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Dresden bundesweit zweiter Standort der „Weltuniversität"

ANZEIGE

Montag, 10.12.2012

Dresden bundesweit zweiter Standort der
„Weltuniversität"
Dresden ist nach Bonn zweiter Standort der UN-Universität in Deutschland. Im
Institut Flores sollen Wissenschaftler aus aller Welt die umweltschonende Nutzung
natürlicher Ressourcen erforschen.

Dresden. Im World Trade Center Dresden hängt seit Montag die Fahne der Vereinten
Nationen. In der 13. Etage des Gebäudes wurde der zweite Ableger der UN-Universität - auch Weltuniversität genannt - eröffnet. Wissenschaftler von allen Kontinenten
sollen hier künftig in Kooperation mit der Technischen Universität internationale
Strategien zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Boden und
Abfall vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern erforschen.
Das Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources bilde
eine wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik, sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Sabine von Schorlemer (parteilos). Es könne einen Beitrag für
eine angemessene Lösung globaler Herausforderungen leisten, denn Globalität und
Komplexität seien in Zukunft nur gemeinsam beherrschbar. Geplant sei in naher Zu-
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to (Mosambik). Das Dresdner Institut wird jeweils zur Hälfte aus Bundes- und Lan-
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desmitteln finanziert.
Die 1973 gegründete Universität der Vereinten Nationen ist ein Organ der UN-Generalversammlung mit Hauptsitz in Tokio und in 13 Ländern vertreten. Die internationale Wissenschaftlergemeinschaft setzt sich mit Fragen der globalen nachhaltigen
Entwicklung auseinander. Insgesamt 15 Zweigstellen beschäftigen sich auch mit
Themen wie Friedenssicherung, Menschenrechten, Nachhaltigkeit und Klimawandel.
Die Institute verpflichten sich darüber hinaus zur postgraduierten Aus- und Weiterbildung. (dpa)
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