
So sieht sie 
aus, die Face
book-Zu
kunft.Mark 
Zuckerberg 
höchstper
sönlich stellte 
die Plattform 
von morgen 
vor. Doch 
schon jetzt 
ist die Kritik 
groß: Aktivi
täten werden 
sogarunge
fragt ins Netz 
gestellt. ~ 

~~ Sehr viele Nutzer 
wollen diese neuen 

Pläne nicht. Früher oder 
später werden sich auch 
die heimischen Behörden 
fur di~ Daten in- L.. L 
teressleren. •• 

Facebook-Kritiker Max Schrems 

Die engste Mitarbeiterin 
von Otto von Habsburg, 
Eva Demmerle, hat ein 
Buch über das Haus Habs
burg geschrieben. Mit al
len Röhen und Tiefen, 
Siegen und Niederlagen -:
ohne Mythen, Legenden 
und Schönfarbereien. Prä
sentiert wurde der präch
tige Bildband von Kar! 
Habsburg Donnerstag
abend im Wiener Cafe 
Landtmann. d.k. 

NeueVersion stellt beinahe alles ins Internet - auch ungefragt 

Focebook als Lebens-Striptease:

Bald bleibt kaum etwas geheim

Als Kommunikations-Plattform war es gedacht, lang

sam aberwird Facebook offensichtlich zu einem Überwa
chungs-Instrument! Oberboss Mark Zuckerberg persön
lich präsentierte Mittwoch das Netzwerk der Zukunft. 
Joggingstrecken, jeder gehörte Song oder gesehene Film 
wird gepostet. Und das in vieren Fällen ungefragt. 
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"Wenn das so umgesetzt 
wird, überlege ich mir schon, 
Facebook zu verlassen", er
klärt M ax Schrems, der ge
meinsam mit Freunden (wie 

VON MICHAEL POMMER 

berichtet) schon gegen die al
te Variante seine Daten
schutz-Bedenken geäußert 
und Serien-Anzeigen gegen 
den Konzern eingebracht 
hat. Seine düstere Zukunfts
prognose: "Diese gesammel
ten Daten könnten früher 
oder später auch für die hei
mischen Behörden interes':: 

~ sant werden. Das nimmt fa
~ schistoide Züge an. " 

Eines ist klar: Facebook
Nutzer werden somit zu ei
nem offenen Buch für alle. 

Was wer kocht, wo sich die 
Person befindet - eine neue 
Erweiterung namens "Open 
Graph" stellt die aktuellen 
Aktivitäten automatisch ins 
Internet. Sogar dann, wenn 
der Nutzer gar kein Facebook 
verwendet. 

~euenmeline zeigt 
alle Jugendsünden 
Und auch das wird wenige 

freuen: Eine Timeline prä
sentiert das ganze Online-Le
ben eines Mitgliedes schön 
aufgearbeitet. Selbst die un
bedachten Kommentare aus 
dem Jahre Schnee. Max 
Schrems: "Selbst Jugendsün
den werden so sichtbar." 


