
Daten-
 zugriff

Überfordert  es  dich  auch,  an  der 
Mensakasse  dein  Kleingeld  heraus-
zusuchen?  Ist  auch  dein  Portemonnaie 
wegen Kopierkarte, Bibliotheksausweis und 
Studienausweis  so  sperrig,  dass  es  nicht 
mehr  in  deinen  Rucksack passt?  Ergreifen 
auch  dich  peinliche  Gefühle,  wenn  du  in 
Gegenwart  stolzer  UniCard-Besitzer_innen 
deinen  kümmerlichen  Papierausweis 
vorzeigen  musst?  Solche  alltäglichen  Zu-
mutungen sind wirklich hart... 

Über  den  ganzen  Rattenschwanz  an 
Gefahren und Problemen zu reflektieren, ist 
da  nur  kleinlich,  wo  man  schon  mal  die 
Chance  hat,  Teil  des  technischen  Fort-
schritts  zu  sein.Stets  locken  zunächst 
Modernisierung und Vereinfachung. Es wird 
versichert,  die  mit  der  UniCard,  dem 
maschinenlesbaren  und  vielseitig  einsetz-
baren  Studienausweis erfasste  Daten-
menge  sei  gering  und deren  Verwendung 
sei  genau  geregelt.  Doch  die  Einführung 
neuer  Techniken,  die  Zugang,  Bezahlung 
und Registrierung elektronisch regeln, wirft 
dringende  Datenschutzfragen  auf.  Schon 
die  bekannte  Debatte  um  Vorratsdaten-

speicherung  zeigte,  dass  sich  schnell  die 
Patentinhaber  aus  der  Musik-  und 
Filmbranche für die Informationen interes-
sierten, die zuvor von den Kriminalämtern 
gesammelt  worden  waren.  Selbst  wenn 
statt persönlicher Daten nur Identifikations-
nummern  gespeichert  werden,  kommt  es 
darauf  an,  wie  lange  die  Uni  die  Daten 

aufhebt und wer eine Verknüpfung mit den 
Personendaten anfordern kann. Staatlichen 
Repressionsorganen  und  Werbestrategen 
stehen dann Tür und Tor offen.

Schon  jetzt  dienen  die  Chipkarten  an 
einigen  Hochschulen  auch  dazu,  den 
Studierenden Zugang zum Beispiel  zu den 
Computerpools  zu  verschaffen.  Bald 
könnten sie auch dazu verwendet werden, 
zu überprüfen,  wer zu welchem Zeitpunkt 
einen Hörsaal  betreten hat.  Die  wichtigen 
Argumente  gegen  Anwesenheitslisten 
wären  schnell  vom  Tisch,  wenn  die  Chip-
karte die Präsenz im Seminar automatisch 
registriert. Sollten die elektronischen Mög-
lichkeiten zudem zur Zugangsbeschränkung 
genutzt  werden,  kannst  du  dir  vielleicht 
bald  die  Idee  abschminken,  aus  reinem 
Interesse  die  Veranstaltungen  anderer 
Fachbereiche  zu  besuchen,  in  denen  du 
nicht  immatrikuliert  bist.  Und  wenn  die 
UniCard  verloren  geht,  fehlt  dir  nicht  nur 
das  Semesterticket  oder  die  Kopierkarte, 
sondern  du  musst  bis  zum  Erhalt  einer 
Ersatzkarte auf alle Funktionen verzichten.

An  der  Universität  Dortmund  wird  zu-
frieden  verkündet:  „Der  Chip  ist  gegen 
derzeit  bekannte Attacken gerüstet.“ Doch 
was ist mit derzeit noch nicht absehbarem 
Missbrauch von RFID-Chips? Eigenschaften 
dieser  Technologie  können  so  genutzt 
werden,  dass  sie  Privatsphäre,  Bürger-
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rechte  und  Datenschutz  gefährden.  Mas-
senhafte  Datenzusammenführung,  ver-
steckte Lesegeräte oder die Erstellung von 
Personenprofilen  gehören  zwar  nicht  zu 
den  Nutzungsfeldern  der  bereits  an 
anderen  Hochschulen  eingeführten 
UniCards. Doch ist die UniCard erst einmal 
da, können allmählich weitere datenschutz-
rechtlich  gefährliche  Anwendungen  über-
nommen werden. 

Die  Landesregierungen  von  Nordrhein-
Westfalen  und  Rheinland-Pfalz  planen 
bereits  die Einführung von Studienkonten. 
Stünde dann vor verschlossener Hörsaaltür, 
wer sein Konto aufgebraucht hat? Mit einer 
UniCard  können  derartige  Absichten  zur 
Überwachung  und  Kontrolle  schrittweise 
umgesetzt werden. 

Die  erheblichen  Kosten  und  der  büro-
kratische  Aufwand,  welche  die  Uni-Card 
verursacht,  haben  etwa  in  Potsdam, 
Bochum oder Frankfurt zu viel berechtigter 
Kritik  geführt.  Zu  befürchten  ist  nämlich, 
dass  für  die  Studierenden  mit  der 
Einführung  einer  UniCard  höhere  Kosten 
entstehen. Mit der bisherigen Summe, die 
jedes Semester zahlen muss, wer studieren 
möchte,  besteht  bereits  jetzt  eine 
Zugangshürde,  die  ohne  wohlhabendes 
Elternhaus  nur  durch  studiumsverlän-
gernde  Nebenjobs  oder  Verschuldung 
überwunden werden kann.

Die Universitätsbibliothek Osnabrück hat in 
manchen  Fachdisziplinen  einen  mehrere 
Jahrzehnte  veralteten  Literaturbestand. 
Was  haben  wir  von  einer  knick-  und 
trendsicheren  Chipkarte,  wenn  wir  damit 
vor Ort nur mit viel Glück oder lediglich in 
gut  subventionierten  Fachbereichen  aktu-
elle  und  vielseitige  Forschungsliteratur 
entleihen  können?  Bevor  dem  fiebrigen 
Registriertrend in Form einer UniCard nach-
gehangen  wird,  sollten  vielmehr  die  Bib-
liotheken großzügig ausgestattet werden.

Obwohl die Entscheidungskompetenz nicht 
beim Studierendenparlament liegt, wäre es 
fatal, wenn sich das höchste Gremium der 
studentischen  Selbstverwaltung  für  die 
Einführung einer UniCard ausspräche, und 
damit die Studierendenschaft im allseitigen 
Technologietaumel  willentlich  ihre  Daten-
souveränität aufgibt.

In  diesem  Sinne  –  Bildet  euch!  Bildet 
andere! Bildet Banden!

Mehr Infos zu den Kleinen Strolchen unter: 

http://kleinestrolche.wordpress.com  
oder per Mail: kleinestrolche@gmx.net
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