
Guten Morgen Frau Pfahlbusch,

vielen Dank für Ihre erneute Antwort und die weiteren Ausführungen.

Zunächst möchte ich Ihnen für den Hinweis auf die aktuellere Statistik vom Februar 2021 
danken. Es freut mich, dass es neuere Umfragewerte gibt. Da können Sie schön daran 
erkennen, wie wichtig es ist, auf den Hauptseiten entsprechend zu verlinken und die 
Informationen aufzubereiten, denn von dort aus bin ich auf dieser "alten Statistik" vom 17. 
Dezember 2020 gelandet. Ihre Aktuelle Hauptseite hat aus meiner Sicht deshalb keine gute 
Struktur bzgl. der Softwareergonomie und der inhaltlichen Aufbereitungs-Algorithmen. Vor 
allem Menschen, die weniger Medienkompetenz besitzen, wird es hierdurch noch schwerer 
gemacht, sich in der Fülle an Informationen zurecht zu finden. Viel hilft eben nicht immer viel. 
Ich selbst hatte keine Gelegenheit noch genauer auf Ihrem umfassenden Portal 
weiterzuforschen. Eben, forschen hätte ich müssen, wie in einem Dschungel.

Sie schreiben: "Auch im Wahl-O-Mat, den Sie auch über unsere Seiten aufrufen können - da wir 
hier Medienpartner der Bundeszentrale für politische Bildung sind – wird Ihre Partei 
berücksichtigt und präsentiert." Nun, alles andere wäre ja auch ein Skandal, finden Sie nicht!? 
Es klingt für mich ein wenig so, als möchten Sie dafür Dankbarkeit? Oder meinen Sie das 
anders? In ein ähnliches Horn blasen Sie im Absatz zuvor: "Im Wahlspecial werden alle 
Kandidaten Ihrer Partei im Rahmen des SWR Kandidatenchecks vorgestellt werden [SIC!]und 
das Wahlprogramm Ihrer Partei wird präsentiert". Genau das muss beim einem öffentlich-
rechtlichen Medienunternehmen so sein und ist kein Gefälligkeitsdienst. Das ist eine 
"conditio sine qua non". Kein "nice to have".

Leider haben Sie meine folgenden Fragen offenbar ignoriert und ich frage mich nach dem 
"warum". Deshalb stelle ich Ihnen diese erneut in einer etwas strukturierten Form:

• Würden Sie mir bitte mitteilen, wer für dieses Wahl-Special sowie für die von Ihnen 
genannte Website die Verantwortung trägt? 

• Hat der SWR kein Interesse daran, dass sich die politische Sphäre verbessert? 

Beim restlichen Teil Ihrer Nachricht hatte ich bereits erwartet, dass dies eher einem 
Verteidigungs-Plädoyer gleich kommen wird, als einer differenzierten und sachlichen 
Betrachtung, gespickt zumindest mit einem Funken Selbstkritik und Selbstreflexion sowie 
der Besinnung auf die eigentliche Aufgabe des SWR - mitunter eine faire Berichterstattung. 
Gleichbehandlung ist in der Form, wie Sie das beschreiben, eben gerade nicht das, was ich 
mir vorstelle. Ihre Sichtweise auf den Begriff "Gleichbehandlung" halte ich für diskriminierend. 
Der Begriff "Diskriminierung" selbst bedeutet mitunter "Unterscheidung". Genau das geben 
Sie hier offen zu. Ihr Grundsatz der "abgestuften Chancengleichheit" ist nichts anderes als ein 
pyramidales System. Sie könnten diese Abstufung ja auch in die andere Richtung machen. 
Weshalb machen Sie DAS nicht? 
Bei Ihren Stellenangeboten titelt es: "HEIMAT FÜR TALENTE". Welche Talente sollen dies 
konkret sein, wenn ich mir diese Haltung vor Augen führe? Zudem steht dort in einer 
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Stellenanzeige: "Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in 
unserer Belegschaft". Ist es dort dann auch so, dass "Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
behandelt wird"? Wie darf man sich das dann bei der Belegschaft des SWR vorstellen? Oder 
sind das alles nur Lippenbekenntnisse, die man sich auf die Fahnen schreibt, um möglichst 
viele Menschen anzulocken, die man dann alle ungleich behandelt - eben so "ungleich wie sie" 
sind? Wovon hängt dies dann ab? Status? Religion? Nationalität? Vielleicht wäre es ratsamer, 
jeden individuell zu behandeln. Das ist nicht dasselbe wie "ungleich", vor allem nicht, wenn 
man von Menschen spricht. Oder möchten Sie weniger Rechte vor Gericht haben als jemand 
anderes? In einer Stellenanzeige heißt es ferner: "SWR – Wir geben Impulse, spiegeln, 
begleiten und bereichern das Leben der Menschen im Südwesten." Momentan habe ich nicht 
den Eindruck, dass es dem SWR um die "Bereicherung der Leben der Menschen im 
Südwesten" zu gehen scheint. Hier haben wir wohl eine Diskrepanz zwischen "proklamierter" 
und "gelebter Kultur" - zumindest macht es auf mich den Anschein, aufgrund Ihrer Aussagen. 
Wir müssen uns entscheiden zwischen Theorie und Praxis. Die Praktizierung der zur 
verkündeten Theorie umgekehrte Theorie kann man auch wie nennen? Ich bin gespannt, 
welche Antwort Sie mir auf diese vorangestellte Frage geben werden.
"Schön" ist es in jedem Fall, dass Sie für die "Allgemeinheit" sprechen, wenn Sie sagen, "man 
wird kaum behaupten können, dass [...] einer neu gegründeten und erstmals an Wahlen 
teilnehmenden Partei die gleiche Bedeutung zukommt,wie Parteien, die bereits bei 
vergangenen Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Wahlerfolge erzielt haben". Behaupten 
kann man das schon, jedoch ist eine Behauptung keine gute Entscheidung. Vor allem aus 
einer "Behauptung ohne Beleg" wird nämlich sehr schnell was? Genau, eine Diffamierung, 
Unwahrheit, Verfälschung, Verleumdung, üble Nachrede, etc. Was ich für die bessere 
Entscheidung halte: Ich erläutere Ihnen gerne, weshalb "einer neu gegründeten und erstmals 
an Wahlen teilnehmenden Partei die gleiche Bedeutung" tatsächlich zukommt. Was einen 
wahrhaftig gerechtfertigten Unterschied auf der Welt macht, ist nicht der Nimbus eines 
Menschen oder einer Organisation, also das Prestige, sondern es sind die Taten und 
Ergebnisse, welche diese Menschen - und Organisationen bestehen mit Hinblick auf den 
lebendigen Teil aus Menschen - leisten und erzielen. Hieraus ergibt sich mitunter die Qualität 
der Ergebnisse und dennoch hat jedes Menschenleben denselben Wert. Diese erbrachten 
Ergebnisse haben jedoch eine Halbwertszeit. Der Wert von vergangenen Ergebnissen, oder 
der tradierte Ruhm und Glanz einer Organisation aus vergangenen Tagen, gibt zudem keinen 
Freifahrtschein. Wurden diese Ergebnisse ausreichend gewürdigt, dann wäre das fair. 
Jedoch wäre nicht für jedes Ergebnis die Huldigung für die Ewigkeit legitim. Und damit 
wiederum unfair. Genau hier wünsche ich mir jedoch eine Gleichbehandlung, und zwar nicht 
im Sinne von „Gleiches gleich“ und „Ungleiches ungleich“ zu behandeln, sondern jeden „gleich“, 
gemessen an den Ergebnissen und dem Wert dieser Ergebnisse für die Menschheit. Das wäre 
gerecht, wie ich finde. Aus diesem Grund hat jede Partei grundsätzlich dieselbe Bedeutung, 
da ihr grundlegender Auftrag ohnehin derselbe ist, der z.B. nach § 1 PartG Abs. 1 lautet:

„Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen 
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demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der 
politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und 
von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.“

Woran Sie eine neue Partei natürlich nicht messen können, sind deren „Wahlerfolge“ bei einer 
„vergangenen Landtags-, Bundestags- und Europawahl“  - denn das ist für eine neu 
gegründete Partei unmöglich. Von dem her verwenden Sie einen unfairen Maßstab. Und 
genau dann, wenn das SWR so handelt und denkt, wie sie das schildern, ist es nur sehr schwer 
möglich, einen Wahlerfolg bei einer Landtags-, Bundestags-, oder Europawahl zu erzielen. 
Und wenn WiR das schaffen, dann ist diese Leistung noch viel höher zu bemessen. Ein 
großartiger Meilenstein in der bisherigen Geschichte von WiR2020 ist, dass wir es in gut 5 
Monaten nach Gründung geschafft haben, in 68 von 70 Wahlkreisen eine Landtagskandidatin 
oder einen Landtagskandidaten aufzustellen – und das bei diesen Rahmenbedingungen und 
Haltungen. Mindestens diese Anzahl - nicht die Leistung oder dasselbe Ergebnis – wurde mit 
Blick auf die kommende Landtagswahl lediglich von folgenden Parteien erreicht:

Partei Zahl der 
Wahlvorschläge

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 70
Christlich Demokratische Union Deutschlands 70
Alternative für Deutschland 70
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 70
Freie Demokratische Partei 70
DIE LINKE 70
FREIE WÄHLER 69
…
Partei WIR2020 68
...

Alles andere, was diese Parteien bislang geleistet haben, ist spätestens mit diesem 
Schreiben Vergangenheit und wurde vielleicht noch nicht abschließend angemessen 
gewürdigt, das kann ich jedoch nicht abschließend beurteilen. Für die Zukunft sind die  
Ergebnisse der bekannten Parteien zwar nicht bedeutungslos, denn deren Entscheidungen 
werden ggf. auch noch in ferner Zukunft retardierte Effekte haben, jedoch haben diese 
Parteien mit Blick auf die Wahlkreise für die Landtagswahl marginal mehr Wahlvorschläge 
einreichen können. Bessere Ergebnisse haben diese Parteien aus meiner Sicht jedoch nicht 
erzielt, da diese die Anzahl an Wahlvorschlägen mitunter der Historie verdanken. Von daher 
sage ich, dass gerade deshalb die Leistung von WiR2020, die Ergebnisse, höher zu bewerten 
sind, als jene der o.g. Parteien. Hierzu noch eine andere Frage: Wie kam es eigentlich dazu, 
dass sich die etablierten Parteien überhaupt etablieren konnten?

Die von Ihnen erwähnten Umfrageergebnisse vom Februar 2021 zeigen, dass die Menschen 
insgesamt unzufriedener werden. Einige bereits sehr unzufrieden sind. WiR2020 bietet den 
Einstieg in die Politik der Zukunft und die Menschen haben ein „entsprechendes“ Recht darauf 
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das „angemessen“ zu erfahren und es ist mitunter IHRE Pflicht, als SWR, dass die Menschen in 
Ihrem Sendegebiet genau das erfahren, denn schließlich wollen Sie, lt. eigener Aussage, das 
Leben der Menschen bereichern. Sie schreiben sich ja noch so einiges auf die Fahnen. Das 
möchte ich jedoch auch in der Realität erleben, denn momentan scheint es eher so, als wenn 
sie dazu beitragen, dass die Menschen unzufriedener werden, weil diese Menschen offenbar 
keine Alternativen angeboten bekommen und in das, was sie bereits kennen, keine Hoffnung 
mehr setzen.

Was bedeuten eigentlich "entsprechend" und "angemessen", im Satz "[...] Ihre Partei 
entsprechend ihrer Bedeutung und ihren Wahlchancen angemessen berücksichtigt [...]" 
konkret? Dies sind sehr schwammige Begriffe, die eben gerade einer subjektiven Wertung 
unterworfen sind. Wie möchten Sie denn die Leistung und die Ergebnisse von WiR2020 
bewerten. Ich bin gespannt. Kennen Sie Edward Bernays, offenbar ein Neffe Sigmund 
Freud‘s? 
Den Einstieg in den Auftrag der Parteien anhand des Parteiengesetzes (PartG) habe ich Ihnen 
ja oben bereits auszugsweise dargelegt. Zumindest erschweren Sie und Ihre Organisation 
diesen Auftrag durch Ihr aktuelles Handeln und Ihre Haltung, wenn Sie diesem Auftrag nicht 
sogar bewusst im Wege stehen – und somit ggf. sogar der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung. Haben Sie unter anderem die Artikel 18 und 20 Grundgesetz (GG) ausführlich 
studiert und verinnerlicht?

Ich bitte um eine möglichst zeitnahe Antwort. Am besten von einem Entscheidungsträger 
Ihrer Organisation. Bitte teilen Sie mir mit, wem Sie diese Nachricht alles weiterleiten werden 
und zumindest bis wann ich von wem mit einer Antwort rechnen darf. Bis dahin wünsche ich 
Ihnen weiterhin eine gute Zeit und besten Dank für Ihre Bemühungen – ich möchte Sie ja 
„entsprechend angemessen behandeln“.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Steiner 
Kandidat für die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 63 (Balingen)

Partei WIR2020

Alte Landstr. 34 | D-72459 Albstadt 

Mobil: +49 151 522 611 00
E-Mail: andreas.steiner@ltw21.wir2020bw.de

www.wir2020partei.eu | www.wir2020bw.de | Telegram: @DaranWisent 
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---
On 12.02.21 13:48, Kandidatencheck BW wrote:

Sehr geehrter Herr Steiner,

gern beantworte ich auch diese Fragen. Die Gesamtverantwortung für das 
Internetangebot des SWR sowie überhaupt alle vom SWR publizierten Inhalte trägt der 
Intendant des SWR, wie Sie dem Impressum am Ende der erwähnten Internetseite 
entnehmen können (https://www.swr.de/impressum/index.html).

Soweit Sie der Auffassung sind, dass die Angebote des SWR der Chancengleichheit der 
Parteien nicht Rechnung tragen, trifft das nach unserer Auffassung nicht zu. 
Gleichbehandlung bedeutet nicht, dass jeder Partei die gleiche Aufmerksamkeit 
zukommen muss, sondern dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt 
wird. Bezogen auf die Parteien bedeutet dass, dass jede Partei ihrer Bedeutung 
entsprechend behandelt wird. Man spricht hier auch vom Grundsatz der abgestuften 
Chancengleichheit. Und man wird kaum behaupten können, dass einer neu gegründeten 
und erstmals an Wahlen teilnehmenden Partei die gleiche Bedeutung zukommt wie 
Parteien, die bereits bei vergangenen Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 
Wahlerfolge erzielt haben. Im Rahmen des vom SWR für die Vorwahlberichterstattung 
aufgestellten journalistischen Gesamtkonzepts wird Ihre Partei entsprechend ihrer 
Bedeutung und ihren Wahlchancen angemessen berücksichtigt. Im Wahlspecial werden 
alle Kandidaten Ihrer Partei im Rahmen des SWR Kandidatenchecks vorgestellt werden 
und das Wahlprogramm Ihrer Partei wird präsentiert.

Auch im Wahl-O-Mat, den Sie auch über unsere Seiten aufrufen können - da wir hier 
Medienpartner der Bundeszentrale für politische Bildung sind – wird Ihre Partei 
berücksichtigt und präsentiert. 

Soweit Sie auf den BW-Trend aus dem Dezember Bezug nehmen, darf ich Ihnen 
mitteilen, dass der letzte BW-Trend vom Februar 2021 datiert und am 04.02.2021 
veröffentlicht wurde.

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bw-trend/umfrage-sonntagsfrage-
infratest-dimap-landtagswahl-04-februar-2021-100.html

Selbstverständlich bleiben daneben auch ältere BW-Trends online, damit der 
interessierte Nutzer nachvollziehen kann, wie sich das Meinungsbild über die Zeit hin 
entwickelt hat.

Es freut uns, wenn Sie unser umfangreiches Angebot nutzen, gerne auch weiterhin mit 
kritischem Blick.

Mit freundlichen Grüßen

Susan Pfahlbusch
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