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1. Einleitung

Am  12.  Juli  2007  wurde  in  Bagdad  ein  Video  aus  einen  amerikanischen  Apache 

Kampfhubschrauber  aufgenommen,  welches  den  Namen  WikiLeaks  weltweit  in  die  Medien 

katapultiere.  Das  Video  zeigte  wie,  unschuldige  Zivilisten,  deren  Kameraobjektive  als  Waffen 

angesehen  wurden,   von  amerikanischen  Soldaten,  aus  genanntem  Hubschrauber,  erschossen 

wurden. Am 05. April 2010 wurde es der Öffentlichkeit, dank WikiLeaks zugänglich gemacht.

 Hinter dem Begriff WikiLeaks verbirgt sich eine , von Julian Assange 2006 mitbegründete, Medien 

Organisation. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht  brisante, für die Bevölkerung wichtige, sowie 

geheime  Informationen  zu  veröffentlichen,  dabei  jedoch  die  Anonymität  ihrer  Informanten  zu 

wahren. Ebenso scheint ein Ziel zu sein Verschwörungen aufzudecken. So kristallisiert sich aus dem 

2010, von Julian Assange, erschienen Dokument „ Das WikiLeaks Manifest“, dass Verschwörungen 

sich wie ein verbundener/ gewichteter Graph darstellen lassen. Die Knoten sind die Teilnehmer an 

der Verschwörung und die Kanten sind die Kommunikations- bzw. Informationsflüsse, die je nach 

Wichtigkeit unterschiedliche Gewichte haben. Um nun die Verschwörung in ihren Grundfesten zu 

erschüttern, gibt es die Möglichkeit, die Kommunikationsflüsse zu verletzen oder gar zu zerstören. 

Am effektivsten geschieht dies über  Lecks, d.h. Undichte Stellen, die in das Verschwörungsgeflecht 

eingebaut werden, in dem man geheime Informationen veröffentlicht. Dies soll WikiLeaks unter 

anderen bewerkstelligen, dazu benötigt es jedoch ein System, in dem möglichst viele Informationen 

zusammen getragen werden können.
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2. Das Wiki-Prinzip

Die  Internetseite  www.wikileaks.org basiert  grundlegend  auf  dem Wiki-Prinzip.  Dieses  Prinzip 

wurde  1995  von  einen  Software  Designer  namens  Ward  Cunningham  erfunden.  Als  Software 

Designer kam es oftmals dazu, das man immer wieder auf die selben Probleme stößt. Dadurch kam 

Ward Cunningham auf  die  Idee  eine  Datenbank zu  schaffen,  in  der  Lösungsansätze  zu  immer 

wiederkehrenden Problemen der Software- Entwicklung gesammelt werden. Er wollte ein Konzept 

erstellen,  in  dem weltweit   Programmierer  diese  Sammlung an  Lösungsvorlagen,  so  genannten 

Design  Patterns,  zusammen  tragen,  bearbeiten  und  weiterentwickeln  können.  Dazu  wurden 

Webseiten  im Wiki-System gestaltet, dies bietet eine leichte Erstellung oder Bearbeitung von den 

Seiten. Ermöglicht wird die leicht Handhabung, in dem an jedem Seitenende ein Link steht der 

einen zu einen Editor-Fenster führt und so dem Benutzer die Möglichkeit gibt, die Seite direkt im 

Browser zu bearbeiten. Die sonst für Webseiten benötigten  HTML Kenntnisse wurden in diesen 

Fall  nicht  verlangt.  Cunningham erstellte  das Wiki-System so,  dass  in  dem Editorfeld der Text 

unformatiert eingegeben werden kann und möchte man Überschriften, oder ähnliches, erstellen so 

musste man nur ein paar einfache Regeln erlernen. Das System selbst ist so konstruiert das es den 

editierten Text  dann automatisch in  HTML umwandelt.  Ein  weiterer  wichtiger  Bestandteil  sind 

Links.  Ward Cunningham entwickelte für sie das sogenannte Camelcase System. Links konnten 

einfach erstellt  werden in dem die Worte des Link-Namens zusammen geschrieben wurden, der 

erste  Buchstabe  groß geschrieben  ist  und ein  weiterer  Großbuchstabe  im Wort  folgt,  wie  zum 

Beispiel CamelCase. Existiert ein Link der auf eine nicht vorhandene Seite verweist, stand hinter 

dem Namen des Link ein Fragezeichen. Das Fragezeichen dient dazu die nicht vorhandene Seite 

neu  zu  erstellen,  durch  einfaches  darauf  klicken.  Daraus  folgt,  dass  Seiten  nur  erstellt  werden 

können wenn sie vorher auf einer anderen verlinkt wurden. Demnach ist gewährleistet, das neue 

Seiten mit bereits vorhandenen verknüpft werden und somit ein großes Netz entsteht. Inzwischen ist 

das Camelcase- Verfahren nicht mehr unbedingt üblich, da es die Lesbarkeit des Textes erschwert 

und unübersichtlich macht. Stattdessen wird häufig das  „Free Links“ Verfahren angewendet, hier 

wird der Name des Links in doppelt, eckige Klammern gesetzt. 

Das Prinzip der  von Jedermann schnell und einfach veränderbaren Seiten fand großen Anklang, so 

entstanden viele Wiki- Engines. Neben der Veränderbarkeit gibt es jedoch zwei  weitere Merkmale 

die  Charakteristisch  sind  für  diese  Seiten.  Zum einen  besteht  eine  RecentChanges-Seite,  diese 

erfasst alle Änderungen die Benutzer auf der jeweiligen Wiki-Seite macht. Neben den Änderungen 

werden Datum, Uhrzeit, geänderte Seite und Name des Benutzers bzw. deren IP-Adresse in Form 
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einer  Liste  gespeichert.  Die RecentChanges-Seite  dient  neben der  Übersichtsverschaffung,  dazu 

unerwünschte Handlungen oder sogar Vandalismus einzugrenzen. Da die ursprüngliche Seite über 

eine Revert- Funktion in kürzester Zeit wiederhergestellt werden kann. Das andere Merkmal ist die 

History. Sie speichert die Seiten auf denen etwas geändert wurde, jeweils als eigene Version ab, 

wobei  die  genaue Änderungsuhrzeit  und das  genaue Änderungsdatum ebenfalls  erfasst  werden. 

Änderungen sind jedoch nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, denn es kann sich manchmal 

auch  nur  um ein  Wort,  oder  gar  nur  um ein  Satzzeichen  handeln.  Damit  man  solche  kleinen 

Änderungen deutlicher werden, kann man sie über die Diff- Funktion der History hervorheben. 

Berühmt  wurden  die  Wiki-Seiten  jedoch  erst  durch  das  2001  entstandene  Wikipedia.  Einen 

wesentlichen  Unterschied  hat  WikiLeaks  jedoch  zu  den  allgemeinen  Wiki-Seiten.  Der 

Grundgedanke ist gleich: eine Datensammlung von möglichst vielen Informationen, die von jeden 

beliebigen Informanten zugespielt werden können. Aber die Informationen können hier nicht direkt 

in die Seiten geschrieben werden, sie müssen erst einen bestimmten Weg beschreiten. 
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3. Der Weg der Informationen zu WikiLeaks

3.1 Wie kommen die Daten zu WikiLeaks?

Im Voraus muss beachtet werden, dass nur Materialien angenommen werden, die von politischer 

ethischer, historischer oder diplomatischer Bedeutung sind. Gerüchte oder Materialien die bereits 

veröffentlicht  wurden,  werden  nicht  akzeptiert.  Eine  Ausnahme  wird  jedoch  gemacht  wenn 

Nachrichten bei der Erstveröffentlichung nicht ausreichend analysiert wurden, aber von höchstem 

öffentlichem Interesse sind. 

Erfüllen die Materialien die eben genannten Kriterien, existieren drei Wege die Daten an WikiLeaks 

zu übermitteln. Weg Eins ist der sogenannte Secure Upload: Die Daten werden während des Upload 

automatisch verschlüsselt und alle digitalen Spuren, wie Name, Datum, Ort oder Browser werden 

beseitigt. 

Weg Zwei ist der Upload über das TOR-Netzwerk. Es schützt vor der Analyse des Datenverkehrs 

und basiert auf dem Onion Routing- Verfahren. Dies ist eine Anonymisierungstechnik, in der die 

Webinhalte über ständig wechselnde Routen von mehreren Knoten geleitet werden. Jeder dieser 

Knoten entspricht einer Art von verschlüsselten Proxyservern, wodurch die Anonymität von dem, 

der  die  Daten  anfordert,  gewahrt  wird.  Um  das  TOR-Netzwerk  benutzen  zu  können,  ist  es 

erforderlich einen Client auf dem Computer zu installieren.  Der Client baut eine Verbindung zum 

TOR-Netzwerk auf, dann wird eine zufällige, verschlüsselte  Route über die verschiedenen TOR-

Server zu dem gewünschten  Ziel ausgewählt. Ist die Verbindung vollständig aufgebaut können die 

Daten anonym übermittelt werden.  

Weg  drei  geschieht  über  Postsendungen  und   ist  gedacht  für  Informanten  die  keinen  sicheren 

Zugang zu dem Internet haben. Die Informationen können bei diesen Weg auf Papier, CD, Diskette 

oder ähnlichem, sein und werden dann über den Postweg an einen sogenannten Truth- Facilitator 

(deutsch:  Wahrheitsvermittler)  versendet,  die  entsprechenden  Adressen  findet  man  auf  der 

WikiLeaks Homepage.  Haben die Daten den Truth-Facilitator  erreicht,  lädt  dieser sie  über eine 

schnelle,  sichere  Internetverbindung  zu  WikiLeaks  hoch,  anschließend  wird  die  vollständige 

Postsendung  zerstört.  Bei  äußerst  heiklen  Informationen  besteht  die  Möglichkeit  die  Daten 

zusätzlich zu verschlüsseln und dann zu einen späteren Zeitpunkt mit den WikiLeaks Mitarbeiten 

via Live Chat in Verbindung zu treten, um ihnen die Entschlüsselung der Daten zu ermöglichen. 

Hat man nun einen dieser Wege gewählt und die Daten an WikiLeaks übermittelt, durchlaufen die 

Informationen den nächsten Schritt vor der Veröffentlichung. 
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3.2 Wie werden die Daten weiter verarbeitet? 

Als erstes werden die digitalen Daten technisch auf Manipulation überprüft. Ist fest zu stellen das 

keine  Manipulationen  vorhanden  sind,  dann   werden  die  Informationen  von  akkredierten 

Journalisten  bewertet,  ob  und  in  welchen  Maße  sie  bedeutend  sind.  Des  weiteren  wird  der 

Wahrheitsgehalt überprüft, gemeint ist damit, dass die Informationen in ihrem Kontext nicht irreal 

erscheinen und als Wahrscheinlich betitelt werden können. Zusätzlich dazu werden sie mit weiteren 

Fakten verglichen.  

Sind alle Kriterien erfüllt, wird von den Journalisten eine Beschreibung des Dokumentes erstellt, 

sowie eine  Begründung für  die  Wichtigkeit  und bei  unübersichtlichen Dokumenten werden die 

interessanten Stellen markiert. Im nächsten Schritt wird eine News-Story entwickelt, in dem die 

wichtigsten  Fakten  des  Materials  zusammengefasst,  erläutert  und  präsentiert  werden.  Die 

fertiggestellte News-Story wird mit dem Originaldaten verlinkt, so dass bei Interesse des Lesers 

auch  die  Originalmaterialien  eingesehen  werden  können.  Final  werden  nun  News-Story  und 

verlinktes Material im Internet veröffentlicht. 
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4. Die Verbreitung der Informationen an die Welt

Es existiert jedoch ein Problem: nicht in jeden Land herrscht Zensurfreiheit, und nicht jedes Thema 

ist  in  jeden  Land  gern  gesehen.  Die  Lösung  ist  daher,  die  Daten  auf  verschiedene  Server  in 

verschiedenen  Ländern  zu  verteilen,  und  somit  bestimmte  Gesetze  umgehen  zu  können.  Des 

weiteren bietet die Verteilung der Server einen gewissen Schutz vor  manuellen Anschlägen, denn 

wird ein Server zerstört, ist gegeben das nicht sofort alle Daten gleichzeitig gelöscht werden. 

Um  auf  alle  Server  mit  nur  einen  Namen  zu  greifen  zu  können,  wird  das  sogenannte 

Frontend/Backend System verwendet. Der Benutzer kann mittels eines Client auf den sogenannten 

Frontend Server zugreifen. Dieser Server stellt nun die Anfragen an den entsprechenden Backend 

Server.  Die  Backend  Server  sind  die  Weltweit  verteilten  Server,  die  die  gespeicherten  Daten 

enthalten.  Die Daten werden nun an den Frontend Server übermittelt und von diesem dann an den 

Client weitergeleitet. 

Dieses System bietet neben der Möglichkeit, alle Server unter einer Adresse anzusprechen, noch 

einen  Sicherheitsaspekt.  Der  Frontend  Server  selbst  enthält  keine  Daten.  Er  ist  ein  reines 

Rechensystem und  übernimmt  die  Verschlüsselungsarbeit.  Zusätzlich  ist  er  von  zwei  Firewalls 

umgeben. Die erste Firewall grenzt ihn zu dem Internet ab,so das nur bestimmte Anfragen an den 

einen Frontend Server gestellt werden können. Die Zweite trennt ihn von den Backend Servern, so 

das im Falle das der Frontend Server einmal ausfällt, z.B. auf Grund von  Hackerangriffen, noch 

eine Barriere zu dem restlichen System besteht.  
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