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Mit den Drohnen steigt das Misstrauen
FLUGOBJEKTE Sie werden
immer billiger und einfacher
zu bedienen: Drohnen werden
längst nicht mehr nur für Luftaufnahmen verwendet. Das
bringt mehr Probleme.
FRANCISCO KLAUSER
UND SILVANA PEDROZO
schweiz@luzernerzeitung.ch

Geschätzte 22 000 Drohnen bevölkern
den Schweizer Himmel. Allerdings,
Drohne ist nicht gleich Drohne. Aus
sehen, Preis und Verwendung variieren
enorm. Einige Drohnen sind so klein
wie Insekten, andere so gross wie Klein
flugzeuge. Drohnen können zum Waren
transport, aber auch für Luftaufnahmen
und Überwachungszwecke eingesetzt
werden. Spielzeugdrohnen erfreuen
Jung und Alt, Kampfdrohnen verbreiten
Angst und Schrecken. Allgemein gilt
hingegen: Unbemannte, kamerabestück
te Luftfahrzeuge werden heute immer
billiger, einfacher zu bedienen und vor
allem leistungsfähiger.

Einsatz an 1.-Mai-Demo
Am bekanntesten sind wohl die Droh
nen der Schweizer Armee. Dies vor
allem deshalb, weil Armeedrohnen seit
einigen Jahren zahlreiche Observations
aufgaben im Bereich des Grenzschutzes
übernehmen. Rund 60 Drohnenein
sätze werden diesbezüglich pro Jahr
verbucht, wie Martin Affolter, Sprecher
der Eidgenössischen Zollverwaltung,
sagt. Seit der Euro 2008, als Armee
drohnen über Bern, Zürich und Basel
kreisten, werden zudem immer mehr
polizeiunterstützende Einsätze über
städtischem Gebiet geflogen, wie bei
spielsweise am 1. Mai in Zürich. Dabei
geht es um die frühzeitige Erkennung
unbewilligter Nachdemonstrationen
und Ausschreitungen.

Umstrittenes Rüstungsprojekt
Am Dienstag entscheidet nun der
Nationalrat über die Beschaffung neuer
Armeedrohnen im Rahmen des Rüs
tungsprogramms 2015. Das Geschäft ist
allerdings aufgrund der israelischen,
kriegserprobten Herkunft der Drohnen
umstritten. Strittig ist auch die Frage,
inwieweit neue Armeedrohnen der Poli
zei bei der Kriminalitätsbekämpfung
helfen könnten, wie dies bereits letztes
Jahr vom Schweizerischen Polizeibeam
tenverband gefordert wurde. Dabei ist
nicht zu vergessen, dass immer mehr
Polizeikorps selbst Drohnen oder Multi
copter besitzen, wie die Luftfahrzeuge
im Polizeijargon genannt werden. Neben

Und ab gehts: Drohnen sind gerade bei Männern sehr beliebt.
Bild Pius Amrein

der Polizei und der Armee werden Droh
nen immer häufiger auch von Feuer
wehren und Rettungsdiensten respektive
von privaten Betreibern eingesetzt. «Seit
August 2014 wurden beim Bundesamt
für Zivilluftfahrt 15 Gesuche für Droh
nenflüge ohne Augenkontakt eingereicht.
Bewilligt wurden 3 mit Auflagen. Weite
re 15 Gesuche wurden geprüft für Ope
rationen über Menschenansammlungen.
Davon wurden 4 bewilligt. In allen Fäl
len dürfen die Drohnen nur angebunden
fliegen», betont Urs Holderegger, Me
diensprecher des Bundesamtes für Zivil
luftfahrt (Bazl).

Zirkusnummer mit Drohnen
Tatsächlich sind Luftaufnahmen
heute sehr gefragt. Egal ob private
Hochzeit oder MissSchweizWahl auf
dem Bundesplatz, die Drohnenfoto
grafie boomt. Der britische Medien
wissenschaftler Rob Coley spricht des
halb gar von einer «Drohnenkultur»
unserer Gesellschaft. Dies mag zwar

etwas übertrieben tönen, unbestritten
ist jedoch, dass Drohnen längst zu
einem Bestandteil unseres Alltags ge
worden sind: Die britische Rockband
Muse hat soeben ihr neuestes Album
«Drones» veröffentlicht. Der Autoher
steller Audi inszeniert derweil in seinem
aktuellen Werbeclip eine DrohnenVer
folgungsjagd. Sogar der Cirque du So
leil hat eine Nummer mit computer
gesteuerten Drohnen einstudiert.

vor neugierigen Nachbarsaugen. Ein
anderes Problem ist die Sicherheit.
Drohnen könnten für terroristische An
schläge missbraucht werden. Drohnen
können aber auch schlicht abstürzen.
Bereits eine Reihe von Unternehmen
hat sich deshalb auf das Aufspüren und
Abwehren von Drohnen spezialisiert.
Dabei geht es um sehr unterschiedliche
Massnahmen, von Fangnetzen bis zu
Abwehrdrohnen.

Datenschutz ist das Problem

HINWEIS
Die beiden Autoren arbeiten am Institut de
Géographie Université de Neuchâtel, wo sie sich
unter anderem mit der Problematik von Drohnen
beschäftigen.

Die rasante Verbreitung von Drohnen
eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten,
sondern birgt auch neue Gefahren. Das
Bazl erarbeitet deshalb zurzeit zusam
men mit anderen Bundesämtern einen
umfassenden Bericht zur Drohnenpro
blematik. Unklar ist allerdings noch, ob
der Bericht auch öffentlich sein wird.
So oder so, die Risiken der Drohnen
entwicklung sind bekannt. Ein Problem
ist der Datenschutz, denn Hecken und
Zäune bieten heute kaum noch Schutz

www...
Weitere Informationen zum Thema Drohnen –
unter anderem zum Thema Sicherheit sowie zum
Schweizer Drohnenverband – gibt es auf www.

luzernerzeitung.ch/bonus

Drohnen – das gilt
" Drohnen mit einem Gewicht von
über 30 Kilogramm benötigen im
mer eine Bewilligung des Bazl.
" Drohnen mit einem Gewicht von
bis zu 30 Kilogramm benötigen kei
ne Bewilligung, sofern immer direk
ter Augenkontakt zwischen Droh
nenpilot und Drohne besteht.
" Drohnen dürfen nicht im Umkreis
von weniger als 100 Metern um
Menschenansammlungen im Freien
geflogen werden.
" Drohnen dürfen in einem Abstand
von weniger als fünf Kilometern von
den Pisten eines zivilen oder mili
tärischen Flugplatzes nicht geflogen
werden.
" Luftaufnahmen mit Drohnen sind
grundsätzlich erlaubt, die wichtigs
te Ausnahme bildet der Schutz mi
litärischer Anlagen.

DROHNEN PRÄGEN IHREN ALLTAG
Insekten inspirierten ihn
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Der Drohnen-Polizist
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