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Uchthof der
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Sekretar der Europ . 'iekto r~n ko nterenz

~~:-~:-~~~~g , Regierungs rat des Kantons ZUrich

Ver onstal t er :

Stell ung :

ZITATE

===========
~~2~~~~~2~~~: -~~~~2: "Er (t~ .

~nig) freue sich, doss nun die Studenten tatsScn1ich
mitbcraten t-!Dlhm . Oer enivarsitat ~:1ird von der Regierung
nichts ok~royiert . . .•.... . •. • Oie Autonomia der UniversitSt ist Grund1age für ih:.:- \<.'irke"' . Oa::-um "1úSS die Ini:tiative für neue Formen "~ U der
Universitat se:lbs. hsraus -ncL.sen . 11
(in der :2 . Sitzu~g das Kantonsrates am 21 . Okt . 1968)
"Vo1ksrccht 11 vom 22 . Dkt . 1968

~:~!.:._~:.:_~.:- ~=~~ :

11

~/ürde dicser Entwurf Gesetz , so b1iebe i m \'Jesentlichcn an der
1ochschu1e alles beim alten , insbesondere die kritisi8rte
~.~chtkonzentration bei den Feku1t~ten und d~r. ordent1icren Profossoren .
Bei dor LektJre des Entwurfs hat man nicht den Eindruck der Grundstein1e-gung dor Hochschu1e von morgen beizuwohnen, sondern eher einem Fassadenverput..: dc:r Un ... versiti:!t von geste"'n . 11
"Togesanzeiger" vc::~ S . 9 . 1968

~: .:_~:e~:~:: :

Ci- SLudenten ~üssen kampfen um ihrc Rechte a1s Tei1 der Gesamt korpontion der Universitat . Sie m~sser kampfen für ihrc berechtig ... e FordE>rung auf ;v'J:tbestimmung und Demokratisierung der 1Jni·vcrsitat .
(Sinngemasses Zitat aus einer Rede auf dem v55- Seminar in ~enzbur.g)
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§
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Die Universitilt ist die

obc~a t~ Lehranstal~

des Kantons .

§ 11

Dia obers-""" Er.tscneidungscefug 1is in f'..-,ge1egenheiten der
Universit~t 1iegt beim Regierungsrat .

8 73

Die Orga0E dcr Studentenscnaft wirken bei der Losung von
Fragen aus duM ~ereich der Studiengestaltung der studentischen
:Johl fahrt mi t .
Oie Crgane de,. itudef"ltenschaft sind in so1chen Fragen von den
Fakult~~en oder de~ Rektor zur Ver~e~m13ssu~g einzuladen .
( 1Jorc~"'twurf V:JI;1 15 . Jltli 1968 zu einem _,esetz über die Universitat
Zürich , an desser. Formulierung Prof . hadorn beteiligt war . )

