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Universitöt teipzig, Rektorot, Ritterstroße 26, 04109 Leipzig

Behindertenverbond Leipzig e.V.
Herrn Geschöftsführer
Gunter Jöhnig

Bernhord-Göring-Str. 1 52

04277 Leipzig

2. Februor 2009

Schoffung eines Euthonqsie'lMqhnmqles

Sehr geehrter Herr Jöhnig,

mit Schreiben vom 03.08 .2007 hofie ich lhnen empfohlen, sich wegen lhres o. g. Anliegens mit dem Vorstond
des Universitötsklinikums in Verbindung zu setzen und in dem Schreiben ouch ongeregt, Frou Prof' Riho ols Medizinhistorikerin unserer Universitöt in die Diskussion einzubeziehen. Den Vorltond des Klinikums hotte ich Über
meinen Brief on Sie informiert.
Nun hqbe ich om 05.Ol .2009 eine Antwort des Vorstondes erholten, in der er mich dorüber informiert, doss die
für Plonungen zustöndige Abteilung des Universitötsklinikums mit lhnen nochmqls Kontokt oufgenommen hobe. ln
diesem Gespröch höffe; Sie die Oststroße ols Stondort eines Mohnmols für gönzlich ungeeignet verworfen und
ols Ziel der Bemühungen lhres Verbondes ousschließlich eine Anordnung on zentroler Stelle des Neubous om
Augustusplolzzum Ausdruck gebrocht. Mit Rücksicht ouf lhre oblehnende Holtung sieht der Vorstond des Klinikums sich oußer Stonde, einen Beitrog zu lhrem Anliegen zu leisten.
Aus meiner Sicht hotte ich den Stondort Oststroße seinerzeit ouch desholb befürwortet, weil dort dos Anliegen
und dcvon auch nichf cllein die Unlver"sitöt Leipzig betroffen ist.
insbesondere ouch zeitnoh zu verwirktichen
"vcr
qm
Auguslusplotz ist uns noch nicht zur Nutzung überlossen. Wir erholten nur immer
Der Neubou der Universitöt
wieder einmol Gelegenheit, unsere Anliegen ols künftige Nutzer dem Finonzministerium vorzutrogen.
ln den zurückliegenden Johren hot sich nun gezeigt, doss von verschiedenen Seiten Wünsche geöußert werden,
in der einen oder onderen Weise in dem Geböude om Augustusplotz on bestimmte Personen oder Ereignisse ous
der iüngeren Geschichte der Universitöt zu erinnern. Wir hqben dozu erste Überlegungen ongestellt, ob und wie
wir iolJen Wünschen Rechnung trogen können, dorüber qber noch nicht obschließend mit dem verontwortlichen
SIB gesprochen. lch hobe nun vorgeschlogen, ouch lhr Anliegen in die Überlegungen einzubeziehen.
lch bedoure es oußerordentlich, wenn durch Veröffentlichungen in der Togespresse der Eindruck entsteht, die
Universitöt verschließe sich lhrem Anliegen und versuche die gonze Angelegenheit ouf die longe Bonk zu schie
ben, wenn nicht "unter den Tisch zu kehren". Doss dies nicht zutrifft, belegt ollein schon die Totsoche, doss wir
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quf meine Bitte hin ein Symposium Über Korl Binding
om Dies Acodemicus des Johres 2004, olso vor 4,5 Johren,
hot'
gefUhrt hoben, dessen Beitröge Frou Prof. Riho in ihrer Schriftenreihe im Johre 2OO5 veröffentlicht
zu dieser Frogestellung
lm Oktober letzten Johres hoben Sie schriftlich einen Antrog on den Akodemischen Senot
Geschöftsordnung'
gestellt. Der Senot ist ein internes Beschlussgremium der Köiperschoft Universitöt mit einer
ontrogsberechtigt' lm
Donoch sind nur stimmberechtigte MitgliedJr des senots (§ 2 Abs. I der Geschöftsordnung)
inumerotiv
übrigen ist die Zustöndigkeit des senots sowohl im olten ols ouch im neuen Hochschulgesetz leweils
oufgezöhlt.

Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. iur. Fronz Höuser
Rektor

