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Liebe Frau Scholler,

vielen Dank für die Kontaktaufnahme. Das Engagement seitens des Behindertenbeiratesfür ein Euthanasiemahnmal im Herzen der Staät und Universität (Neubau deruniversitätskirche/Aul-a)geht auf das Jahr 2007 zurück. rch gehe davon aus. dass sienoch nj-chts von diesem Anliegen im vorfeld gehört haben. von der umfangreichenKorrespondenz möchte ich rhnen unser erstes schreiben und die beiden l-etzten zur rnfo7^senden, sowie den Entwurf des Mahnmales (Gedenkstein, Stein des Anstoßens/Anstoßes)on dem namhaften Leipziger Künstl-er M. Kl-emm im Rahmen eines pl-akates für einiedensgebet aus dem Jahr 2009 (70 Jahre Euthanasieerl-ass von A. Hj-tler).
Am 19'05.2010 konnte durch unsere rnitiative nach mehrjährigem Bemühen erreichtwerden, dass die Ehrenbürgerschaft der stadt Leipzig värtieüen an d.en ehemaligenRektor der universität, Prof. Karl Binding, ,om staätrat aufgehoben wurde. Dieverleihung erfolgte 1909 zum 500. universitatsiubi]äum. aindinq. war mit Hoche derverfasser des Buches: "Dle Freigabe der vernicltung lebensunwerlen Lebens - rhr Maßurrd ihre Form" (http: / /www.staff .uni-marburq.d,e/-rJhrmann,/r,j-teratur,/binding.html)
Die Gedankenwelt dieses Buches aus dem Jahr l92o war maßgeblich an den Ent*i-ckrungenzu den uns bekannten verbrechen im National-sozial-ismus bÄteiligt und das Buch wurdenach 1945 von Gerichten zur Rechtfertigung des Handel-ns von iit"rn im 3. Reichherangezogen.
Der damalige Rektor Prof. Häuser hat mir gegenüber erklärt, dass er gegen eineAberkennung der Ehrenbürgerwürde von Bindl.,! i"t, da Binding ein anerkannterwissenschaftler seines Faches und Zeit war ünd er nj-cht für die Handlungen imNationaLsozialismu§ zur verantwortung gezogen werden kann, da Bindung schon 1920-rerstarb.

Die gesamte Probl-ematik ist ein sehr weites Ferd und von einem stetigen Meideverhaltenseitens der universität und anderen begleitet. Es dreht sich lmmer wieder im Kreis.
'--'l-'eit ei-n paar kurze Informationen. 41l-es weitere müsste sicherl-ich in einemp- sönlichen Gespräch geklärt werden. vielen Dank für Ihr rnteresse.

Mii freundl_i_chen Grüßen
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