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Personalien

 Personalien
nungen im november 2018 
zurückgetreten war. ander
sen ist seit dem Jahr 2015 
Generaldirektorin der 
internationalen Union für 
die erhaltung der natur 
(iCUn). Zuvor hatte sie 
verschiedene Führungsposi
tionen inne, unter anderem 
bei der Weltbank, wo sie für 
die themen Wasser, Umwelt 
und nachhaltige entwicklung 
mit besonderem Schwer
punkt auf afrika und dem 
nahen osten zuständig war. 

Luis Alfonso de Alba wurde 
am 9. november 2018 zum 
Sondergesandten des Gene 
ralsekretärs für den Un
Klimagipfel 2019 in new 
York ernannt. in dieser 
Position übernimmt er die 
Leitung, Steuerung und 
strategische ausrichtung  
des von antónio Guterres 
initiierten treffens. Ziel ist 
es unter anderem, die im 
Klimaübereinkommen von 
Paris vereinbarten Maßnah
men voranzubringen. De 
alba war zuvor Unterstaats
sekretär für Lateinamerika 
und die Karibik im außen
ministerium Mexikos. er 
blickt auf langjährige erfah 
rungen als Ständiger Vertre
ter Mexikos bei der organi
sation der amerikanischen 
Staaten (oaS) sowie bei den 
Vereinten nationen in new 
York und in Genf zurück.

Friedenssicherung

A m 31. Januar 2019 
wurde Michael 
Lollesgaard zum 

neuen Leiter der Mission der 
Vereinten nationen zur Un 
terstützung des  Hodeidah 
abkommens ( UnMHa)  
in Jemen ernannt. Der  
dänische General folgt auf 
den niederländer Patrick 
Cammaert. Lollesgaard 
bringt 30 Jahre nationale 
und internationale militä
rische erfahrung in seine 
Position ein: in den Jahren 
2015 bis 2016 leitete er die 
Mehr dimensionale integrier
te Stabilisierungsmission der 
Vereinten nationen in Mali 
(MinUSMa) und war im 
anschluss militärischer 
Vertreter Dänemarks bei  
der nordatlantikvertrags
organisation (nato). 

Sekretariat

A m 13. September 2018 
ernannte UnGene
ralsekretär antónio 

Guterres die indone sierin 
Armida Salsiah Alisjahbana 
zur exekutiv sekretärin der 
Wirtschafts und Sozialkom
mission für asien und den 
Pazifik (eSCaP). Die Wirt 
schaftswissenschaftlerin 
folgt auf Shamshad akhtar 
aus Pa kis tan. alisjahbana 
war in den Jahren 2009 bis 
2014 Ministerin für nationa
le entwicklungsplanung und 

zuvor Ständiger Vertreter  
bei den Vereinten nationen 
in new York (2012–2017). 
er war unter anderem als 
Sonderkoordinator für 
Libanon tätig (2007–2008) 
und in den 1990er Jahren  
an den Verhandlungen zwi 
schen israel und der Palästi
nensischen Befreiungsorga
nisation (PLo) beteiligt, die 
1993 zum Friedensvertrag 
von oslo führten.

Umwelt

Die Dänin Inger 
Andersen ist neue  
exekutivdirektorin  

des Umweltprogramms der 
Vereinten nationen (UneP). 
Die Generalversammlung 
bestätigte ihre nominierung 
am 20. Februar 2019. Die 
60Jährige folgt auf den 
norweger erik Solheim 
(vgl. Personalien, Vn, 
4/2016, S. 183), der wegen 
Unregelmäßigkeiten in  
seinen Dienstreiseabrech 

Geir O. Pedersen    
UN PhOtO: Pierre AlbOUy

zwischen 2012 und 2014 
KoVorsitzende der Globalen 
Partnerschaft für wirksame 
entwicklungszusammenar
beit (GPeDC). als Mitglied 
im hochrangigen unabhängi
gen Beraterteam unterstützte 
sie im Jahr 2016 den Dialog 
des Wirtschafts und Sozial 
rats (eCoSoC) über die 
langfristige Positionierung 
des Unentwicklungssys
tems im rahmen der agen 
da 2030 für nachhaltige 
entwicklung.

Der norweger Geir O. 
Pedersen (vgl. Personalien, 
Vn, 2/2007, S. 80 und Vn, 
3/2005, S. 108f.) ist neuer 
Sondergesandter des Un
Generalsekretärs für Syrien. 
er folgt auf den italienisch
schwedischen Diplomaten 
Staffan de Mistura (vgl. 
unter anderem Personalien, 
Vn, 4/2014), der im novem
ber 2018 nach mehr als vier 
Jahren im amt zurückgetre
ten war. Pedersen war seit 
dem Jahr 2017 Botschafter 
norwegens in China und 

Zusammengestellt von  
Juliane Pfordte.
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