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An t\mr t de r Redaktion "zãrcner s tudcn t" au f das Flugbls t t des "Studen tenringes Zürich" 

Vom rechten Aug~:::!l!lléls> 

:·iA.N STELLT FEST: 

Pie Redaktion df'>s "zürcher ::>V.lrtent" ist "autori tar. (.li tar" und ver1'1irklicht selber am 
'.-lcr.igsten , was sie von .<mderen ;ürdert : Do!Dokr·ltic. De~ sie b~halt sich vor, nicht jeden 
de1· ihr zugesú!ldten A:-tikel zu veroffentlichen und ver;:;ucht zugleich d.er Zei tung einc 
besti mmte Linie zu reben . ünd daG ist deshal t undemokratisch, weil es sicn bei dem Blatt 
ur das "Offizielle Organ 11 de r b•ü Jen S rud -n tenschaft<Jn Zürichs hnndelt . Da.ner fordert d er 
•·s t;uden tenr:i.ng": "Di e \·h h l cl"Jr RedaY.tor·"ll d ur eh ::i i e Studen tenpar lamen te" , "Rechenschafts
h..:cicht der Redaktoren vor d~;~r. SludE.ntenpa.rlh.m .nt~n", ".:lie NogEchkeit des kons t ruktiven 
Lü;straucmsvotl.uns". 

·,v !r. NEINEll : 

llir sin,;! pjnverstanden mit clt)!l l<HZl:(.;CmannteTJ. Postulaten, denn (1.ie Argumentation t rifft 
Richtie-es . Di·~ Redaktior.. eines "Offizi::llun Orrans " i::;t der Studentenschaft , d.h . zumal 
i hrer J .. l3gisla -r;i ve, Rechenscnaft 3chu.J..dig . .h be r : 1 1 ei l er s tens da r Umfang des " z s " be gre n z t 
i s t und ZvTei tens ein BlP tt, less(;'1 R1 datt.:.on sich ·.m f grafischL Gestal tung und Umbr uch ein-e $Chrankt, im übrigen alles publiziert, was ge.rade zugeschickt wir d, mi t Sicherhei t unverbind
lich und lang.,.Tc.iJ.ig \ori..irrl(... , ~eb::n s1.ch dll) Red·l.ktort;n vor di e ~~o ~·!cndigkei t ges toll t, ihN 
Zci tung zu gestul ten, aur~ don vorliE.-gt=:nden Artikeln auszuwahlcn und Themen aufzugreifen 
und darzus tcllen, ··lie es ihr richtig e~sch.eint . Dies teil t len Gre:Jt~en der Studentenschaft 
das Recht zu, iiher tier. frebruuch_ des 3pi~l;aumeo. der den Hedaktoren notwendig zugestanden 
r.'l'ertlt:>n mns.§., zu m -t·nilrn . Di0sr:r B~;-...trteilung t·;f'llêll \Ür nicht vorgreifen . Der "Studenten-
J.' i ue" jerl0n t'n l l " j s t un7.1.l.fri~-Jden ; s'3i n Argriff z i 'J l t indesscn m·r éluf di e inhal tliche Ge
stAltunR; des "zs" unte1· der j ·tzi'<l.;P.. Rer' vtior.. rienn aJ.le institutionellcn Neuregelungen , 
di e t:r v0r~:;chlagt, konnen di, ji:'W!.Übi'en Rer.i-'ll~L,.,:-ou V"'n ihrer Pflir''I--Jt nicht entbinden, 
i.ttrf' /..t:>i tun,. eb•.m aucn zu rt.düüer<:n. -- :Si r r uinan, dass JAn Flugblútt des "Smdentenrings" 
da!J Bild des " zs•= boswillig verzer1·t . Dü:.;;;en \foi1·riirfer1 ist desh:üb zu entgemen. 

:·"J..l~ iiiRFT Ul~S VOR: 

-- Ni chtabJruck von Artikcln.: Da-:1it àü:r-ftc de.r "S>;udultenring" (bG:>.ilglich "zs" Nr . 5, Nov. 
J 968) oinen :i3eric.!"lt des ·h<rbtenpriinidcnten ·;b,_r <lic 1'ü';ig ..... i1: . .;e.iner F'ichschaft. mein~n, 
d ... :t' sich mi ~ d"'n ?ortsch:ri t t .:n der Reor{':Wlisa tion dns Jus- Studiums beschaftigt und in 
Jiusem L:''Usammenhang auch 'osi tiv t.;,ber rias Entgegenkon::u,,!l der Dozent'"'n urteil t . Aoer nicht 

,ae·-..·:a deS'Ileg~"'>n hé\ben v;ir <!ies~n Artikol yücilt publiziert, sond·Jrn nur , vTeil er im ganzen zu 
~a.ng, sch•,Ter kürzbFr und f'ir .3einen •Jfl)fang zn .;;peziell em rtie b.dresse dur Juristcn gerich

tet v/aJ.', 1)1: aber der KStR fiir die Puulikationcm ci.or Studcntcnschn.fL ei ncn eig .. :men Diens t 
eingerichtet ha t, lw.bcm t.ir die b-::!t-rcffenrk vctrift -:1.:1 der.. Kl~inen Jtudontenrat '.-lei terge
lci Let. Das war ubeJ· kcines\·'vgs di.e ninzigu Vcroffcn'Llichung, dic i-lir "unterdrückt '' haben : 
Pür di e glcichc Hunmcr d ... s "zs" •,rorrio t.:ns 1~~2.icr vor. aor FSZ vin Artikel zu~schickt , der 
aufgrund des ne-uen ETH--Gcseizes (<~as die stud~..n"tischcn Erwartungen in der Tat bittor ent
ühscht) den Bundesrat U.'1d don S-:Lu~..izerinch<:n 3chulrat in . .-charfs'tc.r :/eise angeht . i·7ir 
s::thon von d er Publika tion a h, ur.1 e ine 1:ons truk tivu, von An f an g an l.l!lpolomische Auseinandor 
s<·tzung in Gang brinren :::u h lfe::1 una Sepp i·ios~,..r no".;i"'rte in seinem Y-ommenta.r die studen
h8chen Bcd~.;nken in r:;c:hr P,Cu1assi gtGr .J t i s . . 

-- Verunglimpfunf" von Dozcnt .n: R"'<lW<toron und ,.;i t·n·bci tcr " iibc:rhauft~n" di ·J Profcssorcn 
mii "Schlagwortorn •·:ie 'Autori~ricrr,u.s, Establi:-;.h:ru.;nt ' u . a . " -- U:ls ist 1.)unz 8infach nicht 
wahr ! Eine Rcform dus Ur.iv·...:r:·i'ti:itsbuil·iclYJG i1abt.:.n ~o:::.r im:nc::r in ZusammE.marbeit mit den 
Dozentcn. postulicrt . rLs.n vor ~l&i(!l.C r1-tZU :l .r i .::<.tl i.i 0-.:ilragv zur Diskussion dor Vor
lesung im SS 68 :1dcr don Vorspruch zur "Vor-lc::mngorczenoi<'n" in der lct~:te:n 1huruoor des "zs". 
Deosen Lei ~artikel, rer sich t.:..a .. :rJ.ch mi t dcr '':.:;.u tori '·d.r~r. Struktur nor ;tocli::>chuihe" 
õuf'.i.SSi, ist keines'-'1''{5S ~..ine Insul to W~ge:n ' U1S( r e Prof.;::•sorun, sond rn rler Versuch einer 
sachli chen Analyse d(. r ht;utiom nochr-chulr rgmür·a tio11, dessen Feo3ts t8llungen ~iner gvvrissen 
Ricntiekci t ni eh t en tbehren clUrftt-·!1 . Der VtJl'f.:.t.srcr 1 Kluw; Jochims ~ ist im übrig~n Hi tglied 
des - hochst offiziellen - Klci."lr.!'l Studentenrates und dns "Offiziello Orean" .3cheint daher 
d,)r;h Ylenigs tens für dieson Bei trag dor rir.::h tir ~ Ort der Vor:5:fcni.ljlchung. 
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Einsci ti~kei t: Der "Smàentcnrine" cmport sich über uen Abaruck von ZvTei Artikeln unter 
der U~berccnriJ't. "Die hcrrsc'lendo \>iissenscneft. is":; d.i.;l Nissenschaft dcr ncrrschenden" . 
Zu"'fJn;eben ; õiC;sc Artikel sind einr;.;;itlg, atls einer gm·risscn Position. neraus geschrieben. 
Tla,.. •;:i:::-d Rbur im rt:daKtiot1<.úlen '!or,.,rort ~be:nso -.us0.rU.ch.lich 3...ngmK:rkt wie eine 1:10~liche 
G":)·:.;cr.pcs.i.tjon ncz~:-..:.chnct •..:ird . Unó ·:::~~nsc tl·~v~~licn ist f\~sagt. c·,su die Bo3i:ragc ein grund
s::: tú~.che3 G:;sn]:·'i~h. in-';;,,,1d~ E;;r<~D, d n Gc,spr:ich 1 Ç.<;.s:>·3n z en '"ra.ili~.:: '~~r;:a at f,1ringlicher denn 
~.,; <>~v;c:·dcn i~~, ~.,_.rlu m:;n (li;:) ut;.to0nlic:1 v .r~n \·Tort1Ulf t~s ·.T:;.ssem;cllflftlers fJr sein Tun 
~L~ f::::-ob;.'lm •. rLann·' n:: .. t: da.s Ve.::hiU~nin àd: "1/ü,sen:;cha.ft ZU'' G<:.st·llscha~·t, in d~r sio ge
znh . (l! t . 

. " "l·in\cfi.?_:ierten ~q_nformi3IDU s :• : Eine Rr.;dP..k'tion von ta tsacLlich "linksfixierten Konformis tun" 
•.1:.:.·dE: kl'J:n da;s Frojckt "Fol'cu Huma.ni+.ui:::-•J" •m e_·stl...tzcn, da:.. nn uie bestoh~nden politisêhen 
I!' · t.:...."t<::cn ap}JC' llior ·.. Jlcut .~f;ine ·.r --n·~ .i.rr..lic11ung KOnY!LO j a uufze~een , das s auch_!!!;h, t d em 
i_.:~~cl~_,lie :i.Igter}-l".lb rh.: :r- b<:st~h.:l,d<:: .. O:rdmm'~ geg.Jb~.;n ::;ind, di8 Not der Dritten Wclt 
:..·;r, :rt.i.r~d<::c;tc·l gerni ü11,ri, vrE-rJr~n l..ann. "l..il:tksfixie:r~ r Korformismus" müss to 'ias verneinen . 

~-yr · f:chc!'t!. g· l t e s m< ;,;eigl)n, das s di e Ta tüdcc.l t d '.:l :::- jctzigcn Redaktion des "zürcher 
.~'-.J. •• cnt" nicnt rni t d~:ir~rt obr;rfUichlichc n Ot:griff,:m zu faüsen ist v1ie sie dcr "Studenten- ~ 
n r..~·' :i. '1 s ":lin em Flu~blu. t t VC;I".·tenu 't G; H..:..nj gster.s so l l ü; dcutlich gcv:o:::-den sein , õ.ass si e 
~·N' dr.:.r FSZ s() t.inabhanrig i s t vdu von dcr LSZ. Das mcint ind.;s,Jcn nicht , dass i'Tir kcin 
n:<:n~·.:J~-.: , kci ne Lini·.: batten . Da:-'s dit:se cien Erzkonservaüvt':n urbequem ist , ist durchaus 
vor:.T-vlll:a-r ; so et.~_.,..,s 1-:ie d<-.s Vt.rhal tnis von V:iss·-msch.aft und Ges .... llscl:aft überhaupt zum 
P:·obl· ::-· Z"J nachvn , i~t schon "'i:, P-"litiYum . Dcnn er:::t •,:~::nn r:lan me!'kt , dass ir~nd\'10 etwas 
: .::..(;h-';; s t·wtt, fanr-c man mi t Frn.g<::r-: an. Und ti.e..t:1i t ha e raan sich schon flir cine Posi tion e:nt
sc~_:-::.oücn. oic dom z.uf:;,·jerlcn K.musrva',ivcm mis:~falh:n muss. An ein~.;.:n Gcsprlich teilzunehmen , 
d<J3 d::tf' Best(::!:lendt unt•Jr dor grunãsatzlichr:m ·-l.~!:.~id t or)glj_chel' ileranclt;rbarkei t bc.:trachtet , 
j ::;t ei· .tic'u~ .-!illsns rckr fáhig. Und unbecJUI.:H:i v1L·d es für ihn vor allem dann, Henn er den 
J-:0::-•. t1·: l~wür :1 J.Ji<.:ht einfach <1 l~ ct. .. n ~ülJ·~n Rovo 1Ul!W.(~l' be;tirru <tm Y.nnn. de r allcs e:rst e i r1mal 
-ur:~ 7crvr. mochts. Dc:nr .. d.iPsv l•nsich.t r :.IJG;l ·ri. r :1och :li e 'l rtro'ton, lllas H:isst si eh ohnc 
·.1 .u tC.•'v!; hc~-~eGn . :/as bl<.:ibt ihm •üsrj <mderE:s ü~rir;, al.> st ü1,m Gegw;::;:o za verteufoln? 

1·i::..r. ci_-~"- jc!:~i€:,"0 R'-'daKt.i.on des ' z::-; 'l: meinen, 1asr v-:jrsdn<..:aonds nicht sti.mrat r:-.i t uns~ror 
•;e s·~ ll:.;ciw.fr. uncl Uui v :r':a ta t . 1'iir gl.:>ub~n, class Ve'l:'and:::rung<m und v .._r ~es::;erung~n no tig sind . 
\!L n,c;:!.ne.'l .J. b\. -r , da:.;s sio ;oi'la.l tsam ni eh t gcsche~td konn~r.. . .::.r sucno:.:.n d.ah<::!r das Gesprach 
l.l!'C:. ·-· ;_1~d ·,; .... i~ duvon cmtfernt :-~u s<,_gen, cl['.ss da:;, "'>8stoh\..rt\1J so schlecht ist, das::: nur dio 
.ltc •>' u :ion no ~J h 11~::: l fen Jra~1.'1 . 1.vcnn rri t d.iesem .t\om.cp ~ di .J I•:ehrhei ";; d er S cudenten ni eh t, c i n
w:rGt.~_,ti.v' ist; sind :J::.:: jejoch sofort 00rr.::.t zu eeh,.m: HGil GIJ:::' 11 zürcher student" das 
c-f~·~,~idL Ort,an d·n- :::Ívl,_don,;cnsch:J.ft<Jr, i3t und blüiben oo:i.l. DGshalb u."lterstützen wir den 
~-7vr:.:c-::üc.r dc:s 1'Stude:-t.m_·in~~~~ , den ".rStR cin g-r0sserc[' .:<c.ntrcllrt-cht zu.kommcn zu lassen. 

Redaktion "zürchE.'r studcnt" 


