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TEAC' IN 

..J . r.:J'" . 20 h ~ . -;; . i'ít Lichtbof de r 
_riversitat 

In Kurzreferaten nenmen zu~ ;ochschulgesetz Stellung : 

-~!-~!~~~!~~ ~ Sekret~r der Europ . Rektorenkonferen~ 

~~!-~!-~~~~g , Regierungsrat des Kantons Zürich 



ZITATE 

=========== 

Regiorungsré:rt Konig : 11Er (Or . Ktini g) freue sich , dr-ss nun dic Stud ... nt•m tats achl ich 
-------------·---- -- mitb~raten tv:Jllen . D8r Universitat •.-Jird von der Reg i erung 

nichts ok'!.royiert • • • • •• • ••••• Die fl ut onomio der Universitat ist Grund
lnga fijr ih··· iúrk~;n . Darum muss di<.; J nitiotive f (j:..· m: ue Formen au der 
Universitat sel bst hcrausHachsen . 11 

(in der :2 . Sitzung das Kantonsrates am 21 . Ok t . 1968) 
11Volksrccht 11 vom 22 . Dkt . 1968 

~:~!.:_~;:.:_~.:-~=~~ : 11 '</ürde:: dicser Ent wurf Gesetz , so bliebc im v1esentlichen a n der 
Hochschule alles beim alten , insbesonder~ die kritisi~rte 

•. ~chtkonzentration be i den Fakult~ten und don ordentlichen Professoren . 
Cei dr;r Lektüre des Ent•-Jurfs hat man nicht den Ei ndruck de r Grundst ein
le- gung dt:r r:ochschul e von morgcn beizu~tJohnen , scndern eher e i nem Fas sa
denvcrputz der Universitijt von gestern . 11 

"T·lgesanze:iger11 vcm c; , 9. 1968 

~::.:._~:ee~!:: : "Oj 51.udenten müssen kampfen um ihro {echte als Te il der Gesarr.t
korpo:r.ation der Uni versitat . Sie ml,;ssen kilmpfen fi.ir ihru berech

·~igte Forderu11g auf f"Íitbe s·i.immung und Oemokratis:i.erung der Univursitat . 
(Sinngemtisses Zitat aus eina~ Rede auf dem vss-s~mina~ in LRnzbu~g) 

§ .1. üie LJnivP.rsiti.it ist die oberstr. Lehrans tflh. de s Kantons. 

§ 11 Oie oberste Ents c heidungs befugnis in Angelegenheiten der 
Universi Uit liegt beim Regierungsra·: . • 

G 73 Die il:rgane der Studente ns chaft vlirkon bei der Lõs ung von 

r ... age n aus dcm Bereich der StudiengrstaHung der studentis chen 
~·lo h l fah:ct mii: . 
Oie Organe de r Studente~schaft sind in so1chen Fragen von den 
F ak.Jl :aten ade-"· deT:" Rek ~or ZU~ v.-rroehml<lSSU•19 oinzuladefl . 
(\/crc:.t:rJurf vorn lJ . Juli 1965 z u ei:1em "'ese .:z über die U·ü·Jers i t at 
Zi;ricn , a01 àesser F.:>rmu1ierung Prof . Hadorn beteiligt ~>~ar . ) 
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