
Die Auslage des abgebildeten Flyers in den Mensen des Studen-

tenwerks Tübingen-Hohenheim wurde durch die Geschäftsfüh-

rung untersagt. Die FSVV wurde gebeten, per Aushang darauf

hinzuweisen. Dieser Bitte kommen wir hiermit gerne nach.

Mit  Schreiben vom 16.01.09  teilen  die  zentralen  Dienste  des

Studentenwerks  mit,

dass  die  Austeiler  des

o.g.  Flyers  von  ihrem

Recht  auf  Meinungs-

äußerung  außerhalb,

nicht jedoch innerhalb

der Einrichtungen des

Studentenwerks  Tü-

bingen  Hohenheim

Gebrauch  machen

können.  Die  Grund-

rechte  gelten  nach

Aussage  des  Justiziars

des  Studentenwerks

Tübingen  Hohenheim

nicht  in  den  Einrich-

tungen des Studenten-

werks.

Aus  Sicht  der  Ge-

schäftsführung  des

Studentenwerks  Tü-

bingen-Hohenheim ist

dieser  Flyer  nicht  ge-

nehmigungsfähig,  da

durch  ihn  die  Person

des  Geschäftsführers

verunglimpft und dem

Studentenwerk  wirt-

schaftlicher  Schaden

zugefügt werde.

Die  Fotomontage  mit  dem  zurückgetretenen  Richard  Nixon

nach der Watergate-Affäre wird von der Geschäftsführung des

Studentenwerks als Verunglimpfung ihres Geschäftsführers Oli-

ver Schill betrachtet. Auf  der Rückseite des beanstandeten Flug-

blattes wurde den Bewohnern der Wohnheime des Studenten-

werkes empfohlen, die gegen ihren Widerspruch erfolgten und

damit nach §858 BGB illegalen Abbuchungen zurückzubuchen

und dem Studentenwerk  stattdessen den korrekten  Betrag zu

überweisen. Die FSVV hat hiermit entgegen der Darstellung der

Geschäftsführung  des  Studentenwerks  versucht,  wirtschaftli-

chen Schaden von Studentenwerk Tübingen-Hohenheim abzu-

wenden, da durch die unrechtmäßigen Abbuchungen Prozess-

kosten  in  erheblicher

Höhe  entstehenen

könnten.

Die  FSVV  verurteilt

aufs  Schärfste,  dass

der  Geschäftsführer

des  Studentenwerks

Tübingen-Hohen-

heim,  Herr  Oliver

Schill,  die  Person  des

37.  Präsidenten  der

USA,  Richard  Nixon,

verunglimpft,  indem

er einen Vergleich mit

diesem als ehrenrührig

betrachtet.

Dem Wunsch des Jus-

tiziars  des  Studenten-

werks,  auf  die  durch

die  Geschäftsführung

eingeschränken

Grundrechte  in  den

Räumlichkeiten  des

Studentenwerks hinzu-

weisen,  kommen  wir

mit  diesem  Aushang

gerne nach.

Hallo Studenten der Wohnheime des Studentenwerkes!
Das Studentenwerk hatte angekündigt zum 1. Januar 20 09 die Mieten 
zu erhöhen und eine Vielzahl von Studierenden haben d em 
widersprochen. Wie seit letztem Donnerstag bekannt ist, wurde vom 
StuWe widerrechtlich die neue höhere Miete abgebuch t. Davon dass 
auf dem Widerspruchsvordruck die Einzugsermächtigung  beschränkt 
wurde, hat sich das StuWe nicht irritieren lassen u nd eigenmächtig die 
Einzugsermächtigung missbraucht. Deshalb gilt es jet zt weiterhin, den 
Protest nicht abebben zu lassen und deutlich zu mache n,
dass wir mit der Mieterhöhung nicht einverstanden s ind!

Hierzu gibt es vom AStA der Uni Hohenheim und der Fa chschaften-
Voll-versammlung eine kleine Empfehlung für das wei tere Vorgehen:

1. Hat das Studentenwerk nicht geantwortet und zum J anuar '09 die 
erhöhte Miete abgebucht?

2. Wendet euch an eure Bank und teilt ihr mit, sie soll die Lastschrift 
zurückbuchen!

3. Überweise dann den alten Mietbetrag an das Stude ntenwerk:
Studentenwerk Tübingen-Hohenheim
Kontonummer: 239 644
BLZ: 641 500 20 bei der Kreissparkasse Tübingen

4. Wartet auf eine Antwort oder Reaktion des Studen tenwerks.
5. Wurde der Widerspruch von euch rechtzeitig einge legt? Wenn 

nicht solltest du dies noch schnellstmöglich nachho len. (Entwurf 
unter www.fsrvv.de)

6. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann wendet e uch einfach an 
uns (fsrvv-ga@web.de) oder komm montags um 18 Uhr b ei 
unserer Sitzung im Clubhaus vorbei.

Wir Studierenden dürfen uns das nicht gefallen lass en! Lasst die 
Lastschrift des Studentenwerks von Eurer Bank zurüc kbuchen und 
überweist den alten Betrag eurer bisherigen Miete! Wenn auf Grund 
von Problemen das Geld nicht zurück gebucht werden k ann, dann teile 
dem Studentenwerk mit, dass die Zahlung nur unter V orbehalt erfolgt.

Aktuelle Informationen zum Thema kannst du auf unser er 
www.fsrvv.de nachlesen oder mit uns Kontakt aufnehm en (Email: 
fsrvv-ga@web.de).
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