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Das 14. Internet Governance Fo-
rum (IGF) fand vom 24. bis 29. 
november 2019 in Berlin statt und  

war das bislang erfolgreichste seit seiner 
Gründung im Jahr 2006. 7000 teilneh-
merinnen und teilnehmer aus 111 Staa-
ten, davon die Hälfte online, diskutier-
ten in über 200 Sitzungen unter dem 
Motto ›one World. one Vision. one 
net‹ drei Schwerpunkte: die politische 
Steuerung von Daten, digitale inklusion 
und Cybersicherheit. Die eröffnungsre-
den hielten Un-Generalsekretär antónio 
Guterres und Bundeskanzlerin angela 
Merkel.

Guterres forderte, die entwicklung des 
internets stärker mit den Zielen für nach-
haltige entwicklung (Sustainable Deve-
lopment Goals – SDGs) zu verbinden. 
auch 15 Jahre nach dem Weltgipfel zur 
informationsgesellschaft (World Summit 
on the information Society – WSiS) sei 
die Welt digital immer noch gespalten. 
Dazu kämen neue Herausforderungen 
wie das internet der Dinge oder künstli-
che intelligenz, die die Disparitäten noch 
verstärkten. Guterres unterstützte das 
Multi-akteurs-Prinzip und warnte vor 
einer Fragmentierung des internets. Das 
iGF könne bei all den Problemen eine 
konstruktive rolle spielen.

Merkel rückte die Frage von Freiheit 
und Souveränität im internet ins Zen-
trum. Cybersouveränität sei ein schwie-
riges thema und könne leicht missbraucht 
werden. ihrer auffassung nach bedeute 
»digitale Souveränität nicht Protektio-
nismus oder Zensur«, sondern beschrei-
be »die Fähigkeit, die digitale transfor-
mation selbstbestimmt gestalten zu kön- 
nen«. Merkel plädierte daher für ›Leit-
planken‹, die die technische entwicklung 
und die aktivitäten von Unternehmen im 
interesse der Gemeinschaft einhegen. 

Die iGF-Plenarsitzung zum Bericht 
der von Guterres eingesetzten Hochran-
gigen Gruppe für digitale Zusammenar-
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n Bericht der Hochrangigen Gruppe für digitale Zusammenarbeit
n Verabschiedung zahlreicher Ergebnisse

beit wurde vom Sonderberater des Un-
Generalsekretärs für die internationa- 
le digitale Zusammenarbeit Fabrizio 
Hochschild geleitet. Dabei ging es um 
neue Mechanismen für internet Gover-
nance. Der Vorschlag der Hochrangi-
gen Gruppe, das iGF zu einem ›iGF+‹ 
zu erweitern, fand viel Zuspruch. Damit 
könnte es gelingen, eine Brücke zwischen 
den iGF-Diskussionen und den zwi-
schenstaatlichen Verhandlungen in ver-
schiedenen Un-Gremien zu schlagen. 
Unterstützt wurde die idee, ein globales 
Bekenntnis für digitale Zusammenarbeit 
zum 75. Jahrestag der Vereinten natio-
nen zu verabschieden. 

Diskutiert wurden unter anderem all 
jene internetrelevanten themen, die ge-
genwärtig von internationalen organi-
sationen verhandelt werden. Dazu gehö-
ren Verhandlungen zu Cybersicherheit im 
ersten ausschuss der Generalversamm-
lung für abrüstung und internationale Si-
cherheit, zu Meinungsäußerungsfreiheit 
und Datenschutz im Menschenrechtsrat 
(Human rights Council – HrC) und im 
Dritten ausschuss für soziale, humani-
täre und kulturelle Fragen, zu digitalem 
Handel und Digitalsteuer in der Welt-
handelsorganisation (World trade orga-
nization – Wto), der Gruppe der 20 
(G20) und der organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und ent-
wicklung (oeCD) sowie zu künstliche 
intelligenz in der oeCD, der G20 und 
der organisation der Vereinten nationen 
für erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(United nations educational, Scientific 
and Cultural organization – UneSCo). 
Dabei zeigte sich, dass das Multi-ak-
teurs-Format des iGF einen substanziel-
len Mehrwert für diplomatische Verhand-
lungen produzieren kann, wenn es eine 
Bereitschaft für einen offenen und trans-
parenten Dialog gibt. 

Der jahrelangen Kritik am iGF, dass 
es zu wenig zählbare ergebnisse produ-

ziere, begegnete das Forum mit den iGF-
Botschaften sowie der Verabschiedung 
einer Digitalcharter für klein- und mit-
telständische Unternehmen und zahlrei-
chen Sitzungsberichten. erstmals wurde 
ein Parlamentariertreffen organisiert, an 
dem 160 Vertreterinnen und Vertreter aus 
70 Staaten teilnahmen. Die abgeordne-
ten wollen diese treffen fortführen und 
bildeten eine ›iGF-Parlamentariergruppe‹. 
an genommen wurde eine erklärung, 
der ›Jimmy Schulz Call‹, mit dem an dem 
am Vorabend des iGF verstorbenen Bun-
destagsabgeordneten Jimmy Schulz er-
innert wurde. Schulz hatte als erster 
deutscher abgeordneter im Jahr 2011 in 
nairobi an einem iGF teilgenommen 
und sich dafür eingesetzt, das iGF nach 
Deutschland zu holen. er war bis zu sei-
nem tode Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für Digitalpolitik. 

Die politische Bedeutung des iGF 
wuchs auch durch die rahmenveranstal-
tungen: Die Münchner Sicherheitskonfe-
renz (MSC) veranstaltete am Vorabend 
des iGF ihren jährlichen Cybersecurity-
Gipfel. Das World-Wide-Web-Konsor-
tium (W3C) unterzeichnete den ›Vertrag 
für das internet‹. Die globale Kommis-
sion für Stabilität im Cyberspace (GCSC) 
präsentierte ihren abschlussbericht. Da 
sich im Jahr 2019 die erfindung des in-
ternets zum 50. Mal und die des World 
Wide Web zum 30. Mal jährte, ga- 
ben die auftritte von zwei Vätern die-
ser erfindungen – Vint Cerf and Sir tim 
Berners-Lee – dem iGF eine zusätzliche 
Bedeutung.

am rande des Forums wurde be-
kanntgegeben, dass anriette esterhuy-
sen von der Vereinigung für progressive 
Kommunikation (aPC) vom Un-Gene-
ralsekretär zur neuen Vorsitzenden der 
Multi-akteurs-Beratergruppe (Multista-
keholder advisory Group – MaG) beru-
fen wurde. Sie folgt Lyn. St. armour, 
die nach drei Jahren aus dem amt aus-
scheidet. Das 15. internet Governance 
Forum findet vom 2. bis 6. november 
2020 im polnischen Katowice statt.

Wolfgang Kleinwächter
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Wolfgang Kleinwächter, Internet 
Governance Forum: 13. Treffen 2018, 
VN 5/2019, S. 226, fort.)


