Wer manipuliert Wikipedia-Einträge zu Glyphosat?
Während meiner Recherchen zu Glyphosat habe ich wiederholt den Wikipedia-Eintrag zu Glyphosat
aufgerufen, zu finden unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Glyphosat
Nach und nach war mir aufgefallen, dass bestimmte Formulierungen immer wieder entschärft
wurden, die das Produkt und die Vorgänge um dasselbe betreffen.
Auffällig oft von ein und demselben Autor.
Ein paar der Änderungen wären ja noch akzeptabel gewesen, wenn da nicht ein besonders brisanter
Teil gelöscht worden wäre [1].
In dem Beitrag geht es um Glyphosat-Studien und deren Zuverlässigkeit.
Angesichts des Umstandes, dass es sich bei der Erwähnung um wissenschaftlichen Betrug
zum Thema Glyphosat-Studien gehandelt hat, die von Monsanto in Auftrag gegeben waren,
Monsanto aber nach wie vor den Behörden Daten zu Zulassungsentscheidungen praktisch
ungeprüft vorlegen kann, ist diese Information meiner Meinung nach sehr relevant.
Bei Wikipedia dürfen angemeldete Autoren jederzeit Veränderungen an Artikeln vornehmen.
Gelegentlich werden die Änderungen auch wieder zurück genommen, ab und zu werden sie von
anderen korrigiert.
Ein angemeldeter Autor nun war an ein paar Stellen sehr aktiv, die sich um die Belange der AgroIndustrie kümmern. Die Veränderungen fanden nach meiner Auffassung immer zum Wohl der
Hersteller und Befürworter statt. [2]
Mit der Auffassung bin ich auch nicht alleine, der Benutzer/Autor wurde auch von anderen
verdächtigt, ein bezahlter Schreiber zu sein. [3]
Ich denke hier muss Wikipedia handeln, es kann nicht sein, dass abgespeckte Versionen eines
Beitrages zu so einem wichtigen und umstrittenen Totalherbizid sich am Ende lesen wie eine
Werbebroschüre des Herstellers, Kritik daran aber unterdrückt wird.
Auch sollte geforscht werden, wer sich hinter dem Benutzername verbirgt. Folgt man den
Schilderungen im Internet zu einigen Sachverhalten wäre es nicht das erste Mal, dass solche
Änderungen mehr oder weniger direkt von Monsanto vorgenommen oder in Auftrag gegeben wurden.
Das allerdings würde zum wiederholten Male ein sehr fragwürdiges Licht auf Monsanto und seine
PR-Strategien werfen.
Weiterführende Links:
[1] Hier ist die gelöschte Passage, deren Löschung ich inakzeptabel finde:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Glyphosat&diff=153369443&oldid=153368401
[2] Hier sind die gesamten Änderungen, die von dem Benutzer "Neonico" vorgenommen wurden:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2FNeonico&offset&limit=50
0&target=Neonico
[3] Hier sind die Diskussionen, in dem den Benutzer von anderen hinsichtlich seiner Arbeit hinterfragt
wurde:
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Neonico
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