
Umstrittenes Experiment
Das Internet Governance Forum diskutiert �ber die Netz-Regulierung

Das 2006 gegr�ndete Internet Governance Forum
soll eine internationale Verst�ndigung �ber die Inter-
net-Regulierung erreichen. Es setzt dabei auf eine
neue, offene Form des Dialogs. Vertreter von Regie-
rungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sitzen
gleichberechtigt am Verhandlungstisch. Nutzen und
Erfolg des auf f�nf Jahre befristeten Forums sind je-
doch umstritten. So kann das Internet Governance
Forum nur Empfehlungen aussprechen, aber keine
Entscheidungen treffen.

Innovationen im Internet betreffen vor allem
Kommunikationsdienste und Anwendungen.
Eher schleppend entwickeln sich dagegen
Strukturen und Verfahren, die auf Koordina-
tion und Regulierung des Datennetzes zielen.
Obgleich hier der Handlungsbedarf aufgrund
des Wachstums des Internet enorm ist, stehen
die globale Reichweite des Netzes und die
Vielfalt der beteiligten wirtschaftlichen und
politischen Interessen transnationalen L�-
sungen h�ufig im Weg. Das 2006 unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
(UN) gegr�ndete Internet Governance Forum
ist der Versuch, eine gemeinsame Verst�ndi-
gung �ber k�nftige Entwicklungsziele des In-
ternet zu erreichen. Dazu treffen sich einmal
im Jahr Vertreter der verschiedenen Interes-
sengruppen – nicht nur Repr�sentanten aus
Politik und Wirtschaft, sondern auch Ver-
treter internationaler Organisationen und der
Zivilgesellschaft. Sollte sich dieser neuartige,
so genannte Multi-Stakeholder-Ansatz be-
w�hren, k�nnte das Forum als Vorbild f�r
andere Regulierungsbereiche auf inter-
nationaler B�hne dienen.

Die Gr�ndung des Internet Governance Fo-
rums geht auf einen Beschluss des UN-Welt-
gipfels zur Informationsgesellschaft im Jahr
2005 zur�ck. Der Grund: Auf den Vorberei-
tungskonferenzen zu diesem Weltgipfel wur-
den erstmals gr�ßere politische Meinungs-
unterschiede �ber k�nftige Formen, Prinzi-
pien und Ziele der Internet-Regulierung
sichtbar. Die gr�ßte Aufmerksamkeit zog da-
bei der Konflikt �ber die Verwaltung der
Netz-Infrastruktur auf sich. W�hrend viele
Regierungen, vor allem aus Entwicklungsl�n-
dern, eine Internationalisierung der Internet-
verwaltung unter dem Dach der UN an-
streben, lehnten die USA eine solche L�sung
ab und hielten am Ziel einer privatwirtschaft-
lichen Selbstregulierung unter amerikani-
scher Aufsicht fest. Weitere Kontroversen be-
zogen sich auf die politische Verantwortung
f�r den so genannten digitalen Graben zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsl�ndern

sowie auf die Rolle der Menschenrechte, der
Sicherheitspolitik und der geistigen Eigen-
tumsrechte im Internet.

So entstand der Vorschlag, ein Forum unter
der Schirmherrschaft der UN einzurichten,
das f�r alle Interessengruppen offen ist. Neu
ist, dass zivilgesellschaftliche und privatwirt-
schaftliche Organisationen mit einbezogen
werden. Dabei entwickelt das Internet Gover-
nance Forum das Multi-Stakeholder-Prinzip
weiter, indem es einen institutionellen Rah-
men f�r die gleichberechtigte Zusammen-
arbeit zwischen Regierungen, internationalen
Organisationen, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft schafft.

Das Forum ist ein Experiment, das auf f�nf
Jahre befristet ist und dessen praktischer
Nutzen sich erst erweisen muss. Umstritten
an dieser offenen Form des Dialogs ist, dass
das Forum keine Regelungsautorit�t besitzt
und nur in eng umschriebenen Bereichen
Empfehlungen aussprechen kann. Sowohl
Politik als auch Wirtschaft stehen deshalb
dieser neuen „Quatschbude“ ohne Entschei-
dungsmacht skeptisch gegen�ber. Viele Re-
gierungen bevorzugen einen intergouverne-
mentalen Prozess und lehnen eine gleichbe-
rechtigte Beteilung nichtstaatlicher Akteure
ab. Aber auch in der Internetwirtschaft gibt
es Vorbehalte. Aus deren Sicht sollte die L�-
sung konkreter Probleme m�glichst dem
Markt �berlassen bleiben. W�hrend der Pri-
vatsektor das Internet Governance Forum
nur unter der Bedingung unterst�tzt, dass es
keine Regelungsmacht erh�lt, vermissen vor
allem Regierungsvertreter formale Beschl�sse
oder Empfehlungen, die sie „mit nach Hause“
nehmen k�nnen.

Das Forum agiert so in einem Spannungsfeld
aus konkurrierenden Interessen und Zielen.
Zum einen vermittelt es zwischen den ver-
schiedenen Anspr�chen, die Wirtschaft, Po-
litik und Zivilgesellschaft an die Internet-Re-
gulierung stellen. So besteht in den OECD-
L�ndern gegenw�rtig eine deutlich gr�ßere
Bereitschaft als in Entwicklungsl�ndern, die
Regulierung des Domainnamensystems und
die Vergabe von Internetadressen dem
Markt zu �berlassen. Zum anderen muss das
Forum anhaltende Spannungen zwischen
den USA und den �brigen Staaten aus-
balancieren. Die amerikanische Vorherr-
schaft bei der Internet-Regulierung wider-
spricht n�mlich den multilateralen Koor-
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Globales Treffen

Das zweite Treffen des Internet Gover-
nance Forum fand im November 2007
auf Einladung der brasilianischen Re-
gierung in Rio de Janeiro statt. Es ka-
men etwa 1.300 Teilnehmer aus gut
100 L�ndern. 32 Prozent der Teil-
nehmer sind der internationalen Zivil-
gesellschaft zuzurechnen. Regierungen
machten etwa 30 Prozent der Anwe-
senden aus. 15 Prozent der Teilnehmer
kamen aus der Internetwirtschaft; die
�brigen 25 Prozent verteilen sich auf
internationale Organisationen, Medien-
vertreter sowie Mitglieder der tech-
nisch-akademischen Gemeinde. Wie
schon 2006 waren europ�ische Organi-
sationen mit 27 Prozent der Teilnehmer
besonders stark vertreten. Die USA und
Asien fallen mit je 13 Prozent deutlich
dahinter zur�ck. Die schwache Teil-
nahme der Entwicklungsl�nder Afrika
(10 Prozent) und Lateinamerika (35
Prozent), mit einem Gastgeberland-
anteil von 29 Prozent ist auch darauf
zur�ckzuf�hren, dass sich das Forum
bislang ausschließlich aus Spenden fi-
nanziert und daher Teilnehmern aus ar-
men L�ndern keine finanzielle Unter-
st�tzung gew�hren kann.
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dinationsw�nschen anderer L�nder ein-
schließlich der europ�ischen Staaten.

Obwohl das Internet Governance Forum offi-
ziell Bestandteil der Vereinten Nationen ist,
unterscheiden sich die Verfahren erheblich
von den Gesch�ftsordnungen intergouver-
nementaler Prozesse. So hat das Forum bis-
lang kein B�ro zur Unterst�tzung des Se-
kretariats, sondern lediglich eine vom UN-
Generalsekret�r berufene, etwa 40-k�pfige
Beratungsgruppe. Diese setzt sich aus Ver-
tretern von Regierungen, Unternehmen und
Zivilgesellschaft zusammen.

Das charakteristischste Merkmal des j�hrlich
tagenden Forums ist der Multi-Stakeholder-
Ansatz. Um eine konstruktive Fachdiskussion
zu erm�glichen, begegnen sich Teilnehmer
aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
auf gleichberechtigter Basis. Auf Vortr�ge,
Pr�sentationen und Redeordnungen wird ver-
zichtet. Stattdessen stehen – meist durch
Journalisten moderierte – Podiumsdiskussio-
nen im Vordergrund, bei denen das Publikum
einbezogen wird. Erg�nzt wird das Tagungs-
programm durch Workshops und „Best Prac-
tice Fora“, wo Probleme wie unerw�nschte
Werbung (Spam), Zensur und Filterung von
Inhalten, internationale Unterschiede in den
Datenschutzregelungen oder Sicherheits-
risiken im Internet unter Beteiligung aller Be-
troffenen gemeinsam diskutiert werden. Die
Themen der Workshops werden im Rahmen
eines offenen Ausschreibungsprozesses von
den Teilnehmern selbst vorgeschlagen und
nach dem Multi-Stakeholder-Prinzip organi-
siert. Aus einigen Workshops sind l�ngerfris-
tige internationale Netzwerke, „Dynamic
Coalitions“, hervorgegangen, die sich um
eine bessere Zusammenarbeit zwischen Or-
ganisationen bem�hen.

Ein zentrales Thema des Internet Governance
Forums bildet die k�nftige Organisations-
und Aufsichtsstruktur �ber die Adressie-
rungs- und Namenssysteme des Internet. Aus
historischen Gr�nden nehmen die USA in die-
sem Bereich bis heute eine Sonderrolle ein,
die von vielen L�ndern allenfalls als tempo-
r�re L�sung geduldet wird. Diese Sonderrolle
betrifft insbesondere die Aufsicht �ber die In-
ternetadressen sowie das Domainnamen-
system. Umstritten ist vor allem die k�nftige
Verteilung zwischen intergouvernementaler
und privatwirtschaftlicher Verantwortung.
Das Internet Governance Forum befasst sich
gegenw�rtig mit folgenden Fragen: Welche
Regelungsprobleme bed�rfen �berhaupt
einer globalen Koordination? Und welches
institutionelle Design w�re hierf�r langfristig
angemessen? Dabei geht es um die Errichtung
neuer internationaler Formen der Rechen-
schaftspflicht ebenso wie um den Ausbau von

Beteiligungsmodellen im Sinne des Multi-
Stakeholder-Prinzips.

Ein weiteres wichtiges Thema des Forums be-
trifft entwicklungspolitische Fragen. Ent-
wicklungsl�nder haben unver�ndert große
Probleme, Zugang zum Internet und seinen
Wissensressourcen zu erhalten. Viele poten-
zielle Internetnutzer leben von zwei US-Dol-
lar pro Tag oder weniger und werden deshalb
monatlich kaum mehr als zwei Dollar f�r Te-
lekommunikationsdienste aufwenden k�n-
nen. Die Vernetzung einer zweiten Milliarde
von Internetnutzern erfordert daher Ge-
sch�ftsmodelle, die den wirtschaftlichen Be-
dingungen armer L�nder Rechnung tragen.

Eine weitere H�rde f�r Entwicklungsl�nder
bilden die Kosten f�r die internationale Netz-
anbindung, da der Markt kleinere L�nder mit
hohen Kosten f�r Datentransfers aus Dritt-
l�ndern benachteiligt. Regionale Datenaus-
tauschpunkte in Afrika k�nnten diese Kosten
erheblich senken. Eine Regionalisierung des
Datenverkehrs w�rde aber neben verst�rkter
internationaler Kooperation auch eine wett-
bewerbs- und nachfrageorientierte Telekom-
munikationspolitik in den betreffenden L�n-
dern voraussetzen. Die Zugangsprobleme der
Entwicklungsl�nder erstrecken sich dar�ber
hinaus auf die Inhalte im Internet. Die „open
access“-Initiativen in Europa und den USA,
die eine freie Verf�gbarkeit wissenschaftli-
chen Wissens anstreben, das mit �ffentlichen
Mitteln gewonnen wurde, gewinnen daher
auch im Kontext entwicklungspolitischer
Zielsetzungen an Bedeutung.

Außerdem werden im Internet Governance
Forum Sicherheitsrisiken im Internet durch
Viren, Cyber-Attacken oder Identit�tsdieb-
stahl diskutiert. Einigkeit besteht dar�ber,
dass die grenz�berschreitende Ausdehnung
des Internet eine Herausforderung f�r die
Strafverfolgung darstellt und eine internatio-
nale Harmonisierung der Gesetzgebung w�n-
schenswert w�re. Dem stehen allerdings nicht
nur national stark variierende Rechts-
normen, sondern auch eine international sehr
unterschiedlich ausgepr�gte Rechtsstaat-
lichkeit im Wege.

In vielen L�ndern mangelt es bis heute neben
entsprechenden Gesetzen an den erforder-
lichen Ressourcen und Kompetenzen im Be-
reich des Vollzugs. Allerdings lassen sich die
zunehmenden Sicherheitsrisiken im Internet
nicht allein auf die fragile Rechtsstaatlichkeit
mancher Entwicklungsl�nder zur�ckf�hren.
Am Beispiel des zunehmenden Identit�tsdieb-
stahls ist festgestellt worden, dass sich ent-
sprechende Verst�ße vor allem in L�ndern
mit schwachen oder fehlenden Datenschutz-
bestimmungen h�ufen. Diese in Deutschland
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noch wenig verbreitete Form des „Cyber-
crime“ ist auf das Ausspionieren von Bank-
informationen und Kreditkarten spezialisiert.

Die Teilnehmer der ersten beiden Foren in
Athen und Rio de Janeiro bewerteten sowohl
das Veranstaltungsformat als auch die ange-
botenen Themen positiv. Die Frage nach den
konkreten Effekten des Forums bleibt aller-
dings noch zu beantworten. Im Dezember
2008 tagt das Internet Governance Forum in
Indien. Wichtige Themen werden vo-
raussichtlich neue Verfahren zur Verwaltung
der individuellen Identit�t im Netz („identity
management“) und die Neuvergabe und Nut-
zung von Rundfunkfrequenzen im Zuge der
Digitalisierung des H�rfunks sein. Die Inter-
netwirtschaft ist daran interessiert, einen Teil
des unteren Frequenzspektrums f�r die Inter-
net-Anbindung l�ndlicher Gebiete insbe-
sondere in Entwicklungsl�ndern zu nutzen.
Dieses Anliegen st�ßt unter den Fernseh- und
Rundfunkanbietern, die die Kontrolle �ber
einen Teil des Frequenzspektrums aufgeben
m�ssten, �berwiegend auf Ablehnung. Die
Akzeptanz des experimentellen Tagungs-
formats wird sich auch daran zeigen, ob sich
die entscheidenden Akteure einer �ffentli-
chen Diskussion in diesem Rahmen stellen
und aktiv daran beteiligen.

Ein weiterer Indikator f�r den Erfolg des In-
ternet Governance Forums ist die H�he des
Spendenaufkommens. Das Forum ist auf Zu-
wendungen vor allem der Internetwirtschaft
angewiesen, die internationalen Regulie-
rungsabsichten jedoch meist ablehnend ge-
gen�bersteht. Diese Konstellation ist typisch

f�r die traditionelle private und dezentrale
Organisationsstruktur des Internet. Auch
wenn neue Formen weicher oder konsens-
basierter Regulierung gerade im internatio-
nalen Bereich zunehmen, muss sich erst noch
erweisen, welche Rolle ein offenes Forum mit
potenziell Tausenden Teilnehmern darin ein-
nehmen kann. Eine nicht zu untersch�tzendes
Potenzial l�ge in der M�glichkeit, trans-
national informierend zu wirken. Eine solche
�ffentlichkeit k�nnte meinungsbildend wir-
ken und eine kritische „Watchdog-Funktion“
auszu�ben.

Jeanette Hofmann
Abteilung „Innovation und Organisation“
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