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Propaganda in der Wikipedia
Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist ein integraler Bestandteil des transatlantischen Medien- und Informationssystems. In
der folgenden Analyse werden zentrale Aspekte ihrer Organisationsstruktur, Funktionsweise und Manipulation dargestellt.
von Swiss Propaganda Research

Bedeutung der Wikipedia

Die deutschsprachige Wikipedia verfügt derzeit über rund 2,2
Millionen Artikel, die pro Monat
von rund 100 Millionen Geräten
knapp 1 Milliarde mal aufgerufen
werden [1]. Im deutschsprachigen
Raum zählt [2] die Wikipedia damit zu den sieben meistbesuchten
Websites und ist bei vielen Internetrecherchen eines der ersten
Suchergebnisse und mithin eine
der ersten Anlaufstellen.
Im Bereich der Online-Lexika kommt der Wikipedia damit
eine zentrale, monopolartige Stellung zu.

Organisation der
Wikipedia
Die Wikipedia gilt gemeinhin als
ein freies und offenes Lexikon, an
dem jeder mitwirken kann. Der
Großteil der deutschsprachigen
Inhalte wird indes von nur rund
800 Autoren mit über 100 Edits pro
Monat verfasst [3]; durchschnittlich erreichen nur einige Tausend
Autoren mehr als fünf Edits pro
Monat.

„

Was mit der Wikipedia
geschieht ist ein Skandal. Ich
habe früher mitgeschrieben und
kann die Diktatur der Admins
bestätigen. Es geht nicht um
Argumente, sondern um Macht.“
Ein ehemaliger Wikipedianer [38]

Zudem existiert innerhalb der
Wikipedia eine strenge Hierarchie [4], an deren Spitze die derzeit noch etwa 180 Administratoren [5] stehen. Diese entscheiden
Konfliktfälle, können Artikel löschen sowie Benutzer sperren.
Administratoren werden von den
ca. 3000 stimmberechtigten [6]
Wikipedianern auf Lebenszeit ge-

wählt, wobei die Stimmbeteiligung meist bei weniger als 10%
liegt (ca. 300 Stimmen); die Wikipedia-Elite ernennt und bestätigt sich mithin größtenteils selbst.
Trotz ihrer Machtfülle agieren ca.
90% der Administratoren pseudonym, in der Öffentlichkeit ist
meist nur wenig über sie bekannt.
Den Administratoren unterstehen bis zu 5000 (aktive) Sichter
[7], die Bearbeitungen von Neu-
Autoren überprüfen, freigeben
oder rückgängig machen können.
Hinzu kommen einige einflussreiche Sonderfunktionen [8]: In der
deutschsprachigen Wikipedia sind
dies ca. 10 Schiedsrichter, je ca. 5
Bürokraten, Aufseher und Check
user, sowie ca. fünf deutschsprachige (weltweit agierende) Stewards.

„Vandalismus“ (Verunstaltung von
Artikeln) sowie auf kommerziell
motivierter Manipulation durch
Konzerne, PR-Agenturen und bezahlte Autoren.
Verbreitet ist aber auch die politische und geopolitische Manipulation durch Aktivisten, Regierungen und Geheimdienste: So
wurde bereits 2007 durch den sogenannten WikiScanner nachge-

Manipulation der
Wikipedia
Das Problem der Manipulation
der Wikipedia besteht seit deren
Gründung. Der Fokus liegt dabei meist auf dem sogenannten
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Der Gründer der Wikipedia Jimmy
Wales (Foto: VGrigas (WMF), wikimedia, CC BY-SA 3.0(

wiesen [9], dass Mitarbeiter der
US-Geheimdienste CIA und FBI
Wikipedia-Einträge beispielsweise zum Irak-Krieg und dem USMilitärgefängnis in Guantanamo
editierten.
Inzwischen ist indes offenkundig, dass die Manipulation der
Wikipedia insbesondere bei geopolitischen und einigen gesellschaftspolitischen Themen nicht
mehr nur vereinzelt und „von außen“ geschieht, sondern systematisch und „von innen“: Verschiedene Einflussgruppen haben ihre
Akteure in der Hierarchie der Wikipedia als Sichter und Administratoren platziert und können dadurch relevante Artikel gezielt
bearbeiten, unerwünschte Bearbeitungen entfernen und unerwünschte Autoren sperren.
Zahlreiche Wikipedianer beklagen [10] denn auch ein aggressives und frustrierendes Klima innerhalb der Wikipedia; die Anzahl
der aktiven Autoren ist seit Jahren rückläufig [11], wodurch sich
politisch oder ideologisch moti-

1

HINTERGRUND
vierte Akteure zunehmend etablieren und die „freie Enzyklopädie“ übernehmen konnten.

Manipulative Netzwerke
Die Netzwerke der manipulativ
agierenden Wikipedianer bestehen im Kern aus wenigen Dutzend
höchst aktiven und einflussreichen
Benutzern (oder Benutzergruppen), die größtenteils anonym bzw.
pseudonym auftreten. Aufgrund
von Recherchen unabhängiger
Investigativjournalisten konnten
die Mitglieder dieser Netzwerke
inzwischen teilweise eruiert werden. Siehe hierzu insbesondere:
– Die beiden Filmdokus „Die
dunkle Seite der Wikipedia“ [12]
(2015, 115m) und „Zensur: Die organisierte Manipulation der Wikipedia“ [13] (2017, 135m), sowie
die zugehörige Übersichtsgrafik
[14] (2017)
– Die mehrteilige Investigativ-Serie „Geschichten aus Wikihausen“
[15] der Wiener Gruppe42 (2018)
– Die sogenannte WikipediaBlacklist [16] des Alternativ-
Lexikons Pluspedia (2016, archiviert)
Mithilfe der weiter unten vorgestellten Analyse-Werkzeuge lassen
sich die umfangreichen Aktivitäten dieser Netzwerke nachvollziehen und grafisch darstellen.
Betroffen sind dabei insbesondere Artikel zu geopolitischen, gesellschaftspolitischen und zeithistorischen Themen, aber auch
zu NATO- oder Israel-kritischen
Journalisten und Forschern (zu
Themen mit Israel-Bezug siehe
insbesondere hier [17]).
Die systematische Manipulation
der Wikipedia ist ein weltweites
Phänomen. Ähnliche Operationen
wurden bspw. auch in der englischsprachigen Wikipedia aufgedeckt
[18], inklusive Hinweisen auf eine
nachrichtendienstliche Koordination, die auch im deutschsprachigen Raum nicht auszuschließen ist.

Die Rolle der Wikimedia
Foundation
Die amerikanische Wikimedia
Foundation [19] ist die Trägerstiftung der Wikipedia (sowie wei-
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[14] Quelle: Fiedler, Speer, Pohlmann (2018): Geschichten aus Wikihausen #2 (13:05)

terer Wiki-Projekte). Sie verfügt
inzwischen über jährliche Spenden-Einnahmen von rund 90 Millionen Dollar und ein Vermögen
von rund 120 Millionen Dollar.
Zu den größten Spendern zählen
[20] dabei diverse US-Konzerne
sowie einflussreiche Stiftungen,
wodurch es wiederholt zu Interessenskonflikten kam [21]. Wiki
media-Gründer Jimmy Wales war
ein Young Global Leader [22] des
World Economic Forum (WEF)
Davos und ist ein privater und geschäftlicher Partner [23] des ehe-

maligen britischen Premierministers Tony Blair.
Auch die Unterorganisation
Wikimedia Deutschland ist einschlägig vernetzt: So war der ehemalige Geschäftsführer [24] der
Wikimedia Deutschland zuvor
Vizepräsident für Unternehmens
kommunikation bei der Bertelsmann-Stiftung und wechselte
danach als Staatssekretär in die
Berliner Landesregierung. Der im
Besitz der Bertelsmann-Stiftung
befindliche Bertelsmann-Medien
konzern ist [25] Unternehmens

Analyse-Werkzeuge:
Verschiedene Online-Werkzeuge ermöglichen eine professionelle
Analyse von Wikipedia-Beiträgen und ihren Autoren. Zu den wichtigsten Werkzeugen zählen hierbei:
WikiWho/WhoColor [34]: Diese am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS)
entwickelte Browser-Erweiterung ermöglicht es, Artikel-Autoren
sowie kürzlich hinzugefügte und besonders umstrittene Textstellen
farblich hevorzuheben.
X-Tools [35]: Die X-Tools sind eine von professionellen Wikipedianern erstellte Sammlung an Analyse- und Statistikwerkzeugen, mit
denen sich Benutzer-Bearbeitungen, Seiten-Historien und zahlreiche weitere Aspekte untersuchen und grafisch darstellen lassen.
Wikibu [36]: Wikibu ist ein an der Pädagogischen Hochschule Bern
entwickeltes Werkzeug, das die Qualität von Wikipedia-Artikeln anhand
formaler Kriterien wie der Anzahl der Autoren, Verweise und Quellen
bewertet und zusätzlich auf mögliche Qualitätsrisiken hinweist.
Für den professionellen Umgang mit Wikipedia empfiehlt sich zudem
das Studium der öffentlich einsehbaren Diskussionsseiten [37] und
Versionsverläufe der fraglichen Artikel.

partner der Atlantik-Brücke und
betreibt [26] über den Dienstleister Arvato die sogenannte „Inhaltsmoderation“ für das deutschsprachige Facebook.
Seitens der Wikimedia Foun
dation ist insofern kaum mit Kritik an der (geo-)politischen Ausrichtung und Manipulation der
Wikipedia zu rechnen. Liegen jedoch gerichtliche Verfügungen
[27] beispielsweise aufgrund von
Verleumdungen vor, kann bzw.
muss Wikimedia die fraglichen
Passagen entfernen.

Die Rolle der
traditionellen Medien
Traditionelle Medien sind einerseits häufig verwendete Quellen
für Wikipedia-Artikel, andererseits greifen Journalisten für Recherchen bisweilen selbst auf Wikipedia zurück. Hierdurch können
geschlossene Informationskreisläufe entstehen [28], bei denen sich
traditionelle Medien selbst bestätigen und alternative Sichtweisen
ausgeblendet bleiben, zumal etwa
leserfinanzierte Online-Medien
von den maßgebenden Wikipedia-Administratoren meist nicht
als „relevante Quellen“ [29] zugelassen werden.
Traditionelle Medien berichteten verschiedentlich über die Manipulation der Wikipedia durch
einzelne Konzerne [30], Par-
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teien [31] oder Agenturen [32],
nicht jedoch über die systematische geopolitische Manipulation.
Dies könnte daran liegen, dass
traditionelle Medien im deutschsprachigen Raum ihrerseits in
transatlantische Eliten-Netzwerke eingebunden [33] sind und deshalb im Allgemeinen dieselben
geopolitischen Positionen vertreten, die auch in der Wikipedia dominieren.

[9] <https://www.reuters.com/article/
u s- secu rit y -wik ipedia /cia -f bicomputers-used-for-wikipedia-editsidUSN1642896020070816>

Perspektiven

[14] <https://swprs.org/propagandain-der-wikipedia/wikipedia-manipulation/>

Wikipedia hat sich, wie dargestellt,
zu einem integralen Bestandteil
des transatlantischen Medien- und
Informationssystems entwickelt.
Insbesondere bei geopolitischen
und einigen gesellschaftspolitischen Themen kann die Wikipedia im Allgemeinen keine objektive Darstellung bieten.
Die Erfolgsaussichten für eine
interne Reform der Wikipedia erscheinen bislang gering, da manipulative Gruppierungen ihre Stellung in der Wikipedia-Hierarchie
durch mehrjährige, koordinierte,
verdeckte und mindestens teilweise extern finanzierte Aktivitäten weitgehend abgesichert haben.
In Bezug auf Wikipedia stehen
derzeit somit primär die Aufklärung der Manipulationsstrukturen,
die Schulung der persönlichen Medienkompetenz, die Nutzung alternativer Onlineressourcen, der
Fokus auf Primärquellen, sowie
Maßnahmen im Falle von Verleumdungen im Vordergrund.

Quellen
[1] <https://stats.wikimedia.org/v2/#/
de.wikipedia.org>

[2] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Statistik>
[3] <https://stats.wikimedia.org/DE/
TablesWikipediansEditsGt100.htm>
[4] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Administratoren>
[5] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Administratoren>

[6] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Stimmberechtigung>
[7] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Gesichtete_Versionen>
[8] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Hilfe:Benutzer>

[10] <http://www.fr.de/kultur/netz-tvkritik-medien/medien/wikipedia-deinemitarbeit-ist-unerwuenscht-a-322959>

[11] <http://www.spiegel.de/netzwelt/
web/wikipedia-wird-15-nicht-nur-eingrund-zum-feiern-a-1072059.html>
[12] <ht t ps://w w w.yout u be. com /
watch?v=wHfiCX_YdgA>

[13] <ht t ps://w w w.yout u be. com /
watch?v=tef7bgwInjY>

[15] <https://gruppe42.com/category/
geschichten-aus-wikihausen/>

[1 6 ] < h t t p s: // w e b. a rc h i v e. o rg /
we b / 2 016 0 9 0 70 93 4 0 9 /h t t p: //
d e. p l u s p e d i a . o r g / w i k i / W i k i p e dia_Blacklist>
[17] <http://www.unz.com/article/
how-israel-and-its-partisans-workto-censor-the-internet/>
[18] <https://www.craigmurray.org.
uk/archives/2018/05/the-philip-crossaffair/>

[19] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikimedia_Foundation>

[20] <https://wikimediafoundation.org/
support/benefactors/>

[21] <https://www. dailydot. com/
business/wikipedia-conflict-editingdonation-benefactors/>
[22] <reports.weforum.org/the-forum-ofyoung-global-leaders-2014/ygl-stories/
crowdsourced/>

[23] <wikipediocracy.com/2015/06/01/
how-jimmy-wales-rode-tony-blairscoattails/>

[24] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Christian_Rickerts>
[25] <https://www.bertelsmann.com/
corporate-responsibility/facts-andfigures/cooperations/>
[26] <https://meedia.de/2018/02/15/
facebook-polizei-bertelsmann-tochterarvato-fahndet-fuer-us-plattform-auchweiterhin-nach-verbotenen-inhalten/>

[27] <https://www.watson.ch/schweiz/
digital/989282505-tierschuetzerkessler-knoepft-sich-facebook-und-wikipedia-vor-und-gewinnt>

[32] <https://www.vice.com/de/article/
znky4j/wikipedia-manipulation-812>

2015) <https://www.vice.com/de/article/
znky4j/wikipedia-manipulation-812>

[34] <https://f-squared.org/whovisual/>

[4 8] W ikipedia: Die Gesinnungswächter der W ik ipedia (Free21,
2015) <www.free21.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 15 /11/ 0 3 - M c C l e a n Gesinnungsw%C3%A4chter-Wikipedia3.pdf>

[33] <https://swprs. org/netzwerkmedien-deutschland/>

[ 3 5 ] < h t t p s: / / x t o o l s . w m f l a b s .
org/?uselang=de>
[36] <http://wikibu.ch/>

[37] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Diskussionsseiten>

[38] <https://www.tichyseinblick.de/
feuilleton/medien/enttarnung-eines-wiederholungstaeters-wikipedia-das-kontaminierte-lexikon/#comment-502004>

Literatur
Weiterführende Literatur zur Manipulation der Wikipedia (sortiert
nach Publikationsdatum):
[39] Wikipedia: Die Macht der Wenigen
(Bundeszentrale für politische Bildung,
2012) <http://www.bpb.de/gesellschaft/
digitales/wikipedia/145809/die-machtder-wenigen?p=all>
[40] Wikipedia: Feindliche, ideologische Übernahme (ScienceFiles, 2012)
<https://sciencefiles.org/2012/07/29/
feindliche-ideologische-ubernahmedeutsche-wikipedia-droht-im-desasterzu-enden/>
[41] Wikipedia: Wir machen Meinung
(Deutsche Wirtschafts-Nachrichten,
2013) <deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/04/wikipedia-wirmachen-meinung/>
[42] Verdeckte PR in Wikipedia: Das
Weltwissen im Visier von Unternehmen (OBS, 2014) <https://www.
otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/
user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH76_Wikipedia_Oppong_2014_01_13.pdf>
[43] Wikipedia: Desinformation im
Auftrag der NATO-Doktrin (Rote Fahne,
2014) <https://rotefahne.eu/2014/01/
wikipedia-desinformation-im-auftragder-nato-doktrin/>
[44] Der Merck-Wikipedia-Skandal
(Unternehmens-PR, Junge Welt, 2015)
<http://de.pluspedia.org/wiki/MerckWikipedia-Skandal>

[28] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Kritik_ an_Wikipedia#Zweifelhafte_
Quellenlage>

[45] Jimmy Wales: Eine Ikone mit
Schönheitsfehlern (Telepolis, 2015)
<https://www.heise. de/tp/features/
Jimmy-Wales-eine-Ikone-mit-Schoenheitsfehlern-3377061.html?seite=all>

[30] <http://www.spiegel.de/wirtschaft/
wikipedia-das-geschoente-bild-vomdaimler-konzern-a-817802.html>

[46] Wiki-Immunity: Bleibt Wikipedia in
Deutschland rechtlich geschützt? (Wikimedia, 2015) <https://blog.wikimedia.
de/2015/03/12/monsters-of-law-nr5-wiki-immunity-bleibt-die-wikipediain-deutschland-rechtlich-geschuetzt/>

[29] <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Relevanzkriterien>

[31] <http://www.fr.de/politik/wikipediawer-steckt-hinter-afd-freund-lukatia-989868>

Publiziert auf Free21 am 30.9.2018, 6:00 Uhr, geändert am 1.10.2018, 18:00 Uhr

[47] „Ich habe für eine Agentur
Wikipedia-Artikel manipuliert“ (Vice,

[49] Wikipedia und transatlantische
Thinktanks (Interview, Gruppe 42,
2018) <https://www.youtube.com/
watch?v=lRrZrJZYXJc>
[50] Wie das Wikipedia-Monopol zur
Desinformation genutzt wird (NDS,
2018) <https://www.nachdenkseiten.
de/?p=45899>
[51] Wikipedia: Auf dem Weg zum Orwellschen Wahrheitsministerium (Telepolis,
2018) <https://www.heise.de/tp/features/
Wikipedia-auf-dem-Weg-zum-Orwellschen-Wahrheitsministerium-4059211.
html?seite=all>
[52] Wikipedia: Das kontaminierte
Lexikon (Tichys Einblick, 2018)
<h t t ps://w w w. t ichysein blick. de/
feuilleton/medien/enttarnung-eineswiederholungstaeters-wikipedia-daskontaminierte-lexikon/>
[53] Kritischer Artikel zur Wikipedia
auf Pluspedia (Pluspedia, 2018)<http://
de.pluspedia.org/wiki/Wikipedia>
[54] Kritik an Wikipedia (Artikel auf
Wikipedia, 2018) <https://de.wikipedia.
org/wiki/Kritik_an_Wikipedia>

Autor:
Swiss Propaganda
Research
ist ein Forschungsund Informations
projekt zu
g e op olit isc h e r
Prop ag anda in
Schweizer Medien. Studien und
Webseite wurden von einem politisch und publizistisch unab
hängigen Forscherteam in eigener
privater Initiative und ohne Finan
zierung oder Beauftragung erstellt.
https://swprs.org
Dieser Text wurde zuerst am 29.9.2018
auf Swiss Propaganda Research unter
der URL <https://swprs.org/propagandain-der-wikipedia/> veröffentlicht.
(Lizenz: SWPRS.org)

<http://
www.free21.
org/?p=30078>

3

