechnologie wird zur Diagnose aber auch 
in der Krebstherapie und bei Herzoperationen 
angewandt. Die Internationale Atomenergie-
Organisation (IAEO) unterstützt ihre 
Mitgliedstaaten bei der effektiven Anwendung 
dieser wichtigen medizinischen Geräte. 

Sie gehen zum arzt, um geimpFt zu Werden. 

Spritzen werden mittels ionisierender Strahlung aus 
der Nukleartechnologie sterilisiert. 

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) 
hilft Entwicklungsländern, diese Technik zu erlernen 
und Anlagen für die Bestrahlung von Nahrungsmitteln 
und Medizinprodukten zu errichten. Die Materialien 
sind nach der Bestrahlung aber nicht radioaktiv, so 
wie wir nach einem Röntgenbild oder einem 
Sonnenbad nicht radioaktiv sind. Diese Behandlung 
tötet Bakterien, Viren und Insekten, um 
Infektionsquellen beim Verpacken und Lagern von 
Gütern zu beseitigen.

© FAO/Alessio Romenzi

http://www.youtube.com/watch?v=YsjMhvZFluk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=YsjMhvZFluk&feature=plcp
http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/food-irradiation.html


Die UNO iN WieN iN ihrem täglicheN lebeN

ihr/e Freund/in, bruder oder SchWeSter 
nehmen drogen und Sie Sind beSorgt, daSS 
dieSe die kontrolle darüber verlieren. 

Illegale Substanzen machen leicht abhängig und sind 
für die Gesundheit so gefährlich, dass die einzelnen 
Länder deren Kontrolle beschlossen haben. Staaten 
haben verschiedene internationale Gesetze 
verabschiedet, die festlegen, welche Drogen kontrolliert 
werden. Dazu kommen Richtlinien, die zur Behandlung 
von Drogensucht dienen sollen und eine angemessene 
Hilfe für Süchtige bieten. 

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet mit 
Regierungen an der Umsetzung dieser Kontrollen und 
Politiken und unterstützt Sensibilisierungsmaßnahmen, 
um dem illegalen Drogenkonsum vorzubeugen und 
mittels ihrer Weltdrogenkampagne einen gesunden 
Lebensstil zu fördern. UNODC ermutigt Länder, 
Drogenkonsum, so wie es bei Krebs oder 
Herzkrankheiten der Fall ist, als chronische Krankheit 
anzusehen. Sich auf die Gesundheit zu konzentrieren 
bedeutet, die Gesundheitssysteme der Länder beim 
Angebot von Drogenbekämpfungs- und 
Behandlungsdienstleistungen zu unterstützen und damit 
alle Menschen, die Hilfe brauchen, zu erreichen. Die 
UNODC-Jugendinitiative ermutigt junge Menschen, 
einen gesunden Lebensstil zu führen und innerhalb 

ihrer Gemeinschaft auf das Drogenproblem 
aufmerksam zu machen. Andere Programme  
helfen Familien, Schulen und Gemeinden bei  
der Förderung der persönlichen, sozialen und 
kommunikativen Fähigkeiten junger Menschen  
und schaffen damit ein unterstützendes Umfeld.  

Der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) führt 
Statistik über den Bedarf der Länder an Substanzen 
für medizinische und wissenschaftliche Zwecke,  
wie zum Beispiel für Schmerzmittel. Bei der 
Überprüfung der Transportmengen anhand des 
geschätzten Bedarfs können Behörden bestimmen, 
ob eine Lieferung importiert oder exportiert werden 
soll. Dies gewährleistet, dass eine ausreichende 
Versorgung für die medizinische Behandlung 
verfügbar ist, während gleichzeitig die Abzweigung 
von Suchtstoffen für den Handel und Missbrauch 
verhindert wird.    

Sie denken 
an Ihre 

Gesundheit?

http://youtu.be/jJGw_d5nqi4
http://youtu.be/jJGw_d5nqi4
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html
http://www.unodc.org/drugs/
http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-initiative.html
http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-initiative.html
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Sie nehmen täglich medikamente und treten 
eine auSlandreiSe an?

Wenn Ihre Medikamente international kontrollierte 
Substanzen enthalten, brauchen Sie entsprechende 
Dokumente, die bestätigen, dass Sie diese Medikamente 
für Ihren persönlichen Gebrauch mitführen dürfen. Sie 
sollten auch mit den Botschaften der Transitländer und 
des Ankunftslandes abklären, welche Verordnungen oder 
Einschränkungen in diesen Ländern gelten.  

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat in Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Suchtstoffkontrollrat (INCB) 
und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
internationale Richtlinien für die nationalen 
Gesetzgebungen betreffend Reisender, die international 
kontrollierte Substanzen nehmen, erarbeitet. Diese 
Richtlinien bieten Orientierungshilfen bezüglich der zu 
befolgenden Vorgehensweise, sowohl für nationale 
Behörden als auch für die Reisenden selbst. Es wird somit 
gewährleistet, dass die Verwendung von international 
kontrollierten Substanzen für medizinische und 
wissenschaftliche Zwecke beschränkt bleibt und die 
Abzweigung dieser Präparate für Missbrauch und den 
illegalen Handel verhindert wird. Die Website von INCB 
enthält außerdem, soweit vorhanden, Informationen über 
nationale Verordnungen.  

Werden Sie von moSkitoS beläStigt? 

Satellitenbilder, globale Satellitennavigationssysteme 
und geografische Informationssysteme machen es 
mittels Einbeziehung von ökologischen und 
anderen Daten einfacher, die Ausbreitung von 
ansteckenden Krankheiten wie Malaria und 
Denguefieber vorauszusagen. 

Das Büro der Vereinten Nationen für 
Weltraumfragen (UNOOSA) unterstützt Länder 
durch  Raumfahrtanwendungen bei der 
Bekämpfung der Ausbreitung von Krankheiten. 

Manche Länder haben mit Unterstützung der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO)  
begonnen, mit der „Sterilen Insekten Technik“ zu 
experimentieren und so die Moskito-Populationen 
zu verringern. Mit dieser Technik konnte auch die 
tödliche Tsetse-Fliege auf der Insel Sansibar 
ausgerottet werden. 

Auf Urlaub?

http://www.incb.org/incb/en/publications/Guidelines.html
http://www.who.int/en/
http://www.oosa.unvienna.org/
http://www.oosa.unvienna.org/
http://www-naweb.iaea.org/nafa/ipc/index.html
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Sie Wollen am Wochenende bergWandern?

Die Auswirkungen des Klimawandels und der 
Landschaftszerschneidung aufgrund der 
Transportinfrastruktur bedrohen die sensiblen 
Ökosysteme in den Bergen und die vielen Dinge, 
von denen wir abhängig sind: Wasser, Energie, 
Erholung, sowie die Artenvielfalt.

Das Interimssekretariat des 
Karpatenübereinkommens des Wiener UNEP-Büros 
(UNEP Vienna ISCC) arbeitet für den Schutz der 
Bergregionen auf dem Balkan, der Karpaten, des 
Kaukasus und anderer Regionen weltweit und strebt 
nach einer Balance zwischen Umweltschutz dieser 
fragilen Ökosysteme und nachhaltiger Entwicklung.  
Zu den Aktivitäten gehören Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels, die Bewahrung  
der Artenvielfalt, Wasserwirtschaft und die Entwicklung 
eines nachhaltigen Tourismus, sowie Lösungen für  
den Transport. Das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) ist Partner für strategische Projekte 
wie die BioREGIO Carpathians, mit dem Ziel, ein 
Informationssystem über biologische und 
Landschaftsvielfalt in den Karpaten zu entwickeln. 
Hierfür werden Listen mit gefährdeten Lebensräumen 
und Arten in der Region erstellt, um dabei zu helfen, 
deren Ausrottung zu verhindern. Ziel ist, die Region für 
Einheimische wie auch für den nachhaltigen Tourismus 
attraktiv zu erhalten. 

Auf Urlaub?

Pieniny National Park

http://www.unep.at/
http://www.unep.at/
http://www.unep.at/
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ihr Flug könnte Wegen eineS vulkanauSbruchS 
Storniert Werden, So Wie nach dem auSbruch 
deS iSländiSchen vulkanS eyjaFjallajökull im 
jahr 2010.  

Wie können Flugzeuge augenblicklich vor Aschenwolken 
gewarnt werden, wenn einer der weltweit 600 aktiven 
Vulkane ausbricht? Wie können Schiffe vor 
Unterwasservulkanen, abbrechendem Schelfeis oder 
Eisbergen gewarnt werden? 

Die Vorbereitende Kommission für die Organisation  
des Vertrages über das umfassende Verbot von 
Nuklearversuchen (CTBTO) betreibt ein globales 
Netzwerk von fast 340 Überwachungssystemen und kann 
damit Anzeichen von heimlichen Nuklearversuchen 
aufspüren. Ebenso können damit größere Schwingungen, 
Schockwellen oder Radioaktivität auf der Erde und in der 
Atmosphäre entdeckt werden. Infraschall-Stationen sorgen 
für die Erkennung von Vulkanausbrüchen oder 
abbrechendem Schelfeis, da sie in der Lage sind, 
Akustikschwingungen aufzuspüren, die für das menschliche 
Ohr unhörbar sind.  Die 183 Mitgliedstaaten von CTBTO 
sowie internationale und nationale Institutionen, die für die 
Sicherheit im Flug- und Seeverkehr verantwortlich sind, 
können solche Informationen zur Verfügung stellen und 
alle Betroffenen warnen.

Auf Urlaub?

http://www.ctbto.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work/infrasound-monitoring/
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In einem abgelegenen Außenposten 
in Qaanaaq, Grönland, aktualisieren 
Ingenieure eine CTBTO 
Infraschall-Station.

Schauen Sie den CTBTO Mitarbeitern 
dabei zu, wie sie Seite an Seite mit der 
argentinischen Wartungsbelegschaft 
CTBTO Messstationen aktualisieren.

Sie Freuen Sich auF ihren urlaub auF einem 
anderen kontinent, aber daS gebiet iSt 
beSonderS tSunami-geFährdet. 

Wie wissen Sie, ob die Gegend sicher ist? Gibt es ein 
Frühwarnsystem? Ist das Gebiet für Erdbeben anfällig?

Das globale Alarmsystem der Vorbereitenden 
Kommission für die Organisation des Vertrages über 
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 
(CTBTO) kann nicht nur Atomexplosionen  sondern auch 
Erdbeben und Tsunamis aufspüren. Seismische und 
Hydrophonstationen überprüfen Schwingungen unter 
der Erde und in den Ozeanen. CTBTO übermittelt diese 
Daten unverzüglich an Tsunamiwarnzentren, vor allem im 
Pazifik und im Indischen Ozean, damit diese schnellere 
und präzisere Frühwarnungen liefern können. Die 
seismischen Stationen von CTBTO allein registrieren 
ungefähr 30.000 seismische Signale jedes Jahr — 
meistens Erdbeben, aber auch Minensprengungen  
und Explosionen. 

Auf Urlaub?

http://youtu.be/NNBB9ygLzbU
http://youtu.be/B4YvIZlyS1I
http://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work/infrasound-monitoring/
http://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work/infrasound-monitoring/
http://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work/infrasound-monitoring/
http://www.ctbto.org/verification-regime/spin-offs-for-disaster-warning-and-science/
http://www.ctbto.org/verification-regime/spin-offs-for-disaster-warning-and-science/
http://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work/hydroacoustic-monitoring/
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Auf Urlaub?

Haben Sie jemals von UN-SPIDER gehört: der Plattform  
der Vereinten Nationen für Katastrophenmanagement? 

Das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen 
(UNOOSA) unterstützt mit seinem UN-SPIDER-Programm 
Länder bei der Entwicklung von nationalen Politiken, Plänen 
und Verfahren für den effizienten Umgang mit Katastrophen 
und verringert damit signifikant den Verlust von 
Menschenleben und Eigentum. 

© ESA

http://www.un-spider.org/


Die UNO iN WieN iN ihrem täglicheN lebeN

ihnen Werden am Strand echt Wirkende 
FälSchungen von deSigner-handtaSchen 
angeboten.  

Der Handel mit gefälschten Waren ist für Kriminelle 
ein großes Geschäft. Diese Art des organisierten 
Verbrechens betrügt Konsumenten und unterminiert 
den rechtmäßigen Handel. Der Kauf von 
minderwertigen Medikamenten und Haushaltswaren 
kann auch die Gesundheit und Sicherheit von 
Menschen gefährden. 

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-  
und Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet 
gegen das grenzüberschreitende organisierte 
Verbrechen, zu dem auch Fälschungen gehören. 
UNODC hilft Ländern bei der Schaffung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen für die Untersuchung von 
Straftaten und die Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens, sowie die Verfolgung und Verurteilung 
von Straftätern und unterstützt Opfer und Zeugen. 
Die Organisation schafft auch öffentliches Bewusstsein 
für die versteckten Kosten, die mit diesen 
Fälschungen verbunden sind, und die Verbindungen 
zum grenzüberschreitenden organisierten Verbrechen. 
UNODC hilft auch bei der Ausbildung von 
Strafverfolgungsbeamten, die diese Produkte  
abfangen sollen, zum Besipiel durch das gemeinsam 
mit der Weltzollorganisation betriebene Container 
Control Programme.

Auf Urlaub?

Sie kauFen harmloSe SouvenirS und am 
FlughaFen Stellt Sich herauS, daSS Sie auS 
elFenbein geFertigt Wurden. 

Wenn Sie das nächste Mal auf Safari gehen, werden die 
Tiere, die Sie sehen, sich in Zahl und Art verringert 
haben. Wilddiebe, die oft in kriminellen Gruppen agieren, 
bedrohen den Bestand vieler Tierarten. Nashörner und 
Tiger zum Beispiel sind auf Grund der Gier von 
Kriminellen vom Aussterben bedroht. Umweltkriminalität 
ist besonders in Entwicklungsländern ein ernstes Problem.

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet mit 
Regierungen daran, Kriminelle von der Ausbeutung der 
wertvollsten Ressourcen abzuhalten und die Konsumenten 
dafür zu sensibilisieren. Durch koordinierte 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen unterstützt 
UNODC nationale Strafverfolgungsbehörden und 
regionale Netzwerke bei der Bekämpfung dieser Form 
der Umweltkriminalität.  

©UNESCO/Pierre Gaillard

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/index.html
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Einkauf und 
Haushaltsführung?

ihr Wöchentlicher einkauF im Supermarkt.  

Sie werden feststellen, dass in Ihrem Einkaufswagen eine 
Reihe von tierischen und pflanzlichen Produkten von 
außerhalb der Europäischen Union liegen. 

Für sie ist die Qualität selbstverständlich. Die Organisation 
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
(UNIDO) arbeitet über das E-trace-System mit Supermarkt-
Ketten zusammen und garantiert so, dass die Produkte für 
den menschlichen Verzehr geeignet sind. 

Die Kommission der Vereinten Nationen für Internationales 
Handelsrecht (UNCITRAL) hat ermöglicht, dass ausländische 
Erzeuger und Supermärkte innerhalb der EU über Grenzen 
hinweg vertrauenswürdigen Handel betreiben können.  
Die von UNCITRAL erstellten Verträge und Modellgesetze 
ermöglichen grenzüberschreitenden Handel, indem sie 
faire, verständliche und allgemeingültige gesetzliche 
Regelungen schaffen. Dadurch können Käufer und 
Verkäufer Handel betreiben, ohne Angst haben zu  
müssen, dass das Vertragsrecht fremd oder unfair ist. 

E-TRACE IN MAROKKO

UNIDO hilft Ländern im Einklang mit 
internationalen Rückverfolgbarkeitsstandards 
zu produzieren und exportieren.
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@ NASA

Columbia Glacier: der gigantische Eisberg auf der 
Prince William Sound in Alaska schrumpft seit 
Jahren; zwischen 1986 und 2011 hat sich der 
Meeresgletscher dramatisch verändert. Eine Reihe 
von Landsat-Bildern in Falschfarbendarstellung 
dokumentiert den Wandel. 

WaSSer iSt in unSerem täglichen leben elementar:  
beim baden, obSt und gemüSe WaSchen, WäSche 
WaSchen, und am WichtigSten, zum trinken. 

Satellitenbilder von der Erde liefern wichtige Informationen über  
das Management der natürlichen Ressourcen, über Umweltmonitoring 
sowie über die Wasserwirtschaft.  Das Büro der Vereinten Nationen 
für Weltraumfragen (UNOOSA) unterstützt Länder bei den 
Möglichkeiten der Weltraumanwendungen, vor allem mittels 
Satellitenbildern für das Ressourcen-Management. 

Die Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO) hilft Staaten bei der Anwendung von 

Isotopenhydrologie, um Wasserverschmutzung 
aufzuspüren sowie die Quelle und das Alter von 

Wasser zu bestimmen. 

Die Internationale Kommission zum Schutz der 
Donau (IKSD) unterstützt die Länder des 

Donaubeckens bei ihren Bemühungen besser mit 
ihren Abwässern umzugehen, und zwar durch den 

Bau von Sammelsystemen oder 
Abwasserreinigungsanlagen. Bei richtiger 

Behandlung kann das Abwasser sauberer als 
Flusswasser sein. Die Kommission hat sich auch für 

die Verringerung der Grenzwerte für den 
Phosphatgehalt in Geschirrspül- und 

Textilwaschmitteln eingesetzt, da Phosphate zum 
Algenwachstum und zur Wasserverschmutzung 

beitragen. Erfüllt wird dies durch das EU-Gesetz zur 
Verringerung des hohen Phospatgehaltes in der 

Donau und ihren Nebenflüssen.

Einkauf und 
Haushaltsführung?

http://www.iaea.org/
http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/index.html


Die UNO iN WieN iN ihrem täglicheN lebeN
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Sie eSSen täglich obSt um geSund zu 
bleiben. 

Einige der Zitrusfrüchte, die Sie konsumieren,  
sind frei von schädlichen Chemikalien, weil eine 
kerntechnische Anwendung namens „Sterile 
Insekten Technik (SIT)“ die Schädlinge, die die 
Früchte ruinieren, vernichtet.

Die von den Mitgliedstaaten mit Unterstützung der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
entwickelte Technik wird auch zur Bekämpfung von 
Insekten angewendet. Diese Insekten übertragen 
tödliche Krankheiten und bedrohen somit 
Menschen und Nutztiere. Bei dieser Technik 
werden die männlichen Larven bestrahlt und damit 
die ausgewachsenen Insekten steril gemacht. Die 
ausgewachsenen männlichen Insekten werden dann 
in Gebieten mit unerwünschten Insekten 
ausgesetzt. Nach der Paarung werden somit von 
den Weibchen nur unbefruchtete Eier gelegt.      

Einkauf und 
Haushaltsführung?

http://www.youtube.com/watch?v=LsRcdFCQZn4&feature=plcp&context=C4fee379VDvjVQa1PpcFNC-2oWXgDpD-gQIGMxSUwtyh9q4tJ7Pnw=
http://www-naweb.iaea.org/nafa/ipc/index.html
http://www-naweb.iaea.org/nafa/ipc/index.html
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Die Internationale Kommission zum 
Schutz der Donau (IKSD) hat Richtlinien 

für die Planung von Wasserkraftwerken im 
Einklang mit der Umwelt und dem 

ökonomischen Bedarf rund um Flüsse 
erstellt. Fischaufstiegshilfen helfen zum 

Beispiel wandernden Fischbeständen bei 
der Überwindung von Dämmen, und 

verbessern somit die Artenvielfalt und die 
Wasserqualität stromaufwärts. 

Sie verpaSSen Wegen eineS kurzen StromauSFallS 
daS ende ihreS lieblingSkrimiS im FernSehen. 

Stellen Sie sich nun die fast vier Milliarden Menschen 
weltweit vor, die gar keinen Zugang zu Strom und anderen 
Energieversorgern haben. 

Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle 
Entwicklung (UNIDO) arbeitet mit ihren Partnern an der 
Beseitigung der Energiearmut und möchte die Zahl der 
Menschen ohne Energieversorgung um 40 Prozent bis zum 
Jahr 2030 verringern. 

ENERGIE ZUGANG FÜR ALLE

Rund 1,4 Milliarden Menschen haben keinen 
Zugang zu Energie. Eine kleine wiederaufladbare 
Lampe ist das einzige Licht, auf das eine Familie 
im Dorf Kychom in Sierra Leone zählen kann wenn 
der Abend kommt. Energie für jedermann weltweit 
gehört zu den höchsten Prioritäten der UNIDO.

Einkauf und 
Haushaltsführung?

http://www.icpdr.org/main/
http://www.icpdr.org/main/
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
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 Auf dem 
Weg zur 
Arbeit?

10 years of achievement of the 
United Nations on 

Global Navigation  
Satellite Systems

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS OFFICE FOR OUTER SPACE AFFAIRS

Sie benützen Für die berechnung der 
SchnellSten route mit öFFentlichen 
verkehrSmitteln eine koStenloSe SoFtWare, 
oder ihr navigationSSyStem im auto hilFt ihnen 
verkehrSStauS zu vermeiden. 

Früher war die Verwendung verschiedener 
Navigationssysteme beim Reisen, besonders über 
Kontinente hinweg schwierig. Heute können Sie auf Ihren 
Reisen innerhalb Europas oder in den USA, oder auf einer 
Zwischenstation in der Russischen Föderation auf dem Weg 
nach China ohne Schwierigkeiten zwischen verschiedenen 
Globalen Satellitennavigationssystemen wechseln.  

Das Büro der Vereinten Nationen für 
Weltraumfragen (UNOOSA) bringt alle großen 
globalen Satellitennavigationssystem-Anbieter 
(GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) zusammen 
und gewährleistet somit die Kompatibilität und 
Verträglichkeit ihrer Systeme.  

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html
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beSorgt über die Sicherheit auF den 
StraSSen? 

Fahren unter Drogeneinfluss bereitet immer mehr 
Grund zur Sorge. Obwohl Alkohol mit Abstand die 
am weitesten verbreitete und am besten 
dokumentierte Substanz ist, die Fahrer beeinträchtigt, 
steigt die Besorgnis über die steigende Zahl an 
Toten im Straßenverkehr, die auf den Konsum von 
illegalen oder medizinischen Substanzen 
zurückzuführen sind. Es ist bekannt, dass Substanzen, 
auch jene die von Ärzten verschrieben worden sind, 
die Wahrnehmung, das Urteilsvermögen, die 
Fahrtüchtigkeit und das Gedächtnis — wichtige 
Fähigkeiten für sicheres und verantwortungsvolles 
Fahren — beeinflussen können. 

 Auf dem 
Weg zur 
Arbeit? Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-  

und Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet mit 
Regierungen an nationalen Strategien die das Fahren 
unter Drogeneinfluss eindämmen sollen. Dabei wird 
das Ausmaß dieses Phänomens bewertet und 
beobachtet und Informationen und bewährte 
Vorgehensweisen werden zum Zwecke wirkungsvoller 
Gegenmaßnahmen ausgetauscht.  

Die von Ihnen befahrenen Straßen werden mittels 
nicht zerstörender Strahlungstechnik auf Risse und 
versteckte Schäden untersucht. Diese Technologie 
wurde mit Unterstützung der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (IAEO) von deren 
Mitgliedstaaten entwickelt. Es ist dieselbe 
Technologie, die auch für die Untersuchung von 
Gas- und Ölpipelines sowie Flugzeugturbinen 
verwendet wird. Unentdeckt würden Risse 
katastrophale Unfälle verursachen.

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
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FallS ihr auto je geStohlen Wurde, 
könnte eS in einem SeeFracht-container 
auF dem Weg in ein andereS land Sein.   

Das gemeinsame Container Control Programme 
des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und der 
Weltzollorganisation bildet Polizei- und 
Zollbeamte für die Auffindung verdächtiger 
Containerfrachten aus. Die gemeinsam mit 
Hafenbehörden durchgeführten Operationen 
haben zu Beschlagnahmungen von illegalen 
Waren wie Fellen und anderen Körperteilen von 
gefährdeten Arten, gestohlenen Luxusautos, 
Drogen und gefälschten Produkten geführt.

Für die Sichtung von Containerinhalten 
beziehungsweise um an den Grenzen den 
illegalen Handel von Menschen, Gütern und 
radioaktivem Material aufzuspüren, wenden die 
Mitgliedstaaten der Internationalen Atomenergie-
Organisation (IAEO) mit deren Unterstützung 
Nukleartechnologien an.

Mitarbeiter des gemeinsamen UNODC/WTO 
Container-Programms durchsuchen einen 
Container im Hafen von Tema, Ghana.

 Auf dem 
Weg zur 
Arbeit?

http://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/horizontal-initiatives.html
http://www-ns.iaea.org/security/detection.asp?s=4
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Auf dem 
Weg zur 
Arbeit?

haben Sie jemalS eine grüne brücke 
geSehen?

Sie haben möglicherweise bemerkt, dass auf 
manchen Autobahnbrücken, unter denen Sie 
durchfahren, Gras und andere Pflanzen wachsen. 
Haben Sie sich jemals gewundert warum? 
Autobahnen ermöglichen Menschen, schneller an 
ihren Zielort zu gelangen, aber sie unterbrechen 
auch die traditionellen Wanderrouten von 
Wildtieren. Das führt zu Unfällen, die für Mensch 
und Tier gleichermaßen gefährlich sind. 

Das Interimssekretariat des Karpatenübereinkommens des 
Wiener Büros des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP Vienna ISCC) ist bestrebt, mit seinem 
Alpin-Karpaten-Korridor-Projekt die ökologische 
Vernetzung zwischen den Alpen und den Karpaten 
wiederherzustellen. Mit der Schaffung von „grünen 
Brücken“ über Autobahnen helfen das UNEP Vienna ISCC 
und seine Partner Tieren bei ihrer Wanderung sicher von 
einem Platz zum anderen zu gelangen und gewährleisten 
somit die Artenvielfalt und sicherere Straßen.   

http://www.alpenkarpatenkorridor.at/
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Sie gründen ein unternehmen und 
verkauFen internationale lebenSmittel. 

Sie bestellen von einer Firma im Ausland 
verschiedene Produkte und zahlen dafür. Aber als 
die Produkte ankommen, sind sie alle verdorben. 
Wie werden Sie dieses Problem lösen? 

Dank der Kommission der Vereinten Nationen 
für Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) 
müssen Sie dieses Problem nicht mittels 
kostspieligem Gerichtsverfahren oder vor einem 
ausländischen Gericht lösen. Die Vereinten 
Nationen und UNCITRAL haben Verträge, 
Modellgesetze und Richtlinien im Bereich der 
Schiedsgerichtsbarkeit ausgearbeitet, die es 
lokalen Unternehmen ermöglichen, solche Fälle 
mit ausländischen Produzenten zu schlichten. 
Darüber hinaus versichern diese Rechtstexte, dass 
die Ergebnisse der Schiedsgerichtsverhandlungen 
verbindend und sowohl im Inland als auch im 
Ausland vollstreckbar sind.

eS dauert lange, biS Sie alle nötigen 
beWilligungen Für ihr neugegründeteS 
unternehmen haben. ein Freund Schlägt  
vor, daSS eS helFen könnte, Wenn Sie dem 
StaatSbeamten, der ihre beWilligung bearbeitet, 
ein kleineS FinanzielleS geSchenk machen.  

Korruption ist für öffentliche Mittel eine massive Belastung 
und beeinflusst unser Leben in verschiedenster Weise. 
Projekte des öffentlichen Sektors können die Steuerzahler 
weit mehr als nötig kosten, sobald Angebote von 
Bestechungsgeldern in die Prozesse involviert sind. 
Bankkunden können all ihre Ersparnisse verlieren und 
Aktieninhaber können um ihre Investitionen gebracht 
werden. Während Korruption bislang als Kavaliersdelikt 
gesehen wurde, ändert sich diese Einstellung jetzt, und 
mehr und mehr Menschen realisieren, wie dies unser 
tägliches Leben beeinflusst.  

Als Hüter der Konvention der Vereinten Nationen gegen 
Korruption hilft das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) 
Regierungen auf der ganzen Welt, eine Kultur der 
Transparenz und Integrität in öffentlichen Institutionen  
und dem Privatsektor zu schaffen. UNODC stellt Beratung 
und Ausbildung zur Verfügung, setzt Maßstäbe für die 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit und hilft Gesellschaften, 
gegen diese Geißel vorzugehen. Am 9. Dezember begeht 
UNDOC, gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP), den Internationalen Tag 
gegen die Korruption und will damit jeden Menschen 
ermutigen, „nein“ zu diesem Vergehen zu sagen.

Bei der Arbeit 
oder im 

Unternehmen?

http://youtu.be/fLFi_vZxje0
http://youtu.be/fLFi_vZxje0
http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
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eS iSt nicht einFach heutzutage einen job  
zu Finden, beSonderS Für junge menSchen, 
die gerade am anFang Stehen.  

Die Organisation der Vereinten Nationen für  
industrielle Entwicklung (UNIDO) ist bemüht, durch  
die Industrialisierung, die Agrarindustrie und durch 
Produktion Arbeit für alle, insbesondere für die Jugend, 
zu schaffen 

Biolandwirtschaft verbessert durch nachhaltige 
Bewirtschaftung nicht nur die Bodenqualität und 
vermindert die Treibhausgase, sondern schafft auch 
eine umfangreiche Beschäftigung und Geschäftschancen 
für die Menschen vor Ort sowie neue Wirtschaftszweige 
wie Öko- und Agrartourismus. 

Es gibt viele Möglichkeiten, grüne Jobs in der 
Biolandwirtschaft zu schaffen, vor allem in Osteuropa, 
wo es viel Agrarland gibt. Das Interimssekretariat des 
Karpatenübereinkommens des Wiener UNEP-Büros 
(UNEP Vienna ISCC) arbeitet eng mit den Regierungen 
in der Region an der Entwicklung von Initiativen für 
eine grüne Wirtschaft. Piassa Daniel hilft bei ihrem Vater in der 

Werkstatt mit, hier in Nampula, Mosambik. 
Mit ihren 19 Jahren kennt sie sich schon mit 
der Führung eines Metallunternehmens aus. 
Sie kann Business-Pläne erstellen, 
Budgetkontrollen durchführen und Bilanzen 
lesen: sie plant ihr eigenes Unternehmen zu 
gründen. Sie ist Teil eines bemerkenswerten 
UNIDO Jugendprogramms.

Bei der Arbeit 
oder im 

Unternehmen?

http://www.unep.at/
http://www.unep.at/

