
Die Schweizer auf der 
US-Flugverbotsliste
Die Luzerner Hackerin Maia Arson Crimew hat einen der sen-
sibelsten Datensätze der USA aufgespürt. Die Liste dokumen-
tiert, wie willkürlich die USA den «Krieg gegen den Terror» 
führen: Sogar Vierjährige werden als Gefahr für die innere Si-
cherheit eingestuW.
Von Daniel Ryser und Basil Schöni, 26.01.2023

Vergangene Boche ging ein 2logpost der Luzerner Anarchistin und Hacke-
rin Maia Arson Crimew um die Belt. Die 3J-vährige war, wie sie schreibt, 
aus Langeweile in einen ungesicherten SerFer der –luggesellschaW Com-
mute Air hineinspaziert. Dort entdeckte sie einen der sensibelsten Daten-
sätze der USA N und einen der umstrittensten: die sogenannte yo-10-Liste. 
Sie war im yachgang der Terroranschläge Fom 55. September 3995 sofort 
erstellt worden, mit anfangs 4EI Pinträgen.

Heute beRnden sich über eine Million Menschen auf der –lugFerbotsliste.

Die Liste, die nach intransparenten und häuRg willkürlichen Vorgaben 
zusammengestellt wird, führt das «Terrorism Screening Center» des –2Z. 
Die yo-10-Liste ist Teil der «Terrorist Batchlist», auf der öersonen geführt 
werden, die entweder «bekannte oder mutmassliche Terroristen sind». 

Die yo-10-Liste war in der Vergangenheit auch Fon US-Gerichten als 
Ferfassungsfeindlich, rassistisch, willkürlich bezeichnet worden. Sie pro-
duziert oOenbar unzählige «falsch positiFe» xesultate. Ptwa wenn Men-
schen der 6ugang zu –lugzeugen Ferwehrt wird, weil sie denselben yamen 
tragen wie andere, die m8glicherweise Ferdächtige öersonen sind. 

399I sagte der demokratische US-Senator und Gegner des Zrakkrieges Pd-
ward «Ted» Kenned0, ihm sei mehrmals der 6utritt in ein –lugzeug Fer-
weigert worden. Darau7in erhob unter anderem der spätere Direktor der 
yichtregierungsorganisation ACLU, DaFid Cole, den Vorwurf, die 2ush-xe-
gierung setze die Liste auch gegen die politische (pposition ein, gegen 
unliebsame öolitiker, Anti-Kriegs-AktiFistinnen oder Menschenrechts-
anwälte.

«Zmmer mehr Amerikaner, die nichts Unrechtes getan haben, k8nnen nicht 
mehr 1iegen und in einigen –ällen nicht mehr in die USA zurückkehren, 
ohne dass die xegierung dafür irgendeine Prklärung abgibt», sagte 2en 
Bizner, ACLU-Anwalt, als die yG( im vahr 3959 gegen das US-vustiz-
departement und das –2Z klagte, weil die Liste gegen die Verfassung Fer-
stosse. «Pine geheime Liste, die Menschen das xecht nimmt, zu 1iegen, und 
sie faktisch ins P)il schickt, ohne dass sie die M8glichkeit haben, Pinspruch 
zu erheben, ist sowohl unamerikanisch als auch Ferfassungswidrig», sagte 
Bizner damals.
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Diese Liste, oder genauer: eine –assung der Liste aus dem vahr 395E, liegt 
der xepublik For. Zhre Pchtheit wurde inzwischen in einem Cyy-2ericht 
bestätigt. Sie ist aus menschenrechtlicher Sicht ein Albtraum, ein Doku-
ment der F8lligen 2eh8rdenwillkür.

Marco Camenisch und vierjährige Kinder
Auf der yo-10-Liste Rnden sich zahlreiche Schweizer, die tatsächlich im-
mer wieder ins Visier der 2eh8rden gerieten. 6um 2eispiel der linksradikale 
q’er Marc xudin. (der yicolas 2lancho, öräsident des Zslamischen 6entral-
rats. (der der Anarchist Marco Camenisch, der 395Ö aus langjähriger HaW 
entlassen worden war. Pbenfalls auf der yo-10-Liste: die in der Schweiz le-
bende yekane T)apartegi, der Spanien ForwirW, die PTA zu unterstützen.

Auf der sogenannten Selectee-Liste, einer abgeschwächten Variante der 
yo-10-Liste, wo man For dem –lug zumindest eine strenge Sicherheits-
überprüfung durchlaufen muss, beRndet sich der Schweizer Zngenieur und 
CZA-Agent Urs Tinner ?sowie sein 2ruder Marco und sein Vater –riedrichÜ.

Ps Rgurieren noch weitere ehemalige AktiFistinnen der radikalen Linken 
aus der Schweiz und aus Ztalien auf der Liste sowie auch ehemalige deut-
sche xA–-Mitglieder. Pin älterer Schweizer, dessen yame ebenfalls auf der 
Liste steht, ist überrascht: Pr habe das nicht gewusst, sagt er der xepublik. 
6udem Rnden sich auch die yamen Fon Mitgliedern der rechtse)tremen 
Südtiroler –reiheitsbewegung. (der der For zw8lf vahren Ferstorbene –eli) 
Habsburg-Lothringen, Sohn Fon Kaiser Karl dem Prsten.

(der 2runo 2reguet. An seinem 2eispiel lässt sich aus Schweizer Sicht 
am besten dokumentieren, wie willkürlich und dilettantisch diese Liste 
zusammengestellt worden ist. Denn 2runo 2reguet gilt seit 5EE4 als Fer-
schollen und Fermutlich tot. 

Der Schweizer 2reguet geh8rte zum Umfeld des Fenezolanischen Terro-
risten «Carlos», der mehrere Anschläge in den 5EÖ9er- und 5E’9er-vahren 
in Puropa Ferübte. 2reguet wurde Forgeworfen, 5E’5 am 2ombenanschlag 
auf das xadio –ree Purope in München beteiligt gewesen zu sein. Pr wird 
auf der yo-10-Liste des –2Z ’5-mal geführt. Allerdings mit mehreren Varia-
tionen seines yachnamens ?2reguett, 2re uet, 2regjet und so weiterÜ und 
neun Ferschiedenen Geburtsdaten in den vahren 5E49 und 5E45. Dabei sind 
sowohl 2reguets korrekter yame wie auch sein Geburtsdatum und sein Ge-
burtsort im Tessin 8Oentlich bekannt. 

Auch ein Mann namens xichard Handl ist aufgeführt: ein Schwede, der ar-
beitslos wurde und dann aus Langeweile in seiner Küche Fersuchte, eine 
Kernreaktion herbeizuführen. Handl unterhielt einen 8Oentlichen 2log na-
mens xichard s xeactor N bis die öolizei an seiner Tür klingelte, nachdem 
er bei den schwedischen Atombeh8rden gefragt hatte, ob es eigentlich legal 
sei, daheim einen Kernreaktor zu basteln. Daneben postete Handl Katzen-
bilder. 

Arabische yamen sind auf der Liste am häuRgsten. Pine Auswertung der 
yG( Zdentit0 örojects, die sich für xeisefreiheit in den USA einsetzt, hat 
gezeigt, dass 59 örozent aller Pinträge auf der Liste den yamen Muhammad 
enthalten. Die yo-10-Liste sei eine «Muslim 2an List», schreibt die yG( in 
einer Stellungnahme.

2is auf wenige 2eispiele N bekannte Terroristen oder P)-Terroristinnen, 
BaOenhändler, Massenm8rder, politische AktiFistinnen N lässt sich für die 

Oentlichkeit nicht nachFollziehen, wer die öersonen auf der Liste eigent-
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lich sind, ob sie überhaupt e)istieren und For allem: was sie Ferbrochen ha-
ben sollen, dass die USA sie nicht in ein –lugzeug steigen lassen. 

Handelt es sich um gefährliche Zslamisten  (der um Menschen, die den 
falschen yamen haben  

Die Kriterien, nach welchen die Liste geführt wird, sind unklar. Sie umfasst 
über anderthalb Millionen Pinträge, darunter Fiele, die Fermutlich die glei-
che öerson betreOen, aber N wie im –all Fon 2runo 2reguet N mit jeweils 
unterschiedlich geschriebenem yamen. 

Barum aber steht beispielsweise der Schweizer Marco Camenisch auf der 
Liste, der seine Strafe Ferbüsst und mit den USA nichts zu tun hat  

Bie willkürlich die Liste ist, belegen folgende Daten, die die xepublik ge-
funden hat: J’J9 öersonen mit vahrgang 3993 oder später. Diese waren zum 
6eitpunkt, als die Liste 395E erstellt wurde, siebzehn vahre alt oder jünger. 
Selbst wenn ein bedeutender Teil der eingetragenen yamen Duplikate sind, 
handelt es sich dabei immer noch um mindestens Hunderte, wenn nicht 
über tausend Minderjährige. Und um Dutzende Kinder. 

Vierzig öersonen auf der Liste waren 395E unter 53 vahre alt. 

Drei dieser Kinder, die das –2Z als Gefahr für die innere Sicherheit einstuWe, 
waren Fier vahre alt. 

Alle diese Kinder tragen arabische yamen.
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«Wie man eine Airline in drei Schritten übernimmt»: Mit ihrem Blogeintrag wurde die Luzerner 
Hackerin Maia Arson Crimew weltberühmt. Herbert Zimmermann

Mit der Ver8Oentlichung der yo-10-Liste zeigt die Luzerner Hackerin Maia 
Arson Crimew: Die USA führen einen «Krieg gegen den Terror» gegen Kin-
der. (hne dass ihnen strafrechtlich etwas Forgeworfen würde, setzt das –2Z 
sie harten xepressalien aus ?was ein Verstoss gegen die Uno-Kinderrechts-
konFention istÜ. Zn zahlreichen –ällen erscheinen die Kriterien, nach denen 
die Kinder unter Verdacht gestellt werden, F8llig willkürlich.

Das –2Z schweigt bisher zur öublikation, aber das wird sich Foraussichtlich 
ändern. xepublikanische Abgeordnete fordern eine Anh8rung im US-Kon-
gress. «Abgesehen daFon, dass die Liste ein Albtraum für die 2ürgerrechte 
ist, wie konnten diese Znformationen so leicht zugänglich sein », twitterte 
der republikanische Abgeordnete Dan 2ishop.

Die Vereinigten Staaten gegen Maia Arson Crimew
«Bie man eine Airline in drei Schritten übernimmt N und nebenbei die 
TSA-yo-10-Liste abgreiW». Mit diesem 2logeintrag wurde die junge Luzer-
nerin nun weltberühmt. Vor zwei vahren machte sie eine Fergleichbare Ak-
tion beim Silicon-Valle0-Start-up Verkada. Auch dort war sie Firtuell rein-
spaziert und machte einen spektakulären –und: Die –irma hatte 6ugän-
ge zu den Administrationsrechten für ein zentralisiertes berwachungs-
netzwerk Fon 549 999 Kameras 8Oentlich im Znternet deponiert.
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«Bir alle leiden an ADHS und haben nicht Fiel Geduld», sagte Crimew da-
mals über sich und ihre Hackerkolleginnen.

Die Sicherheitslücke, die Crimew damals oOenlegte, «sollte ein Beckruf 
sein für die Gefahren der Selbstüberwachung», schrieb die «Bashington 
öost» im März 3935. «Bir bilden ein berwachungsnetzwerk, dem wir nicht 
entkommen k8nnen, ohne über die Konse uenzen nachzudenken. Unser 
Bunsch nach einem falschen Gefühl Fon Sicherheit wird zur eigentlichen 
2edrohung unserer Sicherheit.»

Aber das US-vustizdepartement sah die Aktionen Fon Maia Arson Crimew 
nicht ganz so wohlwollend. Ps klagte sie wegen wire fraud an und fordert 
eine Strafe Fon zwei bis zwanzig vahren Gefängnis. Zm laufenden Verfahren 
spricht die US-vustizbeh8rde Maia Arson Crimew ab, im 8Oentlichen Znter-
esse gehandelt zu haben. Zn der AnklageschriW wird der Luzernerin Forge-
worfen, sie habe nicht aus idealistischen Gründen gehandelt, sondern sich 
bereichern wollen. Und zwar durch den Verkauf Fon T-Shirts N es handelt 
sich oOenbar um ein paar Dutzend N, die eine Zdeologie des Kampfes gegen 
geistiges Pigentum Ferherrlichten.

Beil die Daten oOen im yetz zu Rnden sind und weil keine 2ereicherungs-
absicht besteht, wären beide Aktionen Fon Maia Arson Crimew in der 
Schweiz mit grosser Bahrscheinlichkeit gar nicht stra ar: Die Genfer 
Anklagekammer entliess 3995 einen jungen Mann, der sich 6ugriO auf die 
Daten des Borld Pconomic –orum ?BP–Ü Ferscha  hatte, nach einer Bo-
che UntersuchungshaW. Das Gericht sah keine 2ereicherungsabsicht. 6u-
dem sei der 6ugriO auf die BP–-SerFer durch interne Sicherheitsmängel 
begünstigt worden.

Zn der Schweiz würden Crimew im schlimmsten –all Fiereinhalb vahre Ge-
fängnis drohen, sagte damals Martin Steiger der xepublik, ein xechts-
anwalt mit Schwerpunkt ZT-xecht. Zn den USA hingegen k8nne man dafür 
für Dutzende vahre im Gefängnis landen.

Die neuste Aktion Fon Maia Arson Crimew muss sich für das US-vustiz-
departement wie eine (hrfeige anfühlen.

Am 5Ö. vanuar übrigens, zwei Tage beFor die Luzernerin Maia Arson Crimew 
im yetz diese hochsensible Liste fand, publizierte die ACLU einen 2logein-
trag mit einer Anleitung, die in den Fergangenen Tagen e)trem an 2edeu-
tung gewann: «Kenne deine xechte: Bas Sie tun k8nnen, wenn Sie glauben, 
auf der –lugFerbotsliste zu stehen.»
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