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Diese Politik kann zwer von einem ~i~sonscna ftlichen Stendpunkt aus schon lange nicht 

l11el-t 1' legi ti111iert ~~rden. Si~ fügt l'iich ysdoch naht loa in l:i,i}gct,M Ruht~,-urd-O:tdn~•·' !l.:. 

f2.:1.!.ti!. e i n • 

o -~_gt'lO di:e reektl.Onàre kochsch.I.J..hP.'?.:biti.tji_i.lge~.S.. 

0 Geqen das selbstharrlici~U!!,ber.s.,r:hpn st.;úr;_r:_\i_fch~r !n·teressen ourch die Dol:~=.!L~.!!. 

muss eine entschlos&ene Ant~crt allet ~ tud~0t~n d~s PS ~rfolge~. R6sol :~onen fina~n 

aff~nbar kein Gcntir b~i G1lge"• P~dr~t~ und 5~A~l. -lso ~~ssen wir zu ~~kreten Mass-

~ahme~ Gch.reiten. 

Das Al< tionskomitee achlàgt der 2. Vollversamml.ung Z•!.r Diskos~iol'\ vo : 

l1it führl!n in de;: 'llloche l(.Qm ?7 .-:n. ~ai 1974 l.n den Raumen des PS e ·, ne A:r:beits.,ochEs 

.&::u~~J..s.t 8Q, 1.n G:-up....een inhelp_iche tJI'tl_altt'lrnative A-rbel.t su~ unst,.rt~tll Fach

gebiet. insb~sondere, it;9e.!l.' wu J.~~JHic...!:\._!!~1ll_tung .e.rodu:üeren und ctm Diensta9. 

und Dcnn~~tag I!IUCh offe"'Uiche V~:~rartdtal tungel'1 durchführen_. 

z~aem sollen alle Stude"ten aufgerufen werde~. die publjziRt~scnen l. ~nrverenstaltungsn 

dieser letzt~n Meiwocne in PS und U~i zu bc~kottl.eren un~ stattdraeen a~ det Arbeits-

woche teilzun~hmen, 

~!ebst allen Puolizi& tik-Stuclent~n 1·ufen wi r ~~~eh &.l l óii!Jenigen auf • an die Voll ver

sammlun y zu kommen, welche bere1t s i nd, ~n daz Prod uk t ion der Ta9eczeitung ~itzuer-

b~iten. 

Berei ts hat dii1 Basiavtu:s~mh•lu:"tg d P. r Oekor.osnen besc:h l oaasn, den K1.urrpf de r Publi:ziatik

Studenten zu unterstUtz~n und f~r dLe leitung eine alternative ~irtschafteseite zu 

~ediQieren. Wir ~arten auf Haitere SCLch~ Angebote von Stuaent~n, Ba~1sgrupper1 und 

ArbP-itsg:ruppen. 

KOMMT ALLE AN DIE ZWEIT~ VOLLVE.R5fi.MNL0NG OER Pt:BLIZISTlKSruDENTEN ---"-"'• ------------------------------------------------...... ------- --4· ·---
Wir b~~prechen dort di~ nijchste" konkroten 5chr itte zur Druchsetzung unserer Inter

essen, d.h. gagen den Benkrott am PS ~nd yegon die Polit~~ von Gilgen , Padrutt, 

Sal<er und Co, 

fige ndruck , 17.5.74 Aktiocek~itee am PS 



An SA : 

- Johann- Papier r4.(?r·l "tlf) 
- Dokumentation zum Bankrott am PS (/\.._(.._) H<t..., l-'1) 

- Das PS ist bankrott (1 . Mai) 
- Besch1uss der Vo11versamm1ung der PS- Studenten vom 10 . Mai 
- Protokol1 " 11 11 11 11 

" " " 

- Bankrott des Pub1 . Seminars (ca . 12 . Mai) 
Wie wei te r am PS ? (17 . Mai) 

- Sitzung wegen Timing : Vorsch1ag Arbeitswoche am PS (17 . 5 . ) 
- WO - BU 7 20 . 5 .-25 . 5 . 
- Mitteilung der Assistenten (21 . Mai) 
- Vorsch1ag des Aktionskomitees für die Vo11versammlung vom 22 . Mai 
- Stellungnahme der Vo1lversamm1ung der PS- Studenten vom 22 . Mai 
- Einladung zur Vo11versamm1ung vom 30 . Mai (23 . 5 . ) 
- "Di ander Zitig" - eine Woche lang taglich (23 . Mai) 
- Solidaritatsadresse (26 . Mai) 
- Warum wir am Pub1 . Seminar eine Arbeitswoche durchführen (26 .Mai) 
- Lest : "di ander Zitig 11 f Arbeitswoche am PS (27 . Mai) 
- Stel1ungnahme der Redaktionsvo11versammlung (27 . Mai , 16 . 00 Uhr) 
- Gross-Meeting (28 . Mai) 
- Die kantona1e Erziehungsdirektion tei1t mit (28 . Mai) 
- Ein Gewinn für die Universitat (30 . Mai) 

- Protokoll des Gesprachs vom 29 . Mai (31 . Mai) 
- Geschichte des Konflikts (31 . Mai) 
- Diskussion über das We1ttheater für Eidgenossen (31 . Mai) 

- Informationen über das Publizistische Seminar der Uni ZH (Ende Mai 1974) 


