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Editorial

Digitale Revolution

Liebe Leserinnen und Leser,

die digitale Transformation ist allgegenwärtig. Viele sprechen von ihr, doch was 
bedeutet sie genau? Sie bedeutet eine tiefgreifende und globale Veränderung unserer 
Gesellschaften durch eine neue digitale Infrastruktur und Technologien. Sie um-
fasst aber weitaus mehr als moderne 5G-Netze für mobiles Internet, autonomisier-
tes Fahren, vernetzte Privathaushalte oder die staatlich und privatwirtschaftlich 
organisierte massive Ansammlung und Nutzung von Daten. Da die digitale Trans-
formation ein Querschnittsthema ist und in alle Bereiche unseres Lebens hinein-
wirkt, bedeutet sie gleichzeitig eine der größten Veränderungen unserer Lebenswei-
se nach der industriellen Revolution. Die internationale Politik ist davon keineswegs 
ausgenommen – auch nicht das System der Vereinten Nationen. Um an der digitalen 
Transformation teilhaben zu können, ist der Internetzugang eine wichtige Voraus-
setzung: Gegenwärtig haben jedoch nur 56 Prozent der Menschen weltweit einen 
Zugang zum Internet. Das Ziel muss es aus Sicht der UN sein, dass alle Menschen 
von diesen technischen Umwälzungen profitieren können. Die Autorinnen und Au-
toren dieser Ausgabe beschäftigen sich mit der Frage, wie dies am erfolgreichsten 
geschehen kann.

Matthias C. Kettemann betrachtet die digitale Transformation aus einer völker-
rechtlichen Perspektive. In diesem Zusammenhang hat sich Internet Governance zu 
einem wichtigen Querschnittsthema der Vereinten Nationen entwickelt mit dem 
Ziel, eine nachhaltige Digitalisierung auf Grundlage der UN-Charta zu sichern. 
Fabrizio Hochschild ist im Auftrag des UN-Generalsekretärs für die Umsetzung 
der Arbeit der Hochrangigen Gruppe für digitale Zusammenarbeit zuständig. Er 
fordert in der Rubrik ›Drei Fragen an‹, dass eine möglichst breite Multi-Akteurs-
Allianz gemeinsam mit den Vereinten Nationen eine Plattform für den Austausch 
digitaler öffentlicher Güter schaffen sollte, damit alle Menschen von der digitalen 
Transformation profitieren können. Ein Forum der UN für Internetfragen ist das 
seit 2006 jährlich tagende Internet Governance Forum (IGF), das erstmalig in 
Deutschland vom 25. bis 29. November 2019 in Berlin stattfinden wird. Julia Pohle 
verfolgt den Prozess schon seit Langem und beobachtet eine zunehmende Fragmen-
tierung der Regelsetzung für das globale Internet. Viele Akteure – sowohl staatliche 
als auch nichtstaatliche – stellen die Rolle der Vereinten Nationen für die internati-
onale Kooperation in der Digitalpolitik zunehmend infrage. Ein Teil der weltweiten 
digitalen Transformation ist die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI). Für 
die Debatte um KI birgt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ein großes Po-
tenzial, so Christian Djeffal. Dabei kommt es auf die bedachtsame Anwendung, 
Regulierung und Schaffung von Infrastrukturen für KI an.

Ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen Einblicken.

Dr. Patrick Rosenow, 
Leitender Redakteur
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Dr. Matthias C. Kettemann
The Global Order of the Digital World 

Internet Governance has emerged as a key issue for the United Nations. 
Based on international law, the distribution of rights and allocation of 
duties regarding critical Internet resources and their governance are 

-
tial contributions to clarifying how the Internet should be regulated, 
ensuring the legitimacy of normative arrangements for securing the 
potential of the Internet remains a challenge. As this contribution 
demonstrates, only multi-stakeholder-based approaches to discussing and 

-
ders. Some of these discussions will take place in Berlin during the Internet 
Governance Forum 2019. At this event and within the United Nations, 

regulation of the Internet. 

Keywords:  Digitalisierung, Internet Governance Forum (IGF), Menschenrechte, 
Völkerrecht, digitalization, human rights, international law

Dr. Julia Pohle
Is the Internet Governance Forum Losing its Relevance?   pp. 201–206

In November 2019, Germany will host the world’s largest conference on 
global internet governance: the United Nations Internet Governance Forum 
(IGF). This contribution reviews the IGF’s achievements and shortcomings 

analyzes the ongoing criticism of the multi-stakeholder forum. In light of 
an increasingly fragmented regulatory framework for the global internet in 
addition to more and more countries striving for digital sovereignty, the 
IGF’s and UN’s roles to mediate and coordinate international cooperation 

Keywords:  Deutsche UN-Politik, Digitalisierung, Internet Internet Governance 
Forum (IGF), Digitalization, German UN policy

   pp. 207–212

relations. As a general-purpose technology, it is considered both as promise 
and a threat. States and international organizations can use AI to further 
humanitarian and development purposes. At the same time, it can be 
applied for lethal autonomous weapon systems. Consequently, a rule is 

that process by regulating and using AI. At the same time, the UN can also 
provide parts of the infrastructure for a sustainable AI development.

Keywords:  Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI), nachhaltige Entwick-
lung, Artificial Intelligence (AI), digitalization, sustainable development 



Philipp Frisch · Sarina Theurer 
In the Age of ›Anti-Humanitarianism‹   pp. 214–219

Attacks against medical facilities and health workers are part of genera-

Humanitarian Law (IHL). Mostly, these atrocities remain unprosecuted and 
political accountability is absent. From the perspective of Médecins Sans 
Frontières (MSF), the authors portray the nature, illegality, and consequen-
ces of these attacks and locate them in the broader tendency of a so-called 
»counter-humanitarianism«. The UN and its member states need to change 
this in a sustainable fashion. 

Keywords:  Humanitäre Hilfe, Humanitäres Völkerrecht, nichtstaatliche 
Organisation (NGO), humanitarian aid, International Humanitarian Law (IHL), 
non-governmental Organization (NGO)

Dr. Rainer Huhle 
pp. 220–224

After its initial eight years, the UN Committee on Enforced Disappearan-
ces (CED) is well-established as a substantial part of the UN human rights 
treaty bodies system. Its principal activities, e.g. the review of state reports 
and their follow-up, urgent actions and case decisions, as well as thematic 
decisions and the adoption of the ›Guiding Principles on the Search for 
Disappeared Persons‹ are entrenched processes. However, there are 
challenges the Committee is facing. In addition, given the current selection 
process of treaty body members the claim, that the experts are indepen-
dent, is questionable. 

Keywords:  Menschenrechte, Menschenrechtsübereinkommen, Verschwinden-
lassen, human rights, human rights conventions, enforced disappearances




