
- Warum stehe ich hier:  

Ich klage an: Der WDR wird seinem Auftrag nicht gerecht. Er wirkt  
gesellschaftlich toxisch, er schadet der Gesellschaft durch 
Desinformation und führt zur gesellschaftlichen Spaltung. 

- Was habe ich erlebt 
o Schlimme Bilder aus Italien und Berichte über überfüllte Krankenhäuser=> 

Das hat mich erschreckt 
 Per Zufall im Internet über andere Einschätzungen der Lage erfahren. 

 Gesundheitssystem schlechter aufgestellt als in Deutschland 
 Feinstaubbelastung höher als in Deutschland 
 Altenheim: leichte Erkältung: ab ins Krankenhaus -> 

Ansteckung mit Corona -> Überbelastung der Krankenhäuser 
und  Altenheime: Strukturprobleme und Fehlentscheidungen 

o Bilder von Särgen in einer Halle -> Bild von ertrunkenen aus dem Mittelmeer 
o Überbelastung von Krematorien in Zwickau Dez. 2020 -> Grenzen nach 

Tschechien waren geschlossen :: Strukturproblem 
 

- Was habe ich getan 
Vergleich der Informationen im WDR zu denen anderer Quellen im Netz 
 

- Was vermisse ich konkret beim WDR? meine Fragen: 
o Warum werden keine ‚Runden Tische‘  mit Wissenschaftlern wie Prof. Bhakdi 

gebildet? 
o Warum werden keine Statistiken von Wissenschatlern besprochen? 
o Warum werden keine Alternativimpfungen präsentiert: PROF. DR. WINFRIED 

STÖCKER, Antigen-Impfung, keine klinische Studie fehlt,  geht’s um Geld? 
o Warum gibt es keine Informationen zur Prävention: Vitamin-D, Zink-Haushalt, 

moderater-Sport, Fettarme Ernährung, kein Rauchen, sehr wenig Fleisch 
essen; wir vermissen Stärkung des mündigen Bürgers zu 
eigenverantwortlichem Handeln. 
 

- Was stelle ich fest, was der WDR macht: 
o Kritische Haltungen werden nicht aufgegriffen und als Teil einer 

gesellschaftlichen Meinung kommuniziert. 
o Kritische Haltungen werden verschwiegen. 
o Kritische Stimmen werden diffamiert, so der Begriff ‚Corona-Leugner‘ für 

kritische Stimmen gegenüber den Corona-Maßnahmen. 
o Der WDR verbreitet und unterstützt einseitig die Maßnahmen der Regierung 



o Damit reduziert er sich zum Handlager der aktuellen Regierung 
o Er arbeitet entgegen seinem gesellschaftlichen Auftrag 
 §4 und §5 WDR-Gesetzt 

- Der WDR macht sich an der Spaltung der Gesellschaft mitschuldig 
- Der WDR beteiligt sich an der Diffamierung, Ausgrenzung, Benachteiligung, 

Diskriminierung eines Teils der Gesellschaft. 
- Frage: Ist das Pluralismus? Nein 
- Frage: Ist das der Schutz von Andersdenkenden? Nein 
- Frage: Was ist aus den Wörtern geworden, die wir tagtäglich zu hören bekommen: 

o Gleichberechtigung,  
o Gleichbehandlung,  
o Individuelle Selbstbestimmtheit? 



Meine Schlüsse und Ausrichtung: 
 Eigenstabilisierung 

Ich wende mich von dem Einheitsbrei des WDR ab. Ich setze meinen Verstand 
selber zusammen und koche mein Gericht selbst indem ich mich aus 
gesunden und unterschiedlichen Quellen informiere. 

 Gegenseitige Stärkung und Wachstum 
o Alternative Strukturen stärken, indem ich andere 

Medienkanäle/Medienhäuser finanziell unterstütze, 
o Mit Gleichgesinnten mich austausche und Beistand leiste, 

 Und dann, wenn genug Energie da ist: 
o Verbreitung alternativer Informationsquellen, 
o Meine nähere Umgebung in Gespräche einbinden, 
o Verantwortliche anschreiben: z.B. Intendant, Rundfunkrat 

 

4. Sept. 2021, Yasin Kaddori 


