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Das 13. Internet Governance Forum 
(IGF) der Vereinten Nationen fand 
vom 12. bis 15. November 2018 

in Paris statt. Es war das bislang poli-
tisch bedeutsamste, was vor allem durch 
die hochrangige Eröffnungsveranstal-
tung mit Reden von UN-Generalsekre-
tär António Guterres, der Generaldirek-
torin der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organiza-
tion – UNESCO) Audrey Azoulay und 
dem französischen Präsidenten Emanuel 
Macron dokumentiert wurde. 

Insbesondere machte die Rede von 
Präsident Macron deutlich, dass das The-
ma Internet Governance auf der großen 
politischen Bühne angekommen ist. Er 
wandte sich sowohl gegen ein staatlich 
kontrolliertes, autoritäres Internet, als 
auch gegen ein Internet des »laissez faire«. 
Zukünftige Vereinbarungen bezüglich 
des Internets müssten auf der Basis von 
Rechtsstaatlichkeit getroffen werden 
und alle Akteure – Regierungen ebenso 
wie die Wirtschaft, die Wissenschaft, 
die technische Gemeinschaft und die Zi-
vilgesellschaft – einbeziehen. Ein sol-
cher »innovativer Multilateralismus« sei 
das Gegenteil eines neo-nationalistischen 
Unilateralismus, der keines der globalen 
Internet-Probleme lösen könne. 

Guterres’ Rede zielte in die gleiche 
Richtung. Er machte sich ebenfalls für 
das Multi-Akteurs-Prinzip stark und for-
derte eine ganzheitliche Herangehens-
weise an globale Internet-Fragen, also 
einen »multidisziplinären« Ansatz. Fra-
gen der Cybersicherheit hätten immer 
auch eine ökonomische Dimension und 
berührten Menschenrechte wie die freie 
Meinungsäußerung oder den Daten-
schutz. Es gäbe zunehmend multilatera-
le Verhandlungen zu Internet-Themen, 
die allerdings leider oft noch nicht the-
menübergreifend stattfänden. Das IGF 
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biete die Möglichkeit einer kreativen 
Vernetzung. Guterres setzte sich für eine 
enge Verzahnung der Ziele des Weltgip-
fels zur Informationsgesellschaft (World 
Summit on the Information Society – 
WSIS) aus den Jahren 2003 und 2005 
mit den Zielen für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals – 
SDGs) ein. Er lenkte die Aufmerksam-
keit auf neue Herausforderungen wie der 
künstlichen Intelligenz (KI). Dem IGF 
sicherte er die Unterstützung der UN zu, 
forderte aber mehr konkrete Ergebnisse, 
die auch einen praktischen Effekt in der 
digitalen Welt haben. Guterres verwies 
auch auf die von ihm im Juni 2018 beru-
fene Hochrangige Gruppe für digitale 
Zusammenarbeit und forderte diese auf, 
zur Stärkung des IGF beizutragen. 

Das Programm war von traditionell 
vier Tagen auf drei Tage verkürzt wor-
den, dennoch waren sowohl Qualität als 
auch Intensität der Diskussion auf einem 
hohen Niveau. Obwohl die Multi-  
Akteurs-Beratergruppe (Multistakehol-
der Advisory Group – MAG) wegen der 
späten Bekanntgabe des Gastlandes nur 
wenig Zeit hatte, aus den über 400 Vor-
schlägen ein stimmiges Programm zu 
entwickeln, hat sich der Programmge-
staltungsansatz des MAG grundsätzlich 
bewährt, auch wenn es nach wie vor 
Kritiken am Vorgehen des MAG bei der 
Evaluierung von Vorschlägen aus der 
Gemeinschaft gibt. 

Mehr als 3000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus 143 Staaten – darunter 
rund 1000 per Online-Zuschaltung – 
hatten sich für das 13. IGF registriert. 
Insgesamt gab es 171 Sitzungen in ver-
schiedenen Formaten. Die Zahl der na-
tionalen, regionalen und Jugend-IGFs ist 
von 97 beim IGF 2017 in Genf auf jetzt 
111 gewachsen. 

Auf die seit Jahren erhobene Forde-
rung nach mehr greifbaren Ergebnissen 
reagierte das IGF 2018 mit Zusammen-

fassungen der Vorsitzenden und Bot-
schaften (messages). Das IGF hat kein 
Verhandlungsmandat und kann inso-
fern auch nicht ein von allen Akteuren 
getragenes Abschlussdokument verab-
schieden. 

Die seit Jahren diskutierte – und bei 
vielen nationalen und regionalen IGFs 
praktizierte – Idee, Diskussionen in den 
einzelnen Plenarsitzungen und Work-
shops durch sogenannte Botschaften zu-
sammenzufassen, war erstmalig beim 
globalen IGF im Dezember 2017 in Genf 
angewendet worden. Das Pariser IGF 
ging nun einen Schritt weiter und ver-
pflichtete alle Berichterstatterinnen und 
-erstatter der einzelnen Sitzungen, un-
mittelbar nach der Beendigung der Veran-
staltung die Diskussionsergebnisse in zwei 
bis drei kurze Botschaften zusammenzu-
fassen. Daraus ergab sich am Ende ein 
durchaus umfangreiches Dokument, in 
dem zu acht Schwerpunktthemen insge-
samt 157 Botschaften aufgelistet werden.

Diese Botschaften haben keinen recht-
lichen Status und sind keine Empfeh-
lungen. Sie sind aber eine gute Orientie-
rungshilfe, eine Quelle der Inspiration, 
und tragen zu einem Multi-Akteurs-Mei-
nungsbildungsprozess von unten bei. Sie 
können zukünftig auch bei der Formu-
lierung von Agenden hilfreich sein, wenn 
einzelne Sachthemen verhandelt werden. 
Noch ist das Verfahren zur Ausarbeitung 
solcher Botschaften undefiniert. Hier ist 
zukünftig auch das MAG gefragt, das 
Prozedere für die Ausarbeitung von IGF-
Botschaften zu klären. Sinnvoll wäre es 
auch, wenn das MAG einen Nachverfol-
gungsmechanismus einführen würde, wie 
die einzelnen Botschaften die weitere Po-
litikentwicklung in den jeweiligen Sach-
bereichen beeinflussen. 

Das 14. IGF findet vom 25. bis 29. No-
vember 2019 in Berlin statt. Für das 
Jahr 2020 hat sich Polen mit Kattowitz 
für das 15. IGF beworben. Das gegen-
wärtige Mandat des IGF läuft noch bis 
zum Jahr 2025. 

Wolfgang Kleinwächter
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Wolfgang Kleinwächter, Internet 
Governance Forum: 12. Treffen 2017, 
VN 2/2018, S. 86, fort.)


