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-s ~s 4td -1b 
Die Vo11vers amm1u ng ~er Pub!izl~tiks~uclenten vom 10 . Mai 1974 hat Z~ 

--...._ . ..,.. __________ ..._~-------~---
mit 43 Stimmen bei drei Ent~?1tu 1gen beschlosccn: 

Die gegenw~rtige Krise em Pub1izlstischen Seminar der Universit~t 

Zürich ist die Fo1ge eincr p:.:o i"~ ~so:-a J e.l r-1nr.:i1t- und Interessenpo1i tik , 

die sich ganz in 3i1ge~~ Di1dun0spclitik einfGgt . Die krasse Brüs kierung 

des studentischen L~rnjnto .. :ssr8 du~r.h QÍC Ableh nung des Lehrauftrages 

Droge , die unfaire Kalts~c!lunQ c:es P1s~d~~nten Deda Marthy (der das 

Seminar mi taufg ebau~: h r--:) . dJ.e T); ·;kur•;ir.m;.venmigerung de r eigenen 

wissenschaft1ichen ~~~~~ze, d~~ Re~:~ssionspo1itik gsgen autonome 

Arbeitsgruppan - di~r allc~ ~~t ~~~ n~n~ige~ Missachtcn und Unter-

drücken von ~tu.:.~ .. mtisc.hcn I'"::- :e-;:.·-:--'. 

\.Jir forcern 

- ein breiteres und .u~~ ~e .:~~c LEhrangcbot unter Einbezug a1ternati-

- besser 11or~ r re i t~; ;r. L·-.J - . · ·'··n . ... . ·J.·~c S·f.' na re L!:1d studentische M i t -

bestimmung 1.Pi der fhF 3 :12. · _, 

- mehr Kompet· 11Z8f1 U'l'..: e,. ·i.' , -l..: .:.] r .:.:·.it~;r ::gl:'chkeiten für die Assistenten . 

zusammen mit d~m Va ~ t - dt.. Í;_ ,s:;!·"f:_ U:.d Weitcn.ll studentiSChP.n 

I nteressersgrL•ppsn :'l ,·r.·J. ':rJõ. · ;~ Ford~'-ungcn durchzusetzen : 

l . \-Jir fo::·d-rn ,~~::! ltu:·c .. 1 :,,,...·:..:':t u ·' Si.!:-.... · i3L'f , sich in de r kommenden 

Woche an eine?r 'Jol.l·v c:.s ..... :;_._.Jl~ al l n- ~ _:ni.la:::ttngeho:r:igen z ur j üngsten 

Entwick1U'1fJ c~1 .'uh!.i:- ~~-~ .::'" 'l Se·· :: z·: tiussern . inr.besondere zur 

unqu:ll 'i. f i z:. • r J. _;"J V o_;!:, ·• ·- --~ -.'= ue·; L h:-_ u ~ .'êliJ'JS D ro"~, z u r Kal t s tel-

lung de::; A· ~ isU•r,~s. Jr>.:i~ ;'ií'r:.h.'i Uo1d Z'.J den Arbeitsmêiglichkeiten für 

2 . Wir fordern die Vc .. l~ngcru1s de~ f~~is~enL Beda Marthy . 

3 . In diesem Se.1ester sind L' tL .. Bs~·:ili.gung der Dozente;"J und Assistenten 

Dist<ussionsv .rans~·.~l tur.gc zu lo.l~J' ·,t~.;)n Th3me:"l durch 7uführen : 

- am PS vertr"'tet~'" ~·~=- .... ··:!l J • .:l:.c' -::: 'n::;~L ·o:e ( "Joh,nn Ulrich Saxers 

Bemühur:IJ"'ln um clie Pub.'.i %..; s".:ik", " ':'el t1 :1cater für Eidgenossen" ) 

- Forsch~ng om P3: Kc~~~,tic .1. P~dac JÍSche Rekrutenprüfun~ , Lokal -

presse W~dcnswil, ~--

4 . Wir forder :1 P ro<' . Pzd:-":.; L ~ 1 ::.•_! ' 2':l" d;;<ende StGllungnahme zum 

Lehrauftrag Drog<J <:u:""l. -:v~ u~8hnc;"J . C.Le ~L.,c:h::o:!·,ulkommission des Er

ziehun~srotes forc'c!:.l w·=_. au f, c~n E'n·cscnoid der f<~kul tat::professoren. 

zu revidieren und d::!n Lehrau~t:3g Dr~ge "J b~willigen . 

5 . vJir fordern frei e .. .rbei tsmogl i.c!)kei tLn ·íür ... ue A:cbei tsgruppen . 

Sollten 

werden, so wird das Kcmpfmas~nahmen i n die 

Wege z u leiten . 


