
Setzen Studenten andere Richtlinien durch? 

liener geben nicht ouf: 

Neue Focebook-Anleigen


"Ich will Facebook 
nutzen können, ohne Sor
genfalten zu bekommen" 
das war das Ziel des Wie
ner Studenten Max 
Schrems, der nach der 
ersten Serie an Anzeigen 
gegen den Konzern jetzt 
weitere sechs eingebracht 
hat. Und die Schüsse vor 
den Bug zeigen Wirkung. 
"Vor kurzem hat uns auch 
ein E-Mail von Facebook 
erreicht in dem uns mitge
teilt wurde, dass Facebook 

bereits an einem System 
arbeitet, um Usern voll
wertige Auskunft über die 
verwendeten Daten zu ge
ben", erklärtMax 
Schrems. "Wann das 
System aktiviert wir ist 
unklar, auch ist ungewiss 
ob damit allen unseren 
Forderungen in den An
zeigen entsprochen wird." 
Das hatte der Mega-Kon
zern nämlich nicht be
dacht: Durch einen Sitz in 
Irland gilt EU-Recht. 

Gewählt wurde der W eg 
der "ordentlichen Kündi
gung". Denn so absurd es 
auch klingen mag: Die 
Skandal-Seifenoper, die 
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Suspendierungen, die V or
würfe der Korruption sowie 
der Drohung und die vielen 
Kapitel dazwischen reichen 
nicht aus, um einen solchen 
bestehenden Vertrag sofort 
aufzulösen. Selbst der 
hochrangige Univ. Prof. 
Dr. Michael Holoubek von 
der WU kam zu diesem Ent
schluss: "Keine Chance. " 

Montag, 12.30 Uhr, dann 
die Meldung von AKH
Chef Reinhard Krepler und 
KAV-General Wilhelm 
M arhold: "Die ordentliche 
Kündigung er{9lgt per 1. 

dals trellIch 1st em langer: 
Erst 2013 wird das Kapitel 
endgültig geschlossen, ein · 
Vermögen fließt da noch in 
den Reinigungskonzern. Am 
Schluss verlieren rund 300 
Kräfte ihren Job. 

"Diese Kündigung kommt 
um ei.Q. J ahr zu spät", ärgert 
sich OVP-Gesundheitsspre
cherin Ingrid Korosec. 

Der Auftrag wird dem
nächst neu ausgeschrieben. 
Auch die gekündigte Firma 
darf wieder mitbieten. Theo
retischjedenfalls . . . 

" Der Chef des AKH 
ist bereits jetzt ablö

sereifund sein Vertrag soll
te ebenfalls gekün- L L 
digt werden. •• 

FPÖ-Stadtrat David Lasar 
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