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Mathias Born

KatherineMaher, gestern habe ich
dieses Interviewvorbereitet.Was habe
ichwohl als Erstes getan?
Ich vermute, Sie haben meine Wikipe-
dia-Seite aufgerufen.

Der Eintrag in Ihrem Lexikonwar
hilfreich.Allerdings ist der deutsche
Text eher knapp. Da bietet sogar die
estnischeVersionmehr.
Das überrascht mich nicht. (lacht) Kurz
nachdem ich die Geschäftsleitung der
Wikimedia-Stiftung übernommen hat-
te, entbrannte eine Diskussion: Bin ich
genügend relevant, um einen Wikipe-
dia-Eintrag zu kriegen? Die deutsche
Gemeinschaft ist in Fragen zurRelevanz
besonders streng.Offenbarbin ichwich-
tig genug, verdiene aber keinen allzu
ausführlichen Eintrag.

Sie könnten den Eintrag selber
ergänzen oder gleich eine
Mitarbeiterin damit beauftragen.
Nein, denn dies läuft unseren Grund-
sätzen zuwider. Diewichtigste Regel für
Wikipedia-Autorinnen und -Autoren ist:
Schreibe keine Artikel über Personen
oder Dinge, die dich persönlich betref-
fen. So versuchen wir, Interessenkon-
flikte zu vermeiden. Es ist schier un-
möglich, neutral zu bleiben,wenn es um
einen selber, dieArbeitgeberin oder um
eine Herzensangelegenheit geht.

Oft ist unklar,wo diese rote Linie
verläuft. Soll ich einenArtikel über
einen berühmten Freund editieren?
Besser nicht. Lassen Sie das bleiben.

Ich singe in einemChor. Soll ich den
Eintrag unseresVereins verbessern?
Wenn Sie Infos haben, die fehlen, kön-
nen sie diese gerne einfügen. Aber nur,
wenn ihr Engagement im und für den
Chor unentgeltlich ist.

Siewerden selbst vonVertrauten stets
mit IhremvollenVornamen Katherine
angesprochen.Niemand verwendet
die KurzformKate.
Woher wissen Sie das?

Dies hat eine IhrerArbeitskolleginnen
auf derDiskussionsseite zu Ihrem
Wikipedia-Eintrag vermerkt. Sie
versuchte, die Autoren auf einen
Fehler aufmerksam zumachen – ohne
selbst einzugreifen.
Das hat sie gut gemacht.Auf derDiskus-
sionsseite, die es zu jedem Artikel gibt,
darf man gerne auf Fehler hinweisen.
Dabei sollte klargestellt werden, wenn
man die betreffende Person kennt.

Welches ist der letzte Artikel, den Sie
bearbeitet haben?
Ich binmir nichtmehr sicher.War es je-
ner über einen Künstler aus Uruguay?
Als ich auf einer Reise zur dortigen

Wikipedia-Gemeinschaftwar,wollte ich
mehr über ein Haus wissen, das er an
der Küste gebaut hat. Doch der Artikel
dazu hatmich nicht überzeugt. Deshalb
habe ich selber Hand angelegt.

Machenmanchmal andere Nutzer
IhreÄnderungen rückgängig?
Einmal habe ich den Eintrag von Trini-
dad und Tobago angepasst. Doch mei-
ne Änderungen sind nicht auf Gegen-
liebe gestossen. Siewurden rückgängig
gemacht.Damitmuss leben können,wer
sich bei derWikipedia engagiert.

Wie entstehenWikipedia-Artikel
normalerweise?
Auf zwei Arten: Viele Artikel entstehen
nach und nach aus kleinen Beiträgen
von verschiedenen Leuten. Typischer-
weise ist das der Fall bei grossen Ereig-
nissen, wenn die Fakten erst nach und
nach klar werden – etwa nach einem
Tsunami.Die zweiteArt: Jemand nimmt

sich früh eines Themas an und schreibt
einen umfassenden Artikel. Ist dieser
gut gemacht undmit vielen Quellenhin-
weisen belegt,wird er im Laufe der Zeit
nur noch in Details verändert.

DieWikipedia zu editieren, ist einfach:
Man klickt auf «Bearbeiten», tippt,
speichert.Wiewird verhindert, dass
die Enzyklopädie dazumissbraucht
wird, aus Fakes Facts zumachen?
Einige Leute probieren es, allerdingsmit
wenig Erfolg. Denn Artikel lassen sich
schnell wieder zurücksetzen. Entspre-
chend bleiben falsche Fakten nur kurz
online – insbesondere bei Artikeln zu
kontroversenThemen oder Persönlich-
keiten, an denen viele Leute mitarbei-
ten. BeiArtikeln zuNischenthemen oder
Fachartikeln hingegen ist die Gefahr
grösser, dass sie länger stehen bleiben.

Prüfen die Betreiber derWikipedia
systematisch die Fakten?
Nein, die Wikimedia-Stiftung formu-
liert weder Regeln dazu, was im Lexi-
kon stehen soll, noch nimmt sie inhalt-
liche Änderungen vor. Um beides küm-
mert sich die Gemeinschaft. Wir
versuchen, gute Rahmenbedingungen
zu schaffen, sodass die Mitarbeiter ef-
fizient zusammenarbeiten können.Und
wir versuchen die richtigen Hilfsmittel
zu entwickeln.

Welche Hilfsmittel?
DieWikipedia beinhaltet derzeit 48Mil-
lionen Artikel. Jede Minute werden
350 Änderungen gemacht. Gut 15 Mil-
lionen Anpassungen pro Monat – das
ist viel für unsere 250000Mitschreibe-
rinnen und Mitschreiber. Deshalb ha-
ben wir einen lernfähigen Algorithmus
entwickelt. Er erkennt Änderungen, die
möglicherweise problematisch sind. So
stellenwir sicher, dass die richtigenAr-
tikel von möglichst vielen Leuten ge-
prüft werden.

«Sportfans schiessen gerne
übers Ziel hinaus»
Katherine Maher Am schlimmsten seien die Sportfans, sagt die Geschäftsführerin derWikimedia-Stiftung: Sie verunstalteten in der Euphorie
Die grösste Herausforderung sei aber, mehr Menschen aus Südamerika, Afrika und Asien zur Mitarbeit zu bewegen. Undmehr Frauen.

Katherine Maher

Die 35-jährige Amerikanerin Katherine
Maher ist seit 2016 Geschäftsführerin der
Wikimedia-Stiftung in San Francisco, die
Wikipedia und weitere kleinere Projekte
wie eine Daten- und eine Zitatesammlung
betreibt. Bevor sie – zuerst als Kommuni-
kationsfachfrau – zu Wikimedia stiess,
hat sie bei internationalen und netzpoliti-
schen Organisationen gearbeitet. Maher
war Rednerin an der Tagung für digitale
Nachhaltigkeit Dinacon, die am 19. Okto-
ber in Bern stattfand. (mbb)

«Wikipedia braucht
Männer wie Frauen,
Intellektuelle wie
Arbeiter, Menschen
aus allen Regionen
und Religionen.»

Sie ist viel unterwegs, um mit Wikipedianern zu diskutieren: Katherine Maher bei ihrem Besuch in Bern. Foto: Christian Pfander
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Diese Woche

Orlando

SimonWälti

Im Altertum galten Steuereintreiber als
raffgierig, ja erbarmungslos. Heute hat
sich ihr Ruf geändert. Einige fragen
sich sogar, ob die Steuerverwaltungen
in der Schweiz nicht zu nachsichtig
seien. Vorwürfe dieser Art werden
jedenfalls im Zusammenhang mit
Steuersündern, Pauschalbesteuerten
oder grossen Multis erhoben. Da
drücke man zu oft ein Auge zu. Solche
Gefühle dürften im Kanton Bern im
Februar 2017 auch zur rekordhohen
Ablehnung der Abstimmung über die
Unternehmenssteuerreform III des
Bundes geführt haben.

Am 25. November stimmen Bernerin-
nen und Berner darüber ab, ob sie die
Steuern für Firmen senken wollen.
Kanton, Gemeinden und Kirchen
kostet der Schritt, der Arbeitsplätze
sichern hilft, gut 160 Millionen Fran-
ken. Entlastet werden vor allem Fir-
men mit hohen Gewinnen. Linke und
Grüne, welche das Referendum ergrif-
fen haben und die Vorlage bekämpfen,
sprechen von einem «Steuerbschiss».
Es ist in diesem Zusammenhang kein
zutreffender Ausdruck, denn übers
Ohr gehauen wird niemand. Abge-
stimmt wird über Gesetzesänderun-
gen: Demnach ist alles legal. Die Frage,
die viele beschäftigt, ist aber:
Ist die Vorlage fair?

Anders gefragt: Werden Einzelne zu
stark bevorzugt? Der Kanton nimmt
viel mehr Geld von Privatpersonen ein
als von Unternehmen. Es ist auch so,
dass Einkommen stärker besteuert
werden als Gewinne. Mit der Annahme
der Vorlage verstärkt sich bei vielen
der subjektive Eindruck eines Un-
gleichgewichts. Alleine für sich be-
trachtet, mögen die Vorbehalte bei den
von Sparprogrammen ermüdeten
Bürgerinnen und Bürgern gross sein,
doch im Gesamtgefüge betrachtet,
überwiegen die Gründe, sich für ein Ja
zu tieferen Steuern zu entscheiden –
oder durchzuringen.

Kehren wir zur abgelehnten USR III
zurück. Die nach dem Nein ausge-
arbeitete Steuervorlage 17, die mit der
AHVverbunden wurde, will die vom
Ausland nicht mehr akzeptierten
Sonderbehandlungen internationaler
Unternehmen abschaffen. Das ist
sowohl richtig wie auch unumgäng-
lich. Der Zwang auf Bundesebene führt
zu Handlungsbedarf auf der Ebene der
Kantone. Damit sich diese Firmen
nicht in günstigere Länder absetzen,
senken die Kantone die Gewinn-
steuern.Während andere Kantone
dabei waghalsige Sprünge auf ein viel
tieferes Niveau ausführen, versucht
der Kanton Bern, Kopflosigkeit zu
vermeiden. Die nun zur Debatte ste-
hende Senkung ist im Vergleich gerade
mit Nachbarkantonen wie Solothurn,
Luzern oder Freiburg kleiner. Entspre-
chend sind die Risiken, aber auch die
Chancen geringer.

Ein Ja am 25. Novemberwürde den
Kanton nicht in den Ruin treiben. Das
Budget bleibt trotz tieferer Einnahmen
positiv. Zu einem Fall Luzern, wo der
Haushalt in arge Schieflage geriet,
dürfte es nicht kommen. Auch ist in
Verbindung mit dem nationalen Fi-
nanzausgleich (NFA) keine negative
Marge zu erwarten. Der Mechanismus:
Beim NFA sind nicht die effektiven
Steuereinnahmen, sondern die Gewin-
ne und Einkommen massgebend. Ein
allzu tiefes Steuerniveau kann so für
einige Kantone zu einem Verlustge-
schäft werden. In der Konkurrenz mit
anderen Kantonen könnte Bern nur

aufholen, der Kanton bliebe aber
weiterhin klar über dem schweizeri-
schen Durchschnitt. Das heisst, ein
Unternehmen müsste hier immer noch
deutlich mehr zahlen als in anderen
Kantonen. Diesen ersten Schritt kann
sich der Kanton zurzeit leisten. Erwird
damit nicht zu einem besonders
attraktiven Standort oder gar zu einer
Steueroase, er kann aber das Risiko
vonWegzügen verringern. Jobs bleiben
erhalten. Es ist besser, schrittweise
vorzugehen,wie das der Regierungsrat
vorsieht. Denn: Steuern zu senken, ist
leichter und einfacher, als Steuern
wieder zu erhöhen.

Privilegierte Unternehmen – dabei
geht es in erster Linie um Holdings
– kann man als Tauben auf den Dä-
chern bezeichnen. Auch in Bern haben
sie sich niedergelassen. Ihr steuerbarer
Gewinn liegt bei über 5 Milliarden
Franken. Davon gingen 20 Millionen
als Steuern an den Kanton, das sind
Brosamen. Ob diese Firmen in andere
Länder oder Kantone wegziehen,wenn
sie dereinst deutlich mehr zahlen
müssten? Es liegt in der Natur von
Tauben, dass sie volatil sind. Man kann
aber auch sagen, dass sich einige
Firmen im Laufe der Jahre Nester
gebaut haben und deshalb nicht so
schnell wegflattern werden.

Nichts zu tun, ist keine Erfolg verspre-
chende Strategie. Der Steuerwettbe-
werb ist ein seit langem anhaltendes
Phänomen, dem auch Bern ausgesetzt
ist. In den letzten Jahren gab es zudem
auch für Privatpersonen die eine oder
andere Erleichterung bei den Einkom-
menssteuern. Zudem sanken die
Motorfahrzeugsteuern. Es ist nicht so,
dass sich der Kanton nur dasWohl-
ergehen derWirtschaft auf die Fahnen
geschrieben hätte.Weitere angedachte
Steuersenkungen sind jedoch skep-
tisch zu beurteilen. Im Moment fehlt
das Geld dazu. Und bei den ebenfalls
tangierten Gemeinden würde der
Widerstand über rot-grüne Städte wie
Bern und Biel hinausgreifen.

Der Schritt macht wenig
Freude, ist aber notwendig
Leitartikel Es gibt Vorbehalte gegen tiefere Steuern für Firmen im Kanton Bern,
doch im Gesamtbild ist der Handlungsbedarf hoch.

Nichtstun ist keine
Strategie, die Erfolg
verspricht. Bern kann
sich demWettbewerb
nicht entziehen.

Ist Vandalismus ein grosses Problem?
Am häufigsten haben wir Probleme im
Bereich Sport. Fans schiessen gernemal
übers Ziel hinaus. Dann werden Fuss-
ballspieler zu Volkshelden emporstili-
siert oder ein Torwart wird zum «Ver-
teidigungsminister» befördert. Vanda-
lismus gibts ab und zu auch bei
kontroversen Themen. Bis verunstalte-
te Artikel wieder hergestellt sind, dau-
ert es im Durchschnitt aberweniger als
fünf Minuten.

Subtiler gehen bezahlte Autoren vor...
Die sogenannten Blackhat-Redaktoren
werden vonUnternehmen oder Persön-
lichkeiten engagiert, umArtikel auszu-
bauen oder zu beschönigen. Wer die
Auftraggeber sind, wird aber nicht de-
klariert. Dieswiderspricht unserenNut-
zungsbedingungen. Bei der Wikipedia
steht dieTransparenz zuoberst.Wirwol-
len zeigen,werwas geschrieben hat und
woher die Information stammt.Deshalb

kann unter «Versionsgeschichte» jede
Änderung nachverfolgt werden. Und
deshalb ermunternwir alleMitschreiber,
auf denAutorenseiten allfälligeAbhän-
gigkeiten auszuweisen. Ein Wissen-
schafter etwa kann viel beisteuern. Es
ist aber wichtig, dass er sich als Fakul-
tätsangehöriger einer bestimmten Uni-
versität zu erkennen gibt.

AproposWissenschafter: Viele
engagieren sich stark fürdieWikipedia.
Was dazu führt, dass einigeArtikel für
Laien kaumnoch lesbar sind...
Die Erwartungen an eine Enzyklopädie
sind sehr unterschiedlich. Will ich zum
ThemaWassererst lesen,dass es sich da-
bei um eines der vier Elemente handelt?
Oder interessiert die chemische Zusam-
mensetzung? Von Mathematikern und
Informatikernhöre ich oft,dass die Fach-
artikel sehrgut seien.Laienmüssen aber
schon nach den erstenAbschnitten For-
fait geben.Wir denken deshalb darüber
nach, ob wir in Zukunft eine populäre
und eine wissenschaftliche Gliederung
anbieten könnten, zwischen denen hin
und her gewechselt werden kann.

Derzeit blockieren die Türkei und
China den Zugriff auf dieWikipedia.
Wie gehen Sie damit um?
Jedermann soll Zugang zumWissen der
Welt haben. Das ist unser wichtigster
Grundsatz.Wenn Informationen zutref-
fend und belegt sind und der Artikel
unseren Standards genügt, sind wir zu
keinen Kompromissen bereit.Wir sper-
ren keine Artikel, passen keine an und
unterdrücken auch keine unliebsamen
Fakten. Gerne zeigen wir den Verant-
wortlichen aber, wie die Artikel entste-
hen. Die Texte sind lange ausgehandel-
te Kompromisse zwischen denAutoren.
Und die meisten sind sehr neutral.

DieWikipedia ist zum globalen
Nachschlagewerk geworden.Wie

vielfältig ist die Autorengemeinschaft
zusammengesetzt?
Überall auf der Welt wird in der Wiki-
pedia gelesen. Aber bloss ein kleiner
Prozentsatz der Menschen schreibt da-
ran. Dies zu ändern, ist eine Herausfor-
derung. Zwar konntenwir denAutoren-
rückgang stoppen, denwirvorwenigen
Jahren verzeichnet hatten. Aber: Die
meistenArtikel überAfrika oder die ara-
bischeWeltwurden von Europäern ver-
fasst. Und nur 18 Prozent der biografi-
schenArtikel beschreiben Frauen.Grün-
dedafürsind,dasses inderGemeinschaft
viel mehr Europäer als Afrikaner und
viel mehr Autoren als Autorinnen gibt.
Es ist äusserst wichtig, dass alle Grup-
pen gut vertreten sind: Wir brauchen
Männer wie Frauen, Menschen aus al-
len Regionen und Religionen, Intellek-
tuelle wie Arbeiter. Um niemanden ab-
zuschrecken, versuchenwir, den Editor
einfacher zu machen. Und wir versu-
chen, eine Atmosphäre zu schaffen, in
der sich neue Mitschreiberinnen und
Mitschreiber willkommen fühlen.

Das gelingt nicht immer.Neueinsteiger
klagen etwa, dass sie von erfahrenen
Nutzern abgekanzelt werden.
Die Gemeinschaft hat sich Regeln auf-
erlegt. Schreibt jemand Inhalte ins Le-
xikon, die diesen nicht entsprechen,
muss man sich stets fragen: Kennt die
Person die Regeln nicht,weil sie neu ist,
oder hält sie sich bewusst nicht daran?
Erfahrene Nutzer korrigieren Kleinig-
keiten einfach.Oder besser: Sie nehmen
die Neulinge bei der Hand undmachen
sie freundlich mit den Regeln vertraut.

Nebst derWikipedia betreibt die
Wikimedia-Stiftungweitere Projekte
– von einer Zitatesammlung über
einen Reiseführer bis zu einemWör-
terbuch.Welches sind diewichtigsten?
Besonders viel investieren wir in zwei
Projekte: InWikimedia Commons spei-
chern wir Nicht-Texte – Fotos, Videos
undTondokumente. Dieser Fundus soll
sich besser durchsuchen lassen. Wiki-
data wiederum ist wegweisend. In Zu-
kunftwird etwa die Einwohnerzahl von
Bern dort abgelegt. Somüssen nicht alle
Wikipedia-Sprachversion einzeln aktu-
alisiertwerden,wenns neue Zahlen gibt.
Die Daten lassen sich auch ausserhalb
desWikimedia-Universums nutzen.

Sie dirigieren 300Mitarbeitende und
250000 Freiwillige.Welche Gruppe ist
einfacher zu führen?
(lacht) Gemeinschaften lassen sich nicht
führen. Ich versuche zuzuhören und
wichtige Anliegen aus den sehr hetero-
genen Gruppen aufzunehmen.Anderer-
seits ist es nicht immer einfach, diese
den Angestellten zu vermitteln. Und
eigene Ideen lassen sich nur umsetzen,
wenn man auch die Mehrheit der Ge-
meinschaft davon überzeugen kann.

Unterscheiden Sie sich in diesem
Punkt von IhrerVorgängerin
Lila Tretikov, die ihren eigenen Plan
durchzuziehen versuchte und den
Bettel schliesslich hinschmiss?
Lila sah die Umbrüche im Internet kom-
men. Sie hatte Vorstellungen, wie die
Wikipedia in diesemUmfeldweiterent-
wickeltwerden sollte. Dabei legte sie für
Teile der Gemeinschaft ein zu forsches
Tempo hin.DieWikipedia ist zum einen
ein technisches System, zum anderen
aber ein komplexes soziales Gebilde.Wir
alle lernten damals viel. Als Managerin
ein grosses Freiwilligenprojekt zu lei-
ten, ist eine ganz eigene Disziplin.

oft Wikipedia-Artikel.

«Transparenz steht
zuoberst.Wir wollen
zeigen, wer was
geschrieben hat und
woher die Informa-
tion stammt.»


