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'in diesen’Tagen finden die Wahlen zum 
Konvent der THD statt. Wir von der ÖTV 
kandidieren auf den Listen der "sonstigen" 
und der wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
weil wir der Ansicht sind, daß damit eine 
breite Vertretung der Interessen der je- 
^iligen Gruppen in den Gremien ermöglicht 
wird. Trotzdem halten wir es für wichtig, 
unsere Positionen, die wir innerhalb der 
Gruppen und nach außen hin vertreten wollen, 
Ihnen gegenüber darzustellen.

Wir meinen, daß es bei der Durchsetzung 
unserer Forderungen und Ziele wesentlich 
auf den Rückhalt der Gewerkschaften und die 
Verpflichtung der GremienVertreter auf die 
Interessen ihrer Kollegen ankommt. Dies 
wird unterstützt durch die regelmäßige In
formation und Rückkopplung mit den Ver
trauensleuten und Personal raten der ÖTV 
und den Beschäftigten der Hochschule.

Wir meinen, daß es nur über die Gewerk
schaften als Interessenvertretung aller ab
hängig Beschäftigten möglich ist, unseren 
Forderungen in weiten Kreisen Gehör zu ver
schaffen, gemeinsam mit den Beschäftigten 
auch der anderen Hochschulen vorzugehen und 
die gesellschaftlichen Aufgaben der Hoch
schulen an dem Interesse der Mehrheit der 
Bevölkerung zu orientieren.

Selbstverständlich werden wir in der Kon
ventsgruppe bzw. im "Rat der wissenschaft
lichen Mitarbeiter" mitarbeiten, wie wir 
dies auch in der Vergangenheit getan ha
ben. So haben ÖTV-Mitglieder u.a.

- maßgeblich an der Stellungnahme des Mit
telbaurates zu den "Leitvorstellungen des 
BMBW für die Förderung des wissenschaft
lichen Nachwuchses" mitgearbeitet;
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Eine Veröffentlichung der Gewerkschaft ÖTV, KreisVerwaltung Darmstadt, 

Rheinstraße 50, 6100 Darmstadt
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Dies ist ein gemeinsames Programm aller iry-Mi+nH^
und wissenschaftliche Mitarbeiter gemeinsam 6 üas Wlr> "sonstige"
tralen Ausschüssen vertreten werden ' ’ K vent> Senat und den zen~

Wir bitten Sie, wenn Sie un^rp i/nv,P^ n  ^
bei der Wahl insbesondere den DTV-Lndt h o n 6" u!?Jerstutzen wollen, 
Stimme zu geben. Kandidaten in Ihrer Gruppe Ihre
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aur der Liste der sonstigen Mitarbeiter-
.... ...................

(3288)
i. Werner Graf 

2* Horst Uebe1 

4* Trauciel Ridder 

5. Gerd Kaiser 

6* Heidi Schmidt 

Ernst Kraus

1 Georg Kramer }
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(2287)

(2573)

(3688)
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