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Zukunft von ICANN und IGF ungewiss
WSIS+10 und Post-2015-Agenda
Multistakeholderisten vs.
Multilateralisten

Wolfgang Kleinwächter
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Wolfgang
Kleinwächter, Internet Governance Forum:
7. Treffen 2012 und 8. Treffen 2013 sowie
›NETmundial‹ 2014, VN, 3/2014, S. 131ff., fort.)

Das 9. Internet Governance Forum (IGF)
fand vom 2.–5. September 2014 in Istan
bul (Türkei) statt. Mit 3700 Teilnehmerin
nen und Teilnehmern (davon 1300 on
line) aus 144 Ländern stellte dieses Treffen
einen neuen Rekord auf. Das Themen
spektrum reichte von mittlerweile klas
sischen Themen wie Meinungsfreiheit,
Datenschutz, Cybersicherheit, Infrastruk
t urentwicklung und Netzwerkneutrali
tät zu neuen Themen wie ›Cloud Com
puting‹ und ›Internet der Dinge‹.

Zukunft von ICANN
Großen Raum nahm die Diskussion der
Zukunft von ICANN und der von der
amerikanischen Regierung angekündig
ten Übergabe der Verantwortung für die
Funktionen der IANA ein. IANA steht für
›Internet Assigned Numbers Authority‹.
Sie hat die Aufsicht über den ›A-RootServer‹ im ›Domain Name System‹ (DNS).
Der stellvertretende amerikanische Han
delsminister Lawrence Strickling mach
te dabei klar, dass eine Übergabe die Si
cherheit und Stabilität des Internets nicht
gefährden dürfe und ein neuer Mecha
nismus das Multistakeholder-Modell für
die Internetverwaltung stärken müsse.
ICANN müsse daher in ein System gegen
seitiger Kontrolle eingebunden sein, um zu
verhindern, dass eine vollständige Selbst
verwaltung der kritischen Internet-Ressourcen von einzelnen staatlichen oder

privaten Interessengruppen dominiert
werden kann. Strickling machte auch klar,
dass seine Regierung eine Übergabe die
ser Funktionen an ein zwischenstaatliches
Regierungsgremium nach wie vor grund
sätzlich ablehnt. Der IANA-Vertrag läuft
am 30. September 2015 aus. Er kann
zweimal um jeweils zwei Jahre verlän
gert werden. Gegenwärtig arbeitet eine
30-köp
fige Arbeitsgruppe, die ›IANA
Stewardship Transition Coordination
Group‹ (IGC), der auch fünf Regierungs
vertreter (darunter Iran) angehören, an
einem Übergabeplan.

WSIS+10
Ein weiterer Schwerpunkt war die Dis
kussion über die bisherigen Ergebnisse des
2. Weltgipfels 2005 von Tunis (WSIS II).
Im Dezember 2015 wird in New York eine
Überprüfungskonferenz stattfinden: die
WSIS+10. Dabei sollen Lösungen dafür
gefunden werden, wie die weiterhin vor
handene digitale Spaltung überwunden
werden kann. Das im Jahr 2005 gesetzte
Ziel, der Hälfte der Weltbevölkerung ei
nen Online-Zugang zu ermöglichen, ist
zwar erreicht. Das heißt aber, dass noch
immer drei bis vier Milliarden Menschen
keinen Zugang zum Internet haben. Bei
der New Yorker Konferenz wird es daher
auch darum gehen, wie die WSIS-Ziele
enger verzahnt werden können mit den
dann bereits ausgehandelten Zielen der
Entwicklungsagenda für die Zeit nach
2015. Ein Streitpunkt war hier auch, in
wiefern das beim IGF und bei ICANN
erfolgreich praktizierte MultistakeholderModell weiter ausgestaltet werden kann.
Kritik gab es daran, dass die UN-Gene
ralversammlung zwar eine Beteiligung
von Vertretern von nichtstaatlichen Or
ganisationen (NGOs) an der Vorbereitung
der WSIS+10-Konferenz zugelassen hat,
die Schlussphase aber ausschließlich in
den Händen von Regierungen liegen soll.
Vertreter der Zivilgesellschaft, der Privat
wirtschaft und der technischen Gemein
de fordern jedoch gleichberechtigte Be
teiligungsmöglichkeiten an der Ausarbeitung der Schlussdokumente für WSIS+10.
Ein Beispiel für ein neuartiges und
gleichberechtigtes Zusammenwirken al

ler Interessengruppen hatte die InternetWeltkonferenz ›NETmundial‹ im Ap
ril 2014 in São Paulo geboten. Mit der
NETmundial betrat man politisches Neu
land, weil erstmalig eine Weltkonferenz,
an der alle Interessengruppen gleichbe
rechtigt teilnahmen, auch ein greifbares
Ergebnis brachte: eine Erklärung zu
Grundsätzen für die Internet-Verwaltung
(NETmundial Multistakeholder State
ment) und ein Fahrplan (Internet Gover
nance Roadmap 2020). Damit produ
zierte NETmundial Ergebnisse, die viele
Beobachter seit Jahren vom IGF erwar
tet hatten.

Neue Initiativen und Arbeitsgruppen
Beim IGF in Istanbul wurden die NET
mundial und die nachfolgende ›NET
mundial Initiative‹ (NMI), die nun vom
brasilianischen Internet-Rat ›cgi.br‹, von
ICANN und dem Davoser Weltwirt
schaftsforum getragen wird, ausführlich
diskutiert. Dabei wurde vor allem die klare
Botschaft aus São Paulo, die bestehenden
Multistakeholder-Mechanismen für das
Management globaler Internetprobleme
zu stärken, begrüßt. Das IGF kann durch
die NMI weiter gestärkt werden. Die NMI
ist keine Alternative zum IGF und auch
keine Konkurrenzveranstaltung. Die NMI
wird projektorientierter sein. Es gibt ein
großes Potenzial für eine Win-Win-Situ
ation zwischen IGF und NMI. Letztere
kann mit zusätzlichem Know-how und
Ressourcen das IGF stärken und helfen,
für Probleme, die das Forum identifiziert
hat, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Zie
le und Mandat der NMI sind noch nicht
definiert. Das soll bis Ende März 2015
in einem offenen und transparenten Dis
kussionsprozess geschehen. Dann wird
der neue NMI-Koordinierungsrat zusam
mentreten, dem jeweils ein Vertreter der
vier Stakeholder-Gruppen aus den fünf
Weltregionen angehören.
Als eine Innovation für das IGF selbst
erwiesen sich sogenannte ›Best Practice‹Foren. Ziel dieser Foren war die Produk
tion konkreter Ergebnisse in Form von
›Best Practice Dokumenten‹. Erwähnens
wert ist hier insbesondere das Dokument
zu Spam im Internet. Versuche, zwischen
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staatliche Regelungen für Spam zu finden
waren ja unter anderem bei der Weltwei
ten Konferenz für internationale Fern
meldedienste (WCIT) 2012 in Dubai ge
scheitert. Nun zeigte sich in Istanbul, dass
ein Multistakeholder-Ansatz sinnvolle Er
gebnisse hervorbringen kann. Diese sind
zwar nicht juristisch verbindlich, bieten
aber praktische Handreichungen, die zur
schrittweisen Lösung eines dringlichen
Problems beitragen können.
Als einen weiteren Schritt vorwärts
kann man einen Beschluss der ›Multi
stakeholder Advisory Group‹ (MAG) –
dem Lenkungsgremium des IGF – vom
Dezember 2014 ansehen. Demnach sollen
Arbeitsgruppen gebildet werden, die zwischen den jährlichen IGF-Treffen zu ein
zelnen Sachfragen an Lösungen arbeiten.
Gestärkt werden sollen auch die soge
nannten ›IGF Dynamic Coalitions on
Internet Rights and Principles‹ zu einzel
nen Sachgebieten. Insgesamt gibt es gegen
wärtig rund zehn solcher Gruppen, wo zu
konkreten Sachfragen, wie etwa Zugang
zum Internet oder Internet der Dinge, en
gagierte Netzwerke und Experten aus ver
schiedenen Stakeholder-Gruppen zusam
men arbeiten.

Zukunft des IGF
Trotz aller Erfolge krankt das IGF nach
wie vor an strukturellen und finanziellen
Schwächen. Um dem IGF mehr Stabilität
und bessere Ressourcen zur Verfügung zu
stellen, hat die ›Internet Society‹ (ISOC)
in Istanbul die Initiative ergriffen und ei
nen Interessenverband zur Unterstützung
des IGF gegründet, den ›Internet Gover
nance Forum Support Association‹
(IGFSA). Der IGFSA wird einen Treu
handfonds verwalten, der sowohl dem
globalen IGF als auch den mittlerweile
fast 100 nationalen und regionalen IGFs
zugutekommen wird. Damit soll dem IGF
auch über 2015 hinaus Stabilität und
Wachstum und eine weitgehende Selbst
verwaltung ermöglicht werden.
Das Mandat des IGF läuft im Dezem
ber 2015 aus. In Istanbul herrschte aber
weitgehend Einigkeit: Die UN-General
versammlung soll das Mandat um weite
re fünf oder zehn Jahre verlängern. Der
Versuch einiger UN-Mitgliedstaaten, diese
Verlängerung bereits im Dezember 2014
zu besiegeln, ist jedoch gescheitert. Eini
ge Regierungen wollen die Verlängerung
mit anderen, für den WSIS+10-Prozess
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relevanten Themen verbinden. Das be
trifft insbesondere das Thema erweiterte
Zusammenarbeit (enhanced cooperation),
was letztlich eine diplomatische Umschrei
bung für die Aufsicht über die kritischen
Internet-Ressourcen ist. Der Abschluss
bericht der ›Working Group on Enhanced
Cooperation‹ (WGEC) an die Kommis
sion für Wissenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicklung (UNCSTD) vom
Mai 2014 hat zu keinem Durchbruch ge
führt. Nach wie vor stehen sich zwei La
ger mit unterschiedlichen Vorstellungen
über die Zukunft der Internetregulierung
gegenüber: Multistakeholderisten vs. Multilateralisten.
Insofern ist es auch für die WSIS+10Konferenz und die Zukunft des IGF von
erheblicher Bedeutung, ob die amerika
nische Regierung im September 2015 die
Aufsicht über den IANA-Vertrag abgibt.
Sollte das nicht passieren, wäre dies Was
ser auf den Mühlen jener UN-Mitglied
staaten, die dem Multistakeholder-Modell
misstrauen und für die Schaffung eines
zwischenstaatlichen Internet-Regierungs
gremiums eintreten.
Das IGF ist eines der wenigen funktio
nierenden Multistakeholder-Mechanis
men im globalen ›Internet Governance
Ecosystem‹. Insofern ist eine Verlängerung
des Mandats, die nun die 70. UN-Gene
ralversammlung im Dezember 2015 be
schließen muss, von großer strategischer
Bedeutung. Das 10. IGF findet im No
vember 2015 in João Passeo in Brasilien
statt. Für 2016 hat sich bereits MexicoCity als Gastgeber angeboten. In Deutsch
land erwägt man, Gastgeber für das IGF
2017 oder 2018 zu sein. Die MAG und
ihr Sekretariat sitzen in Genf, wo die in
novative Idee der gleichberechtigten Be
teiligung von nichtstaatlichen Akteuren
an der Politikentwicklung viele Befürwor
ter hat. Die politische Kultur der UN in
New York ist jedoch eine andere. Sie ist
noch geprägt von den alten Machtspiel
chen des 20. Jahrhunderts, wo Regie
rungen hinter verschlossenen Türen diplo
matische Deals aushandeln. Die kommenden Diskussionen am East River wer
den zeigen, ob alte, verkrustete Struktu
ren aufgebrochen werden können oder
innovative Ansätze abgewürgt werden.

Weiterführender Link: 9. IGF 2014, Istanbul:
www.intgovforum.org/cms/igf-2014
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Kritik der Afrikanischen Union
Gaza-Krieg durch die Hintertür
Ehemaliger ivorischer Präsident drei
Jahre in Untersuchungshaft

Mayeul Hiéramente
(Mit diesem Beitrag beginnt eine jährliche
Berichterstattung über die Arbeit des Interna
tionalen Strafgerichtshofs. Der Bericht über die
Tätigkeiten 2014 folgt in einem der nächsten
Hefte. Siehe einführender Beitrag des Autors,
VN, 5/2014, S. 195–200.)

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH)
stand im Jahr 2013 vor großen Heraus
forderungen und hat wegweisende Ent
scheidungen getroffen. Der IStGH (In
ternational Criminal Court – ICC) ist eine
durch einen völkerrechtlichen Vertrag ge
gründete Institution, der mittlerweile 122
Staaten beigetreten sind. Die Vertrags
staaten finanzieren das Gericht und wir
ken über die Versammlung der Vertrags
staaten an der Fortentwicklung des Gerichts mit. Die gegenwärtig von Fatou
Bensouda aus Gambia geleitete Ankla
gebehörde ist mit den Ermittlungen be
traut und wird von staatlichen Behörden unterstützt. Die Verwaltung des
Gerichts übernimmt die Kanzlei, wäh
rend die insgesamt 18 Richterinnen und
Richter aus allen Weltregionen in den
Vorverfahrensk amm ern, Verfahrens
kammern und Berufungskammern über
Schuld oder Unschuld der Angeklagten
befinden.
Im Jahr 2013 waren ausschließlich Ver
fahren in Afrika anhängig. Die Ankla
gebehörde führte zudem Vorermittlun
gen in Afghanistan, Georgien, Guinea,
Honduras, Kolumbien, Südkorea und
Nigeria durch. Statt eines umfassenden
Rückblicks sollen Schlaglichter auf wich
tige Weichenstellungen geworfen wer
den, die zu einer vertieften Auseinander
setzung anregen und kritische Reflektionen über Sinn, Zweck und Grenzen der
internationalen Strafverfolgung von Völ
kermord, Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit und Kriegsverbrechen anstoßen
sollen. Zur besseren Einordnung werden
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