
Lukas Mezger 

Kandidatur als Vorsitzender des Präsidiums 

 
 

Liebe Mitglieder, 

ich freue mich, auf der 23. Mitgliederver-

sammlung von Wikimedia Deutschland 

als neuer Vorsitzender des Präsidiums 

zu kandidieren: Tim Moritz Hector tritt 

nach insgesamt drei Amtszeiten nicht 

mehr zur Wahl an, weil er sich dem Ab-

schluss seines Studiums und dem Be-

rufsstart widmen möchte. 
 

 

 

Meine Erfahrungen: 

Nach vier Jahren als Beisitzer und stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums möchte ich 

meine Erfahrungen nutzen, um die Arbeit des Präsidiums bestmöglich zu koordinieren. In 

den letzten Jahren habe ich im Präsidium viel daran gesetzt, die Organisationsstruktur des 

Vereins weiterzuentwickeln und an das starke Wachstum der letzten Jahre anzupassen. 

 

Diese Stärke können wir jetzt nutzen und uns auf unsere inhaltliche Arbeit konzentrieren. 

Angesichts der Größe des Vereins und seiner vielen unterschiedlichen Aktivitäten ist unser 

Gremium bei seinen beiden Hauptaufgaben stark gefordert: Wir müssen die Weiterentwick-

lung der strategischen Ausrichtung des Vereins vorantreiben und die effektive Aufsicht über 

den geschäftsführenden Vorstand weiter sicherstellen – und dabei im ständigen Austausch 

mit den Mitgliedern und der Autorengemeinschaft bleiben. Folgende Punkte sind mir dabei 

besonders wichtig: 

 

Meine Schwerpunkte: 

● Begleitung und Umsetzung der weltweiten Wikimedia-Strategie 

In den kommenden zwei Jahren wird die weltweite Wikimedia-Bewegung einen großen, 

bereits 2016 begonnenen Strategieprozess abschließen. Ende 2017 hat die Mitglieder-

versammlung von Wikimedia Deutschland den ersten Meilenstein dieses Prozesses for-

mell angenommen und beschlossen, dass wir uns der strategischen Ausrichtung unter 

dem Titel „Dienst und Gerechtigkeit“ anschließen. Derzeit feilen repräsentativ besetzte 

Arbeitsgruppen an Vorschlägen, wie eine darauf beruhende Strategie für die gesamte 

Wikimedia-Bewegung aussehen kann. Diesen Prozess muss unser Verein als weltweit 

größte Wikimedia-Länderorganisation weiter begleiten und sich darauf vorbereiten, die 

getroffenen Entscheidungen anschließend konkret umzusetzen. 

 

● Identität schärfen und Stärken nutzen 

Wichtigste Aufgabe des Vereins ist und bleibt die Unterstützung der ehrenamtlichen 

Wikipedia-Community. In Zeiten abnehmender Autorenzahlen bei gleichzeitig wach-

sender gesellschaftlicher Bedeutung unseres Projekts und immer mehr zu betreuenden 



Inhalten stellen sich uns gemeinsam weiterhin zwei Fragen: Wie können wir bestehende 

Autorinnen und Autoren am besten unterstützen und fördern, um sowohl eine hohe in-

haltliche Qualität als auch Spaß am Engagement sicherzustellen? Und wie können wir 

neue Ehrenamtliche als Nachwuchs für die Community gewinnen und dauerhaft für eine 

Mitarbeit begeistern? 

 

Außerdem möchte ich, dass der Verein sein gesellschaftliches Profil als Lobbyorgani-

sation für Freies Wissen schärft. Nur so können wir unserem Ziel näher kommen, das 

gesamte derzeit noch in vielen Institutionen „gefangene“ Wissen zu „befreien“ – von Be-

hörden über Hochschulen und Museen bis hin zum Rundfunk. Als Wikipedianer bin ich 

überzeugt, dass Wissen allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein muss. Wikipe-

dia darf eben nicht die Ausnahme bleiben – Freies Wissen muss der Normalfall werden. 

 

Eine spannende Zukunft liegt schließlich mit der weiteren Entwicklung von Wikidata vor 

uns. Ich bin stolz darauf, dass Wikidata – als ein Projekt unseres Vereins – überall als 

„das nächste große Ding“ im Bereich des Freien Wissens angesehen wird. Angesichts 

der oben erwähnten strategischen Ausrichtung: Wenn Wikimedia bis 2030 „das Funda-

ment im Ökosystem des Freien Wissens sein“ soll, dann ist Wikidata dafür ein zentraler 

Schlüssel. 

 

Über mich: 

Ich bin 32 Jahre alt, promovierter Jurist und leidenschaftlicher Amateurmusiker. Ich arbeite 

als Rechtsanwalt im Medien- und IT-Recht mit einem Schwerpunkt im Onlinemarketing in 

Hamburg. Schon seit meiner Schulzeit bin ich Wikipedia-Autor und schreibe insbesondere 

an Artikeln über musikwissenschaftliche und juristische Themen. Außerdem setze ich mich – 

neben meinem Engagement im Verein – für einen besseren Umgang innerhalb unserer Au-

torengemeinschaft und für eine Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks von Wikipedia 

ein. 

Fragen? 

Ich würde mich sehr über eure Stimme freuen! Fragen beantworte ich gern im Vereinsforum 

und per E-Mail unter lukas.mezger@wikipedia.de. 


