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Ortsgespräche: Montag bis Freitag
 Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ortsgespräche: Wochenende
 Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Montag bis Freitag
 Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Wochenende
 Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Festnetz zu Handy: Montag bis Sonntag
 Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Günstige Call-by-Call-Anbieter ohne An-
meldung. Abrechnung im Minutentakt
oder besser. Nicht alle Anbieter sind im
Ortsnetz flächendeckend verfügbar. Tel-
tarif-Hotline: 09 00 1 33 01 00 (1,86 Eu-
ro/Min. von T-Com, Mo-Fr 9-18 Uhr).
Stand: 7.10. T) Mit Tarifansage.
Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

TELEFONTARIFE

0-7 01028 Sparcall 0,34
01013 Tele2 0,35

7-9 01028 Sparcall 1,22
01088 01088telecom 1,23

9-17 01028 Sparcall 1,22
01088 01088telecom 1,23

17-18 01028 Sparcall 1,22
01088 01088telecom 1,23

18-19 01028 Sparcall 1,22
01088 01088telecom 1,23

19-24 01088 01088telecom 0,45
01013 Tele2 0,46

19-21 01013 Tele2 0,45
01088 01088telecom 0,49

21-19 01088 01088telecom 1,09
01070 Arcor 1,29

0-9 010033 010033 0,59
01088 01088telecom 0,60

9-14 01028 Sparcall 1,19
01088 01088telecom 1,20

14-18 01075 01075 0,97
01028 Sparcall 1,19

18-19 010033 010033 0,40
010011 010011 T) 0,84

19-21 01013 Tele2 0,62
01070 Arcor 0,69

21-24 01013 Tele2 0,62
01070 Arcor 0,69

19-21 01013 Tele2 0,35
01070 Arcor 0,89

21-19 01070 Arcor 0,89
01041 Tellina 0,95

0-18 01041 Tellina 2,90
01020 ESP Services T) 3,47

18-24 01041 Tellina 2,90
01020 ESP Services T) 3,47

RÄTSEL

Aufl ösung  
„Buchstabenkollektion“ 
aus der letzten Ausgabe

MONSIEUR

Sudoku
mit Lösungswort

pio OSNABRÜCK. Manchen
Iren sagt man einen ganz
rauen Charme nach. Beson-
ders rau ging es in einer Fa-
milie namens O’ Hoolihan
zu. Die Söhne des Hauses wa-
ren so streitlustig und prü-
gelwütig, dass gleich ein gan-
zer Menschenschlag nach ih-
nen benannt worden sein
soll.

„Noch so ’ n Spruch – Kie-
ferbruch“ oder „Noch so ’ n
Ding – Augenring“, das könn-
ten typische Umgangsfor-
men im Hause O’ Hoolihan
gewesen sein – vorausge-
setzt, irgendwer in der Fami-
lie hatte genügend Grips,
nicht nur einen Satz zu bil-
den, sondern auch noch ei-
nen Reim. Aber dem war
wohl nicht so, leitet sich doch
von dem Namen O’ Hoolihan
der Begriff Hooligan ab und
nicht etwa „Nobelpreisträ-
ger“ oder „Philosoph“.

Das zumindest ist die wei-
testverbreitete These, wobei
allerdings je nach Quelle die
Legende anders erzählt wird
- mal inspirierte die Familie
O’ Hoolihan zu einem be-

rühmten Trinklied, mal gab
es die O’ Hoolihans gar nicht
wirklich, sondern nur im fik-
tiven Text eines berühmten
Trinklieds. Und in der iri-
schen Sprache bedeutet
„hooley“ so viel wie „wild“.
Aber hier beginnt die Kaffee-
satzleserei.

Glücklicherweise ist viel
präziser herzuleiten, warum

Italiener Fußballfans ‚Tifosi‘
nennen: Ein ‚Tifoso‘  ist je-
mand, der an Typhus er-
krankt ist. Was Typhus ist?
Die hierzulande Fleckfieber
genannte Infektionskrank-
heit ist im Zuge verbesserter
Hygiene selten geworden, da
sie meist durch Läuse, Mil-
ben oder Flöhe übertragen
wird.

Typisch sind hohes Fieber
und Bewusstseinsstörungen,
womit klar sein dürfte, war-
um Fußballfans so bezeich-
net werden:„Die Pathologie
des Tifoso“, erläutert ein
Sportwissenschaftler, „hat
die Symptome eines vorüber-
gehenden Verlustes der
Selbstkontrolle, einer anste-
ckenden Leidenschaft, gegen
die der Kranke nicht anzu-
kämpfen vermag.“

Mehr Texte der Reihe:
www.noz.de/achso

Woher Begriffe wie Hooligan und Tifoso stammen

„Noch so ’n Ding – Augenring“

Ein polnischer Fan nahe der
geistigen Entrückung. Foto: ddp

OSNABRÜCK. Er ist 23 Jahre
jung und trägt seine Haare
frech gegelt. Auch sonst ist
der Österreicher Max
Schrems nicht gerade
schüchtern: Mit seiner Grup-
pe „Europe versus Facebook“
hat er sich mit dem Weltkon-
zern Facebook (50 Milliarden
Dollar wert) angelegt.
Schrems zwang das Unter-
nehmen, seine Daten heraus-
zugeben. Auf den 1200 Seiten
fand er Daten, die er selbst
längst gelöscht hatte. Auch
deshalb erstattete der
Jurastudent Anzeige
gegen die Face-
book-Niederlas-
sung in Irland.
Die muss
jetzt mit ei-
nem Besuch
von Daten-
schützern
und unan-
genehmen
Fragen
rechnen.
Schrems
machte mit
seiner Aktion
weltweit Schlag-
zeilen. Über seine
plötzliche Populari-
tät wundert sich der
junge Mann ein wenig: „Ei-
gentlich ist es doch wirklich
lächerlich, dass ein 23-jähri-
ger Student dafür sorgen
musste, dass die zuständige
Behörde in Irland Facebook
endlich unter die Lupe
nimmt“, sagt er im Interview
mit unserer Zeitung.

Warum haben Sie Face-
book angezeigt?

Ich habe vergangenes Semes-
ter in den USA studiert und
dort eine Arbeit zu Facebook
und Datenschutz nach euro-
päischem Recht geschrieben.
Es war dann nur logisch, die
Ergebnisse in konkrete An-
zeigen umzuarbeiten und der
zuständigen Behörde zu schi-
cken. Über Facebook geredet
haben schon genug Leute,
aber konkret was unterneh-
men wollte bisher anschei-
nend niemand etwas.

Wie hoch schätzen Sie die
Erfolgschance Ihrer Klage
ein?

Anfangs war es eher ein ge-

wagter Versuch, aber wir hat-
ten ja auch nichts zu verlie-
ren. Nachdem die irische Be-
hörde für Datenschutz dann
aber sofort so massive Schrit-
te wie baldige Kontrollen in
der irischen Facebook-Nie-
derlassung angekündigt hat,
schätzen wir unsere Chancen
als recht gut ein. Auch einige
Datenschutz-Experten im
deutschsprachigen Raum ha-
ben ja schon sehr klar zum
Ausdruck gebracht, dass es
bei einigen Punkten nichts
mehr zu diskutieren gibt.

Medienrechtsexperten se-
hen eine Schwierigkeit dar-
in, dass die irländische
Tochter ja nicht die Daten-
verarbeitung übernimmt,
sondern nur als Steuer-
sparmodell agiert und die
Datenverarbeitung in den
USA stattfindet. Nur wenn
die irische Datenschutzbe-
hörde feststellen würde,
dass die Facebook-Tochter
dort auch Daten verarbei-
tet, wäre ein Rechtsschutz
tatsächlich möglich. Wie
schätzen Sie diese Proble-
matik ein?

Das ist eine spannende Frage.
Im Kern geht es darum, wer
die Datenverwendung auf fa-
cebook.com wirklich kontrol-
liert. Uns ist aber relativ egal,
wer wo was genau macht.
Über beide Auffassungen
lässt sich aber wohl streiten.
Wir sind der Ansicht, dass Fa-
cebook Irland unser Vertrags-
partner ist. Das bringt auch
den Vorteil, wirklich in Euro-

pa vorgehen zu können. Auch
die Behörden in Irland haben
sich ja unserer Meinung
schon ausdrücklich ange-
schlossen, und auch Facebook
selbst sieht das so. Man kann
also sagen, dass es in diesem
Punkt einen Konsens zwi-
schen allen Beteiligten gibt.

Sie sind seit drei Jahren
Mitglied bei Facebook und
haben die von Ihnen bisher
gesammelten Daten ange-
fordert. Facebook hat gelie-
fert – und zwar 1200

DIN-A4-Seiten. Haben
Sie mit dieser Menge ge-
rechnet?

Nein. Ich hatte mit einigen
Hundert Seiten gerechnet.
Auch deshalb, weil ich immer
alles lösche und grundsätz-
lich nur wenig auf Facebook
eintippe. Aber Facebook hat
sogar viele Daten, die ich be-
reits gelöscht hatte, weiter ge-
speichert und generiert auch

selbst Daten, ohne dass der
User aktiv etwas tut. Das Inte-
ressante ist aber, dass wir
noch immer deutlich mehr
Daten bekommen müssten,
weil Facebook uns nicht alles
gegeben hat.

Jetzt hat Facebook in ei-
nem Schreiben angekün-
digt, die ausstehenden An-
fragen würden nicht mehr
beantwortet. Wie ist die Be-
gründung?

Na ja, das fällt wohl unter ju-
ristisches Geplänkel. Unterm

Strich behauptet Face-
book, dass alle Daten, die ich
noch nicht bekommen habe,
entweder zu schwer zuzuschi-
cken sind oder gar ihr „geisti-
ges Eigentum“ wären. Das
kann man aber ja wohl nicht
ganz ernst nehmen: Kein
Mensch wird denen abkau-
fen, dass zum Beispiel meine
biometrischen Daten das
„geistige Eigentum“ von Face-
book sind. Es sei denn, Face-
book ist Gott und hat meine
Gesichtszüge geformt, aber
das ist doch wohl eher un-
wahrscheinlich.

Was bringt Sie bei Face-
book besonders auf die Pal-
me?

Mich ärgert wirklich, dass
diese US-Unternehmen bei
uns Millionen verdienen und
gleichzeitig einfach unsere
Gesetze vollkommen ignorie-
ren. Wenn man die Stellung-
nahmen liest, glaubt man,
Gesetze gelten für alle, nur
nicht für Facebook & Co. Da

müssen wir Europäer endlich
aktiv werden und Behörden
schaffen, die ernsthaft über-
prüfen und dann auch wirk-
lich Strafen verhängen. Ei-
gentlich ist es doch wirklich
lächerlich, dass am Ende ein
23-jähriger Student dafür
sorgen musste, dass die zu-
ständige Behörde in Irland
Facebook endlich unter die
Lupe nimmt.

Sind unter den Ihnen be-
reits vorliegenden gesam-
melten Daten auch solche,

die Sie gar nicht direkt an-
gegeben haben, sondern die
Facebook auf Umwegen er-
schlossen hat?

Ja, da gibt es einen ganzen
Haufen. Facebook errechnet
sich zum Beispiel den letzten
Aufenthaltsort, obwohl ich
nie meine Aufenthaltsorte
angegeben habe. Alle Klicks
auf der Webseite werden ge-
nau verfolgt, oder E-Mail-Ad-
ressen werden aus den Ad-
ressbüchern von Bekannten
herausgezogen.

Auch die neuen Sharing-
Funktionen bei Facebook
stehen bereits in der Kritik.
US-amerikanische Daten-
schutzorganisationen ha-
ben erhebliche Bedenken
geäußert. Teilen Sie die Be-
denken?

Dazu möchte ich erst etwas
sagen, wenn sie auch in Euro-
pa freigeschaltet sind und ich
das selbst prüfen kann.

Viele Politiker, unter ande-

ren auch der deutsche In-
nenminister Friedrich, set-
zen im Umgang mit Face-
book weiterhin auf Selbst-
regulierung. Wie finden
Sie das?

Lächerlich. Selbstregulie-
rung könnte man auch mit
„Konzerne schreiben sich
ihre Gesetze selbst“ überset-
zen. Jeder Bürger, der ein
Gesetz bricht, bekommt ei-
nen Strafzettel oder landet
vor dem Richter. Warum soll
ein US-Konzern die Gesetze
brechen können, und zur
„Strafe“ dürfen sie sich dann

selbst neue Gesetze
schreiben? Das ist

einfach nur ab-
surd.

Sind Sie
noch bei Fa-
cebook an-
gemeldet?
Was
schätzen
Sie an der
Plattform?
Ja, bin ich.
Soziale Me-

dien sind si-
cher eine tol-

le neue Mög-
lichkeit zur

Kommunikation.
Ich habe vor allem

Freunde im Ausland, die
ich sonst sicher aus den Au-
gen verlieren würde. Unsere
Aktion „Europe against Face-
book“ steht eher unter dem
Motto „Verbessern statt ver-
weigern“. Gäbe es zum Bei-
spiel nur einen E-Mail-An-
bieter und würde der das Sys-
tem missbrauchen, wäre die
Lösung doch auch nicht, wie-
der Briefe zu schreiben wie
früher, oder?

Welche Tipps können Sie
anderen Facebook-Nutzern
geben?

Alle Einstellungen so än-
dern, dass man sicher nur
mit Freunden teilt. Wichtig 
auch: Unbedingt „Platt-
form“ abschalten. Diese
Einstellung ermöglicht es
sonst, dass „Anwendungen“
von Freunden alle meine
Daten auslesen. Bei mehr
als 100 Freunden ist es
wahrscheinlich, dass einer
so dumm ist, auf eine
windige Anwendung zu kli-
cken. 

US-Konzern zur Herausgabe seiner Daten gezwungen: Mein Gesicht ist nicht deren Geschäftsgeheimnis

Von Waltraud Messmann

Student lehrt Facebook das Fürchten

Foto: colourbox

Zeigt Facebook die Rote
Karte: der 23-jährige Max
Schrems. Foto: privat

dapd SEATTLE. Schon Klein-
kinder ab einem Alter von 15
Monaten entwickeln einer
Studie zufolge einen Sinn für
Fairness und Gerechtigkeit.
Sie waren bereit, ihr Lieb-
lingsspielzeug zu teilen und
bemerkten, wenn jemand
weniger zu essen bekam als
ein anderer, wie die Psycho-
login Jessica Sommerville
von der Universität von Wa-
shington in Seattle im On-
line-Magazin „PLoS ONE“
schreibt.

Sommerville und Kolle-
gen, darunter Marco Schmidt
vom Max-Planck-Institut für
evolutionäre Anthropologie
in Leipzig, führten 47 Klein-
kindern Videos vor, in denen
zwei Personen etwas zu essen
beziehungsweise zu trinken
bekamen: In einem Film er-
hielten beide Testpersonen
die gleiche Menge, in dem an-
deren bekam einer deutlich
mehr. Beim Sehen der Videos
wurden die Kinder beobach-
tet, und die Forscher ent-
deckten, dass die Babys un-
terschiedlich überrascht re-
agierten, weil eine Versuchs-
person weniger erhielt als die
andere. „Sie hatten eine ge-
rechte Verteilung des Essens
erwartet“, erklärte Sommer-
ville.

Darüber hinaus gaben die
Forscher den Kindern zwei

Spielzeuge zur Auswahl und
ermittelten das bevorzugte
Spielzeug des jeweiligen Kin-
des. Eine Testperson fragte
die Kleinen dann, ob sie das
Lieblingsspielzeug haben
dürfe. Ein Drittel der Kinder
gab es her, ein weiteres Drit-
tel das weniger bevorzugte,
ein Drittel gab keines der bei-
den Sachen ab.

Schließlich stellten die
Forscher einen Zusammen-
hang her zwischen der Be-
reitschaft der Kinder, das
Lieblingsspielzeug zu teilen
und der Reaktion auf die un-
gleiche Essensverteilung:
Von denjenigen, die ihr Lieb-
lingsspielzeug hergegeben
hatten, waren 92 Prozent
auch besonders überrascht,
dass das Essen nicht gerecht
verteilt wurde. Diejenigen
wiederum, die das weniger
bevorzugte Spielzeug abga-
ben, hatten besonders auf-
merksam dem Video zuge-
schaut, in dem beide Testper-
sonen die gleiche Portion an
Essen bekommen hatten.

Sommerville will nun der
Frage nachgehen, ob Altruis-
mus angeboren oder anerzo-
gen ist. 

Kleinkinder haben
Sinn für Fairness

Beim Teilen von Essen und Spielzeug

Projekt Zukunft Bilden
Lesetipp für Azubis;

Informationen im Internet:
www.zukunft-bilden.com

dapd STUTTGART. Innere
Kündigung und stressbe-
dingte Erschöpfung haben
den klassischen Unfall als Ur-
sache für Arbeitsausfälle ver-
drängt. Zu diesem Ergebnis
kommt der Prüfkonzern De-
kra, der  sein Arbeitssicher-
heitsbarometer 2011 vorge-

legt hat. Dem Arbeits- und
Gesundheitsschutz müsse als
Investition in die Zukunft
mehr Beachtung geschenkt
werden, verlangten die Ex-
perten. Durch Ausfallzeiten
entstehe der  Wirtschaft  ein
Schaden von jährlich 43 Mil-
liarden Euro. 

Burn-out schlägt Unfall
Als Ursache für Arbeitsausfall

dapd NEW YORK. Werbung
beeinflusst einer Studie zu-
folge das Essverhalten von
Kindern. Aber auch Eltern
können auf ihre Kinder da-
hingehend einwirken, dass
sie sich gesund ernähren, wie
die Untersuchung von Wis-
senschaftlern der A&M-Uni-

versität in Texas zeigt. Aller-
dings sei der Einfluss der El-
tern geringer, „als wir vorher
gedacht haben“, erklärte
Christopher Ferguson, einer
der Autoren der Studie, die
demnächst im Fachblatt „The
Journal of Pediatrics“ veröf-
fentlicht werden soll. 

Einfluss der Eltern gering
Studie: Auf das Essverhalten

dpa BREMEN. Arbeitneh-
mer in ganz Deutschland
erhalten in den kommen-
den Tagen Post vom Fi-
nanzamt. In dem Schrei-
ben würden sie über ihre
persönlichen „Elektroni-
schen LohnSteuerAbzugs-
Merkmale“ (ELStAM) in-
formiert, teilt die Bremer
Finanzsenatsverwaltung
mit. Der Grund: Die bishe-
rige Lohnsteuerkarte aus
Papier gilt im kommenden
Jahr nicht mehr. Die Steu-
erdaten werden ab dem 1.
Januar 2012 ausschließlich
elektronisch verwaltet.
Steuerpflichtige sollten die
Angaben in den Schreiben
sorgfältig überprüfen,
denn sie seien entschei-
dend für den künftigen
Lohnsteuerabzug. Beson-
ders wichtig sei in diesem
Zusammenhang die ge-
speicherte Lohnsteuerklas-
se. Wenn diese von der bis-
herigen Lohnsteuerklasse
abweicht, müsse dies auf
jeden Fall geändert wer-
den. Alle Korrekturen
könnten beim zuständigen
Finanzamt beantragt wer-
den. Im Gegensatz zum
Jahreswechsel 2010/2011
werden vorhandene Frei-
beträge diesmal nicht auto-
matisch berücksichtigt.
Freibeträge, beispielsweise
für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte,
sollten daher bis zum 31.
Dezember neu beantragt
werden. 

Post
vom

Finanzamt


