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Referendum Das Stimmvolk kann
sich zu denneuen Jugendschutz-
bestimmungen bei Filmen und
Games nicht äussern. Gegen die
Vorlage hatte die Piratenpartei
das Referendum ergriffen. Um
eine Abstimmung zu erreichen,
hätte sie am letzten Donnerstag
mindestens 50’000 beglaubigte
Unterschriften einreichen müs-
sen. Dies sei um mehr als die
Hälfte verfehlt worden, schrieb
die Bundeskanzlei gestern nach
ihrer Überprüfung. Die Piraten-
partei hatte bereits amWochen-
ende ein Scheitern eingeräumt.

Die Partei stört sich insbeson-
dere an dervorgesehenenAlters-
verifikation auf Internetplatt-
formen. Diese lasse sich leicht
umgehen und führe dazu, dass
grosse Internetkonzerne noch
mehr Daten über Nutzerinnen
und Nutzer sammeln könnten
als bisher. (sda)

Das Volk kann sich
zum Jugendschutz
nicht äussern

Charlotte Walser

Schon im Bundesrat gab es Wi-
derstand gegen die Revision des
Zollgesetzes. Nun ist das Parla-
ment am Zug. Dort droht dem
Gesetz Schiffbruch: Die Rechts-
kommission des Nationalrats
ist vor kurzem zum Schluss ge-
kommen, die Vorlage sei «nicht
behandlungsreif».

Sie sprach sich in einem
Mitbericht zuhanden der Wirt-
schaftskommission mit deutli-
cher Mehrheit dafür aus, das
Gesetz zurÜberarbeitung an den
Bundesrat zurückzuweisen. Der
Vorwurf: Das Gesetz, das unter
derVerantwortung des ehemali-
gen Finanzministers UeliMaurer
(SVP) entstand, sei nicht verfas-
sungskonform. Der Bund miss-
achte die Polizeihoheit der Kan-
tone und schanze den Zöllnern
polizeiliche Kompetenzen zu.

Kritik wegen Kompetenzen
Über eine Rückweisung müss-
ten National- und Ständerat
entscheiden. Doch dazu will es
die neu zuständige Finanzminis-
terin Karin Keller-Sutter (FDP)
nicht kommen lassen: Sie setzt
– kaum im Amt – eine Arbeits-
gruppe ein, damit die strittigen
Punkte mit den Kantonen mög-
lichst bereinigt werden können.
Das Finanzdepartement kün-
digte dies gestern in der Sicher-
heitspolitischen Kommission des
Nationalrats an.

Die Arbeitsgruppe unter Lei-
tung des ehemaligen Aargauer
SP-Regierungsrats Urs Hofmann
wird aus Vertretern von Bund
und Kantonen bestehen. Sie soll
Änderungsvorschläge ausarbei-
ten, die in die Kommissions-
arbeit einfliessen könnten und
denen sich auch Keller-Sutter
im Namen des Bundesrats an-
schliessen könnte.

Kritisiert wird allerdings
Grundsätzliches: Mit dem
Gesetzesentwurf des Bundesrats
würden Zöllner Kompetenzen
zurWahrung der inneren Sicher-
heit erhalten – polizeiliche Kom-
petenzen, die gemässVerfassung
den Strafverfolgungsbehörden
vorbehalten sind.

Das Bundesamt für Zoll und
Grenzsicherheit (BAZG) soll zwar
nur polizeiliche Aufgaben über-
nehmen, soweit die Kantone
nicht explizit dafür zuständig
sind.Aus Sicht derKonferenz der
kantonalen Justiz- und Polizei-
direktorinnen und -direktoren
(KKJPD) geht das Gesetz dennoch
zu weit: Die Wahrung der inne-
ren Sicherheit sei Aufgabe der
Kantone, hielt die KKJPD Ende
letzten Jahres in einem Brief
an die zuständigen Parlaments-
kommissionen fest. Gemäss der
Verfassung seien alle nicht ex-

plizit dem Bund unterstellten
Aufgaben Sache der Kantone.

Übernehme das BAZGPolizei-
aufgaben, bedürfe es – wie das
heute der Fall sei – einer Ver-
einbarung mit dem betreffen-
den Kanton, schreibt die KKJPD.
Alles andere wäre eine Auswei-
tung von Bundeskompetenzen,
die nicht «quasi als Nebeneffekt»
der Zollgesetzrevision beschlos-
sen werden dürfe.

Neben Grundsätzlichem kri-
tisiert die KKJPD auch einzelne
Bestimmungen. Dazu gehört,
dass das BAZG die Aufgabe er-

halten soll, grenzüberschrei-
tende illegale Handlungen zu
erkennen.Manche Kompetenzen
gehen laut der KKJPD sogar über
jene der kantonalen Polizeibe-
hörden hinaus, namentlich jene
zu Risikoanalysen von Personen,
dem sogenannten Profiling. Da-
fürwürden die Zöllner eine um-
fassende Befugnis erhalten.

Reorganisation in Gang
Schon in der Vernehmlassung
hatten Kantone und Parteien
moniert, die Vorlage höhle die
Polizeihoheit der Kantone aus.

Das Hauptziel der Reform – die
Digitalisierung und Vereinfa-
chung der Zollprozesse – war
unbestritten.

Allerdings stösst auf Unmut,
dass die Reorganisation bereits
in Gang ist. Begonnen hat etwa
die neue Ausbildung zum Fach-
spezialisten Zoll und Grenzsi-
cherheit. Heute kontrolliert der
Zöllner die Ware und der Grenz-
wächterdiePersonen.Künftig soll
eine Person beides kontrollieren.
Schon jetztwerden Zollfachleute
deshalb anderWaffe ausgebildet.
BAZG-Direktor Christian Bock

betonte im Herbst in einem In-
terview mit dieser Zeitung, dies
geschehe auf freiwilliger Basis.

Aus dem Parlament kommt
trotzdem Kritik. Die Geschäfts-
prüfungskommission des Stän-
derats bemängelte vor einem
Jahr, der Bund habe den Ent-
scheiden des Parlaments vor-
gegriffen. Es sei «sehr proble-
matisch, dass die Organisation
des BAZG so tiefgreifend ge-
ändert wurde, noch bevor die
parlamentarische Beratung der
Revision des Zollgesetzes über-
haupt begonnen hat».

Keller-Sutter will Maurers Vorlage umkrempeln
Debatte über Zollgesetz Die Gesetzesrevision des ehemaligen Finanzministers Ueli Maurer ist höchst umstritten.
Seine Nachfolgerin Karin Keller-Sutter unternimmt nun einen Rettungsversuch.

Schwieriges Erbe: Karin Keller-Sutter (FDP) setzt eine Arbeitsgruppe ein, damit die strittigen Punkte in Ueli Maurers (SVP) Gesetzesentwurf bereinigt werden können. Foto: Keystone

DieUS-amerikanische Justiz hält
sie für eine Verschwörerin. Doch
«wie so viele andere meiner
Hacks beginnt diese Geschichte
damit, dass ich gelangweilt bin»,
erklärt Tillie Kottmann, die
23-jährige Softwareentwicklerin
aus Luzern, die sich als «Hack-
tivistin» und ihr Geschlecht als
nonbinär bezeichnet.

Kottmanns jüngster Coup: die
Entdeckung der Flugverbotsliste
der Transportation Security Ad-
ministration (TSA) – eines der
wichtigstenVerzeichnisse in den
Vereinigten Staaten. Die soge-
nannteNoFlyList des FBI enthält
Namen von über 1,5 Millionen
Personen,die in irgendeinemZu-
sammenhang mit Terrorismus-
verdacht stehen und deshalb
als Bedrohung für die nationale
Sicherheit angesehen werden.
Ihnen ist derEinstieg in ein Flug-
zeug nicht erlaubt.

Unter anderen stand auf derListe
der Name des kürzlich freigelas-
senen russischenWaffenhändlers
Wiktor But – neben über 16 po-
tenziellen Decknamen für den
«Händler des Todes». Auch ein
8-jähriges Kind sei aufgeführt
gewesen, berichtete dasMedien-
news-Portal «DailyDot», das zu-
sammenmit Kottmann– die den
Namen Maia Arson Crimew be-
vorzugt – die Daten sichtete.

Crimewhat sich eineKopie der
(nicht mehr aktuellen) Liste be-
schaffen können,da die regionale
Fluggesellschaft Commute Air
diese Daten auf ungeschützten
Servern herumliegen liess. Die
Entdeckung der Liste, die letztes
Jahr hochgeladen wurde, kün-
digte Crimew am letzten Freitag
auf demeigenenBlog an–detail-
liert erklärt und dekoriert mit ei-
nemFoto eines selbstzufriedenen
Pokémon-Charakters.

Zuvorhabe sie ungefähr20«lang-
weilige» Serverdurchstöbert, ehe
ihr eine Textdatei namens «NO-
FLY.CSV» aufgefallen sei. Und es
war genau das drin, was auf der
Verpackung stand: «Der Server
enthielt Daten aus einer Flug-
verbotsliste des Jahres 2019, die
Vor- und Nachnamen und Ge-
burtsdaten enthielt», gestand ein
Sprecher von Commute Air ge-
genüber «Daily Dot».

Wohnung durchsucht – auf
Ersuchen der US-Behörden
«Ich finde es verrückt, wie gross
diese Terrorüberwachungsliste
ist, und doch gibt es bei den Mil-
lionen Einträgen immer noch
sehrklareTrends hin zu fast aus-
schliesslich arabischund russisch
klingenden Namen», so Crimew.

Während die Fluggesellschaft
aus Ohio von einem Test mit ei-
nemEntwicklungsserver spricht,

erklärt die TSA, dass ihr «ein
potenziellerCybersicherheitsvor-
fall» mit Commute Air bekannt
sei. Man führe Ermittlungen
durch. Es ist allerdings nicht das
ersteMal, dass eine ungesicherte
Version der Liste aufgestöbert
wurde: 2021 fandderSecurity-Ex-
perte BobDiatschenko eineKopie
derTerror-Beobachtungslistemit
1,9 Millionen Einträgen. Erstellt
wurde die Liste 2001, nach den
Anschlägen vom 11. September.

Crimew hatte bereits vor zwei
Jahren für einen Coup gesorgt:
Gemeinsam mit einer Hacker-
gruppe hatte sie sich Zugang
zu 150’000 Liveüberwachungs-
kameras verschafft, die vom US-
HerstellerVerkada verkauftwur-
den.DerHack ging umdieWelt –
für das Unternehmen aus dem
Silicon Valley eine Peinlichkeit
sondergleichen.Daraufhinwurde
sievomBundesstaatWashington

wegen«Verschwörung,Telekom-
munikationsbetrug und schwe-
ren Identitätsdiebstahls» ange-
klagt. IhreWohnungunddie ihrer
Eltern wurden damals auf Er-
suchen derUS-Behördenvon der
Schweizer Polizei durchsucht
und ihre elektronischen Geräte
beschlagnahmt. Auch Hacks bei
Nissan und Intel gingen zumTeil
auf ihr Konto. Für ihre Verteidi-
gung beauftragte sie den Schwei-
zer Marcel Bosonnet, der auch
Anwalt vonEdward Snowden ist.

Während das jüngste Daten-
leck die US-Politik erneut be-
schäftigt, will Crimew die Daten
Personen zugänglichmachen,die
ihrer Meinung nach ein berech-
tigtes Interesse daran hätten. Sie
glaube, dass es «im öffentlichen
Interesse» liege, die Liste Jour-
nalisten und Menschenrechts-
organisationen zur Verfügung
zu stellen». (nag)

Luzerner Hackerin stösst auf geheime Flugverbotsliste des FBI
Sicherheitslücke im Netz Aus Langeweile stöberte Tillie Kottmann die No Fly List auf einem ungeschützten Server auf.


