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Dossier Nr 7944, «Arena» vom 27. August 2021 mit Bundesrat Alain Berset 
 
Sehr geehrter Herr X 

 

Mit Schreiben vom 1. September beanstanden Sie obige Sendung wie folgt:  

 

«Hiermit lege ich Beschwerde gegen die Arean vom 27.8.2021 wegen Missachtung des 

Sachgerechtigkeitsangebot ein. In der Arena vom 27.8.2021 «mit Hr. Alain Berset» wurde 

klar drauf hingewiesen, dass Genesene ein Covid Zertifikat kriegen. Auf diesen Hinweis hat 

Bundesrat Hr. Alain Berset nicht interveniert und daher nehme ich an, dass das auch stimmt 

und Sachgerecht von der Arena wiedergegeben wurde. Aber es war eine klare «LÜGE» Ich 

als genesener versuche schon seit der Einführung des Covid Zertifikat ein solches zu kriegen, 

was mir aber überall mit dem Hinweis« man kriegt nur ein Covid Zertifikat, wenn man 

geimpft ist » verwehrt wird. Wie Sie aus dem Brief an den Bundesrat entnehmen können, 

habe ich auch nach 1 ½ Jahre Covidl9 höhere Anti-Körper als 2 x geimpfte, 3 Monate nach 

der zweiten Impfung. Mein Arzt hat mit gerade gestern am Samstag den 28.8.2021 erneut 

bestätig, dass ich mit Sicherheit Immun bin und das anscheinend besser als geimpfte, aber 

er dürfe mir kein Covid Zertifikat geben, das ich nicht als genesener zähle. Auf die Frage «ja 

bin ich Genesen oder nicht» sagte er klar « Sie sind Genesen». Am Samstag, 28.8.2021 hat 

mein Arzt klar gesagt, dass ich gemäss den Blutwerten sogar 1 ½ Jahre nach Covodl9 

geschützt bin und das verglichen mit den Werten eines 2x geimpften sogar besser geschützt 

bin. Er sagt mir aber auch, dass er mir kein Covid Zertifikat geben darf, da ich nicht als 

Genesener gelte. Die Frage « bin ich denn Genesen» hat er jedoch klar mit «Ja, sie sind 

genesen» beantwortet. Wahrnehmung Seite 1 von 2 Die Arena verbreitet am Schweizer 

Fernsehen falsche, irreführende und nicht sachgerechte Fakten, welche der Lüge 

unterliegen.» 
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Die Ombudsstelle hält abschliessend fest: 

 

Dass Sie kein Covid-Zertifikat erhalten, bedauern wir. Dieser Umstand bedeutet aber nicht, 

dass Bundesrat Alain Berset etwas Falsches gesagt hat: Es ist definiert, dass ein Covid-

Zertifikat ausgestellt wird, wenn eines der drei «G» («Geimpft, Genesen, Getestet) erfüllt ist. 

Wenn Sie das Zertifikat nicht bekommen haben, heisst das nicht, dass der Bundesrat lügt, 

sondern ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Ihre Ansteckung 1 1/2 Jahre 

zurückliegt. 

 

Aufgrund der oben dargelegten Betrachtung können wir keinen Verstoss gegen Art.4 des 

Radio- und Fernsehgesetzes RTVG feststellen. 

 

Sollten Sie in Erwägung ziehen, den rechtlichen Weg zu beschreiten und an die Unabhängige 

Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) zu gelangen, lassen wir Ihnen im Anhang 

die Rechtsbelehrung zukommen. 

 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Ombudsstelle SRG.D 

 

 


