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Hallo Studenten der Wohnheime des Studentenwerkes!  

Das Studentenwerk hatte angekündigt zum 1. Januar 2 009 die Mieten zu erhöhen und eine 

Vielzahl von Studierenden haben dem widersprochen. Wie seit letztem Donnerstag bekannt 

ist, wurde vom StuWe widerrechtlich die neue höhere  Miete abgebucht.  

Davon dass auf dem Widerspruchsvordruck die Einzugs ermächtigung beschränkt wurde, 

hat sich das StuWe nicht irritieren lassen und eige nmächtig die Einzugsermächtigung 

missbraucht.  

Deshalb gilt es jetzt weiterhin, den Protest nicht abebben zu lassen und deutlich zu machen, 

dass wir mit der Mieterhöhung nicht einverstanden s ind!  

Hierzu gibt es vom AStA der Uni Hohenheim und der F achschaftenvollversammlung eine 

kleine Empfehlung für das weitere Vorgehen:  

 

1. Wurde der Widerspruch von euch rechtzeitig einge legt? Wenn nicht solltest du dies noch 

schnellstmöglich nachholen. (Entwurf unter www.fsrv v.de) 

2. Hat das Studentenwerk nicht geantwortet und zum Januar '09 die erhöhte Miete 

abgebucht? 

3. Wendet euch an eure Bank und teilt ihr mit, sie soll die Lastschrift zurück buchen! 

4. Überweise dann den alten Mietbetrag an das Stude ntenwerk: 

Studentenwerk Tübingen-Hohenheim 

Kontonummer: 239 644  

BLZ: 641 500 20 bei der Kreissparkasse Tübingen 

5. Wartet auf eine Antwort oder Reaktion des Studen tenwerks. 

6. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann wendet e uch einfach an uns (fsrvv-ga@web.de) 

der komm montags um 18 Uhr bei unserer Sitzung im C lubhaus vorbei. 

 

Wir Studierenden dürfen uns das nicht gefallen lass en! Lasst die Lastschrift des 

Studentenwerks von Eurer Bank zurückbuchen und über weist den alten Betrag eurer 

bisherigen Miete! Wenn auf Grund von Problemen das Geld nicht zurück gebucht werden 

kann, dann teile dem Studentenwerk mit, dass die Za hlung nur unter Vorbehalt erfolgt. 

 

Aktuelle Informationen zum Thema kannst du auf unse rer www.fsrvv.de nachlesen oder mit 

uns Kontakt aufnehmen (Email: fsrvv-ga@web.de). 

 

Die Fachschaftenvollversammlung der Uni Tübingen 


