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Dossier 6537, «Forum» vom 28.5.2020, «Corona-Proteste: gerechtfertigt oder 

ü hertrieben?» 

Sehr geehrte Frau  

Mit Mail vom 1. Juni 2020 beanstanden Sie folgendes: «Ich stütze mich unter anderem auf 
diesen Punkt: Programmbeschwerden ( Art. 4 & 5 R7VG) sind möglich bei Missachtung der 
Grundrechte und Menschenwürde: Die Sendungen eines Radio- oder Fernsehprogramms 
müssen die Grundrechte beachten und die Menschwürde achten und dürfen keine 
diskriminierenden/ rassistischen sittlichkeitsgefährdenden sowie gewaltverherrlichenden 
resp. -verharmlosenden Inhalte enthalten; 

Meines Erachtens entspricht es nicht der Menschenwürde/ wenn sich jemand in aller 
Öffentlichkeit mit dem Kampfbegriff„ Verschwörungstheoretiker" diffamieren lassen muss. 
Der Moderator hätte die Pflicht gehabt eine solche Diffamierung nicht zu übergehen oder 
stehen zu lassen und dabei Christoph Pfluger nicht mal die Gelegenheit zu geben sich zu 
diesem Angriff zu äussern. Der Moderator als Gesprächsführer sitzt definitiv am längeren 
Hebel. Dies im wahrsten Sinne des Wortes/ we!I er schlicht die Fader am Mischpult in den 
Händen hat und so einem lnterviewgast die Möglichkeit gar nicht gibt sich äussern zu 
können. Das soga� wenn er attackiert wird. Ein No Go. 

Dazu muss sich Christoph Pfluger von Maurice Thiriet wiederholt herablassend und 
verächtlichst behandeln lassen. Wiederum ohne Einwand und Eingreifen des Gesprächsleiters 
oder dass er ihm die Möglichkeit gibt sich zur Wehr zu setzen. Er verletzt ihn zusätzlich 
mehrmals in seiner Berufsehre. Als Bouquet oben drauf bekommen alle die Gelegenheit zu 
einem Schlussware ausser Christoph Pfluger. Es scheint eine Absicht hinter dieser Sendung 
zu geben/ die meiner Ansicht nach auf die Demontage einer Person abzielt. In aller 
Öffentlichkeit. 

Zum Schluss habe ich die Frage: wieso lädt man einen Gast wie Thiriet ein dass dieser nicht 
bereit ist mit einem anderen Gast - in diesem Fall Christoph Pfluger - dessen Namen er im 
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