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LET ZE NACHRICL TEN LETZTE NACHRICHTEN 

·~ 

Bundesratli-cho lnformt'.tions·- Politik: 

---------~-~-------· 

Scit Ta.gen Vclrsuch:hen Stud"'!'ltunv.-..rtr._,t._r von Zürich und 
Lausannl v org0bons E: ine schr:t ftlioh~.; Stcllungsnahme: d~.;s 
Departem~ntcs des Inl""rr. zu ~.!Th:!.lt~.;n um oiE: Zusamm~.;nhango des 
Hochschulcus,.tzos und d.Gr Uçb ... r-nahmE- der EPUL zu klâr<.;n. 
Dias crsohicn don Studcnt-:nvor·t;rl.tÇ;rn umso wichtigcr , als 
Herr Cosand~y, Di~oktor dcr EPUL, di~ Studentcn diusbezüg
lich ,·1.ge und zum Tnil wisson tlich fal s·ch und t@denzios 
informiert~.;. 

Am f>li ttwooh Ab~;.;nd ( 2'{.lo. 68) <)rlic..ss hierauf de r Bundesr a t 
cine diesb..:züglic h<:. Stellungnc.hme zum nwuen ETH - Gasotz 
und d~ssen Zusummcmhang .ni t d.or Ucbernahm.:: de r EPUL durch 
da n Bund. Er tn.t di~.;s nicht vcn sioh .:1uc .und auoh nicht 
ohne e ine eanz bestim:ntc, l~bsich·~ .•.• 

"D:~,s Bundosg~;;sctz über die J i dr;0nossisoho TL:chnis ohen 
Hoohschulen Gt.,;ht in vinum direkt~:.m inm,ron Zusammen
hang mi t à.or ;mf den l. Janu:1.r 1969, gcctützt auf 
oinen cinfa.chbn .Btmdosbeschh.s...,svom l. Oktober 1968 
<;rfolgt..,n U(.;bcrn-.:.hm... r "'t•:, <....ur:nh dcm Bund. 

Leider konnte sich~dcr Bundesr·'..t s:1. k<.:iner klar~ren Ste l l ung
na.hmc durchrincun. Horr Martol, Gu.a~:;r ls<-k:·utâr d\.G Dcpart ... 
monteo des Innern , ~~b don Stu~ontunvurtret~.;rn bür~.;itwillig 
gcnauere 1\.!::-k'-lnft ~ 

Dib U0bernarur.c ~er EPUL bur~~t auf cinem ~;;infachen 
Bundc~bcschluss (vom l.Okt.l968), gueen dcn kain 
Reft:rundum '"rgr~ff.en \·h.rd~·n kann, h::1t c.lso nichts 
z u tun m i t dom 1t1 Frsg<:- g;.;stcll tE::n rlochschult;~.;sctz. 

Dcmzufolge wird clie Uobvrnclhmv n.uch koino Vt::rspatung 
erleidt.m. 

- · WiG 11ir b~ re i ts orJ<U.rt huben 1 lüe;t do.s nouc Gcsotz 
L:1nzig dic nau<:n oodrstcn 13ehordt:n d~.-r boid.:m Techn. 
Hochsohulem f-Jst: n;inlich den Sohulrat , und im 
~~sondqren d .s Dreicr-Dirwktori<~. 
Falls das Rofercndum zustilndc kamu, würd~,; ~lluin 

di~ Einsetzung diosor nuuun lnstitution vcrhindert. 
- Deshalb müsste ~b l. J.:1n. 1969 cine U;.;berzangslosung 

gcfundcn we;rd8n 1 Vh:lono vom Dopu.rtomcnt d0s lnnern 
in Zusa.mm ... narbei t mi t den bviden Hochschulbehorden 

r·,. :...~.e:t i·h .. rden müsst(;, . Dies ,,mrdu SO\"'ohl von 
Hcrrn Martel, Ministcr Burckha t , als auch Profes
sor Jagmeti i für durchaus m0c.7li1~h urachtct . 

Jeder, der die politischan Moblichk0iton des ReferE::ndums 
wünscht, kann da7.u stc..hon , ohne den Bundesstatus dcr EPUL zu 
gefahrdon. 
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