
Sehr geehrte Frau Lüdecke, sehr geehrter Herr Buch, 

in der Sendung „Sachsen-Anhalt heute“ berichteten Sie am 8. April 2014 erneut über den Verein 

Leo e.V. und meine seelsorgerische Arbeit. Ihre Magazin-Sendung war es auch, die am 28. Januar 

2014 eine Reihe von negativen Presseberichten eröffnet hat, in denen diffamierende, falsche und 

ehrabschneidende Behauptungen über mich und Leo e.V. verbreitet wurden. Zu den damals 

erstmalig veröffentlichten Behauptungen wurde ich im Vorfeld nicht befragt. Ich hatte weder 

Kenntnis über die heimlichen Filmaufnahmen in unseren Vereinsräumen, noch war mir durch 

die späteren Dreharbeiten bewusst, mit welchen Vorwürfen ich später konfrontiert werden 

würde. Beide hier genannten Fernsehbeiträge wurden von Silvio Duwe verfasst. Bereits vor der 

TV-Ausstrahlung und für uns im ersten Moment unbemerkt verbreiteten Sie Informationen an 

andere Medien, in sozialen Netzwerken und im MDR-Radioprogramm.  

Alle Behauptungen dort haben den Charakter einer Vorverurteilung. Sie haben so publiziert, als 

würde ich behaupten, homosexuell empfindende Menschen „heilen“ zu können oder zu wollen 

und alle Medien sprachen gleichlautend mit den MDR-Berichten von „Homophobie“. Sie werfen 

mir und dem Verein Leo e.V. damit vor, wir würden homosexuell empfindende Menschen 

verunglimpfen, entwürdigen, Angst vor ihnen bzw. vor einer „Ansteckung“ schüren und sie als 

Menschen zweiter Klasse und als krank bezeichnen. Alle diese Behauptungen sind falsch.  

Wie steht es um Ihre journalistische Sorgfaltspflicht? Wo bleibt die journalistische Tugend des 

Beobachtens, der Distanz, des sich nicht gemeinmachen mit der einen oder anderen Seite? Durch 

Ihre Berichterstattung war und bin ich persönlichen Anfeindungen ausgesetzt, Vereins- und 

Kuratoriumsmitglieder gerieten unter Rechtfertigungsdruck und sollten Fragen spontan 

beantworten, auf die sie objektiv aus dem Stand keine Antwort geben konnten.  

Seit dem 30. Januar habe ich mich deutlich, umfassend und mehrfach öffentlich zu Wort 

gemeldet – auch gegenüber dem MDR (Hörfunk). Wir haben die veraltete Homepage 

überarbeitet, um schnell und tagesaktuell dort kommunizieren zu können, persönliche und im 

Verein abgestimmte Erklärungen veröffentlicht und selbstverständlich auch Medienanfragen 

beantwortet. Dass ich Interviews mit Silvio Duwe ablehne, dürfte nachvollziehbar sein und ist 

auch im Sinne der Pressefreiheit völlig legitim. 

Jetzt, knapp zehn Wochen später, wiederholen Sie die Vorwürfe vom 28. Januar, nutzen in dem 

TV-Beitrag dafür sogar über weite Teile alte Interviewpassagen und Textteile aus dem Beitrag 

vom 28. Januar. Macht der MDR Kampagne? Warum ignorieren Sie die sehr differenzierten 

Kommentare auf Ihrer eigenen Homepage? Warum nimmt niemand in der Redaktion von 

„Sachsen-Anhalt heute“ die auf MDR-Bändern gespeicherten Äußerungen der Menschen in 

Bennungen und der Engagierten im Verein wahr? Warum nimmt niemand in der Redaktion von 

„Sachsen-Anhalt heute“ die Leserbriefe in den regionalen Tageszeitungen und die 

Veröffentlichungen auf unserer Homepage wahr? Wir als Verein haben gezeigt, was wir in Bezug 

auf Öffentlichkeitsarbeit dazugelernt haben.  

Dass in der Anmoderation der Sendung vom 8. April abermals gesagt wird, der Verein Leo e.V. 

hätte die Ansicht, dass Homosexualität eine Krankheit sei (Original-Text: „Homosexualität sei 

eine Krankheit, die man heilen könnte, heißt es dort.“) ist angesichts meiner und unserer 

umfangreichen und wiederholten öffentlichen Stellungnahmen infam und im krassen 

Widerspruch zu dem, was ich bislang über journalistische Ethik weiß. Sie wiederholen eine 

falsche Tatsachenbehauptung, die von Leo e.V. seit dem 30. Januar in mehreren schriftlichen und 

mündlichen Äußerungen zurückgewiesen und als falsch deklariert wurde. Dabei liefert auch der 



von einem vermeintlich Betroffenen verdeckt geäußerte Satz „Er hat mir nicht geholfen.“ nicht 

den Beweis für das, was Sie in Ihrer Sendung behaupten. Im Gegenteil: Ich sage genau das in 

jedem Seelsorge-Seminar als Einleitung. (Dazu ausführlicher auf unsere Homepage.) 

Wir mussten in den letzten Wochen viele Verunglimpfungen, Beschimpfungen, Beleidigungen 

und Schuldzuweisungen ertragen. Die Menschen in Bennungen und Menschen, die durch die 

Arbeit von Leo e.V. Hilfe und Unterstützung erfahren haben, mussten erleben, dass sie mit uns 

zusammen in „Sippenhaft“ genommen werden. Niemand, der an unseren Bildungsangeboten, 

Ferienangeboten oder Seelsorge-Seminaren teilgenommen hat, wird die inszenierte 

Medienbehauptung bestätigen, nach der wir homosexuell empfindende Menschen diffamieren, 

entwürdigen, zu Menschen zweiter Klasse erklären oder gar Angst vor ihnen schüren.  

Auch gläubige Christen sehen das Fernsehprogramm des MDR. Mit Ihrer Berichterstattung 

stützen Sie eine reine Gesinnungsdebatte und grenzen Menschen mit Glaubenserfahrungen in 

einer ideologisch geprägten Debatte aus. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernhard Ritter, 
Vorstand Leo e.V. 
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