
UN Office for Disarmament Affairs 
in Vienna 

.. . strengthening Peace and Security through Disarmament 

The Vienna Office, opened in November 2011, forms part of the United Nations Office 
for Disarmament Affairs (UNODA) and reflects a growing need for closer cooperation 
and effective interaction in all areas of disarmament, non-proliferation and arms control 
and works closely with the United Nations Office at Vienna (UNOV) and with 
Vienna-based organizations and related specialized agencies. 

The UNO DA Vienna Office interacts with the Permanent Missions of Member States 
in Vienna and reaches out to civil society organizations and the academic community. 

So far, the Office has been funded from generous voluntary contributions by the 
Government of Austria. 

UN Secretary-General Ban Ki-moon 
The establishment of this Office is a response to the growing need for cooperation 
in all areas of disarmament, non-proliferation and arms control. It will especially 
improve collaboration among the Vienna-based organizations and specialized 
agencies 

during the formal inauguration of the Vienna Office on 17 February 2012 

AREAS OF ACTIVITIES 

• Liaison and cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
• Liaison and cooperation with the Preparatory Commission of the Comprehensive 

Nuclear Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), specifically in activities promoting 
the entry into force of the Treaty (CTBT) 

• Providing substantive support for the full implementation of UN Security Council 
Resolution 1540 (2004), dealing with the non-proliferation of weapons of mass 
destruction and related materials to non-State actors, including the planning and 
organization of outreach events and workshops as well as technical facilitation visits 
to Member States in cooperation with the Organization for Security and Co-operation 
in Europe (OSCE) 

• Assisting in the implementation of the UN Programme of Action (PoA) on Small Arms 
and Light Weapons (SALW)in cooperation with the OSCE 

• Liaison and cooperation with the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) on issues 
related to the UN Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in 
Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (Firearms Protocol) 

• Forging partnerships with civil society and academic institutions 
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Buro derVereinten Nationen fur 
Abrustungsfragen in Wien 
.. . Frieden und Sicherheit stii.rken durch Abriistung 

Die Eroffnung des Wiener Buro derVereinten Nationen fi..ir Abrustungsfragen (UNO DA) 
im November 2011 widerspiegelt den wachsenden Bedarf nach engerer Zusammenarbeit 
und wirkungsvoller lnteraktion in alien Bereichen der Abrustung, Nichtverbreitung und 
Rustungs-kontrolle . Dieses Buro arbeitet eng mit dem Buro derVereinten Nationen in 
Wien (UNOV) und den in Wien ansassigen Organisationen und verwandten Fachagenturen 
zusammen. 

Das UNO DA Wiener Buro interagiert mit den standigen Vertretungen von Mitgliedstaaten 
in Wien, steht in Kontakt mit Organisationen der Zivilgesellschaft und der akademischen 
Gemeinschaft. 

Bislang wurde das Buro durch gror5zugige freiwillige Zuwendungen der osterreichischen 
Regierung finanziert . 

VN Generalsekretar Ban Ki-moon 
Die Einrichtung dieses Buras ist die Antwort auf den wachsenden Bedarf nach 
Zusammen-rbeit in alien Bereichen der Abrustung, Nichtverbreitung und 
Rustungskontrolle. Es wird vor allem die Zusammenarbeit zwischen den in Wien 
ansdssigen Organisationen und Fachagenturen verbessern. 

Amtseinfiihrung des Wiener Biiros am 17. Februar 2012 

ARBEITSBEREICHE 

• Verbindungs- und Zusammenarbeit mit der lnternationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEO) 

• Verbindungs- und Zusammenarbeit mit derVorbereitungskommission fi..ir die 
Organisation des Vertrags uber das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 
(CTBTO), besonders im Zusammenhang mit dem lnkraft-treten des Vertrages (CTBT) 

• Bereitstellung von substanzieller Unterstutzung fi..ir die vol le Umsetzung der 

• 

• 

VN Sicherheitsratsresolution 1540 (2004) betreffend die Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und verwandter Materialien an nichtstaatliche Akteure, 
inklusive der Planung und Organisation von lnformationsveranstaltungen und 
Tagungen sowie UnterstUtzung von technischen Begutachtungsbesuchen bei 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Organisation fi..ir Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
UnterstUtzung der Umsetzung des Aktionsprogrammes derVereinten Nationen 
betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen in Zusammenarbeit mit der OSZE 
Verbindungs- und Zusammenarbeit mit dem Buro derVereinten Nationen fi..ir 
5Dro5gen- und Verbrechensbekampfung (UNO DC) in Angelegenheiten des 
Zusatzprotokolls gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, 
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"' Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit ~ 
:::i 

• Aufbau von Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft und akademischen Einrichtungen ~ 
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