
Uwe Arndt Darmctadt, den 7.2.83

Landesastensprecher
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Auf der Landesastenkonferenz am 1.2.83 habe ich mich als Kandidat 

für die Nachfolge von Holger Y^g^febllJt^. Da einige Asten nicht 

anwesend waren und ich das Gefühl habe, daß es notwendig ist, 

meine Einschätzung der Arbeit der Landesastenkonferenz bzw. des 

Sprechers darzusteilen, will ich mich hiermit noch einmal kurz 

vorstellen. -= ■—

Zunächst zur Arbeit der Landesastenkonferenz: t>

Die LAK ist die Selbstorganisation der hessischen Asten und damit 

in erster Linie nicht Forum der politischen Hochachulgruppen. 

Dementsprechend ist es nicht ihre Aufgabe, Vordenker einer hessi- 

 ̂ sehen'Studentenbewegung' zu sein. Dies ist in den Jahren meiner

Mitarbeit als AStA-Vertreter auch nie so gewesen.Vielmehr ist es
'Z

Aufgabe, einen möglichst kontinuierlichen Informationsfluß^ zwischen 

den ASten zu ermöglichen, 'real existierenden' Aktionswillen an den 

Hochschulen zu koordinieren und zusammenzufassen ÖBeispiel:

' /^Koordinierung der WS-Aktionen 8ü). [n s* K ’S kl*_

* Die im Vorfeld meiner Kandidatur geführten Diskussionen im ASt,, 

der THD ergaben einige Punkte, wo wir uns eine^Intensivierung der 

Arbeit wünschen X X S X - I

- ein Informationsdienst, der auch zwischen den Treffen über die 

Arbeit an den Hochschulen informiert (AStA-Flugblätter, Materi- y
V? alien,Dokumentationen u. ä.) 1
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- eine pntastützung von Facfreferententreffen, wo dies ge wünscht 

X -  wird (Bsp.: Bisher schon Kulturreferententreff, eine Initiative 

des ,,AStA der TH-Darmstadt).

Im Rahmen der einem Landesastensprecher möglichen Öffentlichkeits

arbeit ist es für mich (und Euch wohl auch) selbstverständlich, 

daß diese sich an den Beschlüssen und Diskussionen der LAK ais

richten muß. ^

Solltet Ihr Interesse an einer Diskussion mit mir haben (über die 

Arbeit der LAK oder auch Eure Ideen flir eine weitere Arbeit), bin 

ich gerne bereit mal auf einer AStA-Sitzung o.ä. hereinzuschauen. 

Wenn ihr wollt»ruft mal an oder schreibt eine Karte.

Uwe Arndt 

Parcusstr. I 

6100 Darmstadt

Tel. 06I5I / 22585
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Zuletzt noch ein paar Sätze zu meiner Person. Ich studiere z.Z.

.im 9. Semester Informatik an der TH Darmstadt.

Von Oktober 80 bis November 82 war ich für die Juso-HSG im AStA

der THD, zunächst als Finanzreferent, später als Hochschulreferent.
W e x m

Bevor das Jahr um ist und nichts dazwischenkommt, werde ich mein 

25. Lebensjahr vollendet haben.

Mit freundlich solidarischen Grüßen


