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Die Vollversammlung vom 22. Mal hat beechlossen, mit Padrutt und 
Saxer die Diskussion über ihre schriftliche Ant·.,-ort in einer Voll
versammlung, die w~hrend der Arbe1tswoche durchgefUhrt werden s611, 
aufzunehmen. Die Dozenten lehnte~ es jedocll ab, w~hrend dieser 
Woche die Diskusston z~ be8inne0. 
Am -?2. Nai wurde be s eh 1 os s en , r..uch b~ i ablehnend.er Hal tung d;-• r 
Dozenten d i e Diskussion U be r d i~ s eh t"'i.f"t.l.l..che ;:.ntwort durchzuführen . 
S1e fincet deshalb wie oben -mgek.md.igt si::att,. 

AktionsK.ommitee/Vorstand c.er Fachschaft 
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