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Gefährliches Spielzeug oder intelligenter Lebensretter?
 Meistens werden Drohnen für 
spektakuläre Selfies und Land-
schaftsaufnahmen verwendet. 
Dafür braucht es vielerorts eine 
Bewilligung. Drohnen helfen 
aber auch bei Brücken- und  
Gebäudeinspektionen, können 
Pakete zustellen und werden 
künftig Leben retten.

 DANIEL ZAUGG

Eine einsame Wanderung zu zweit. Un-
wegsames Gelände. Der Partner klagt 
über Schmerzen im Brustbereich, stürzt 
und verliert das Bewusstsein. Per 
Smartphone wird der Notarzt kon-
taktiert. Herzinfarkt. Jede Minute zählt. 
Der Rettungshubschrauber kann erst in 
30 Minuten am Unglücksort eintreffen. 
Die Einsatzzentrale entscheidet sich für 
einen Drohneneinsatz. Einen Klick spä-
ter fliegt eine kleine Drohne mit in-
tegriertem Defibrillator los und trifft 
acht Minuten später beim Opfer ein. 
Die Einsatzzentrale ist per Video ver-
bunden und gibt über das Handy die 
nötigen Anweisungen für den korrek-
ten Einsatz des fliegenden Lebens-
retters. Noch ist das Zukunftsmusik, ei-
ne schwedische Studie von 2017 sieht 
für solche Einsätze allerdings grosses 
Potenzial. 

London, 2018 
In der Vorweihnachtszeit kreisen meh-
rere Drohnen ohne Bewilligung über 
dem Flughafen Gatwick. 32 lange Stun-
den verhindern die Drohnen An -und 
Abflüge. Weder Polizei noch zuge zo -
gene Armee-Einheiten können die 
Drohnen stoppen. Über 100 000 Passa-
giere sitzen am Flughafen fest. Der wirt-
schaftliche Schaden für Airlines, Reise-
agenturen und den Flughafenbetreiber 
ist enorm. Die Piloten dieser Drohnen 
sind bis heute nicht identifiziert. 

Martin Binkert, Chief Ground Officer 
am Engadin Airport, sitzt vor einem 
Stapel Gesuche für Drohnenflug be -
willigungen. Er entscheidet, wer, wo, 
wann und für wie lange eine Drohne 
fliegen darf. «Grundsätzlich braucht es 
für jeden Drohnenflug innerhalb eines 
Radius von fünf Kilometern um einen 
Flughafen oder einen Heliport eine Be-
willigung. Im Oberengadin ist deshalb 
für Drohnenflüge zwischen La Punt 
und Silvaplana immer eine Bewilligung 
nötig», sagt Binkert und erklärt weiter: 
«um eine Bewilligung zu erhalten, 
muss der Drohnenpilot erstens über 
eine Schweizer Lizenz Due oder eine 
gleichermassen anerkannte ausländi -
sche Lizenz verfügen. Und zweitens 

werden Bewilligungen grundsätzlich 
auch nur dann nur erteilt, wenn ein 
übergeordnetes öffentliches Interesse 
vorhanden ist.» Wie zum Beispiel die 
Brückeninspektionen der Rhätischen 
Bahn oder Anlässe wie der White Turf, 
Polo on Ice und der Engadiner Skimara-
thon, so Binkert.

Gefährlich für Flugzeuge
Binkert zeigt im Hangar auf Jets, Segel-
flieger und Helikopter. «Versuche ha-
ben gezeigt, dass auch leichte Drohnen 
bei einem Aufprall mit grosser Ge-
schwindigkeit Schäden verursachen 
können, sodass sie ein Flugzeug oder ei-
nen Hubschrauber zum Absturz brin-
gen können.» Wenn eine vergleichswei-

Mit Drohnen lassen sich fantastische Videos drehen. Aber Vorsicht, oft braucht es dafür eine Bewilligung  Foto: shutterstock/aslysun

se kleine Drohne den ungeschützten 
Heckrotor eines Helis treffe, sei dieser 
nicht mehr steuerbar und werde ab-
stürzen. Eine Drohne, die mit 80 Kilo-
metern in der Stunde auf einen Jet tref-
fe, könne durchaus ein grosses Loch in 
den Kerosintank im Flügel reissen.

Immer mehr Anfragen
Weil in den letzten Jahren immer mehr 
Anfragen eingetroffen seien, habe man 
im vergangenen Jahr einen Workshop 
für Drohnenpiloten und für die Ver-
anstalter von Grossanlässen durch-
geführt. «Im Workshop wollten wir auf 
die Gefahren im Luftraum rund um 
den Airport aufmerksam machen und 
die Piloten dafür auch sensibilisieren. 

Vor den grössten Problemen steht na-
türlich St. Moritz mit all den Veran -
staltungen wie dem White Turf oder 
Polo, welche sich genau in der Anflug-
schneise des Airports befinden und die 
Ausrichter natürlich Drohnenvideos 
während den Anlässen machen möch-
ten», erklärt Binkert. 

Er habe in Gesprächen mit Drohnen-
piloten erfahren, dass jeder schon mal 
ein Erlebnis hatte, bei dem seine Droh-
ne nicht mehr zu kontrollieren war. 
«Aber die Technik macht Fortschritte, 
und die ganze Problematik rund um 
Drohnen kann auch nur technisch ge-
löst werden. Zum Beispiel mit fest ein-
gebauten Funk-Kommunikationsgerä -
ten, sogenannten Transpondern.» 

Die Gemeinde Bever möchte weitere Wohnungen aus der STWEG Crasta Mora erwerben
Bever Die Stimmberechtigten von Be-
ver sind am Montag eingeladen, an der 
Gemeindeversammlung über eine Teil-
revision der Gemeindeverfassung abzu-
stimmen, über die Leistungsverein-
barung «Eissportzentrum» oder auch 
über den Kauf weiterer Wohnungen in 
der STWEG Crasta Mora aus einem ei-
gens dafür geschaffenen Fonds für gut 
1,1 Millionen Franken zu befinden.

Seit Jahren äufnet die Gemeinde Bever 
einen Fonds, welcher durch Einnahmen 
aus Entlassungen von Erstwoh nungen 
und Lenkungsabgaben aus dem Bau von 
Zweitwohnungen gespeist wird. Im letz-
ten Dezember hatte der Beverser Souve-
rän mit 45 zu 17 Stimmen bereits dem 
Kauf einer 3-Zimmer-Woh nung für 

427 500 Franken zugestimmt. Nach Ab-
schluss des Wohnungskaufs verblieben 
im Fonds noch 913 394 Franken. 

Bereits damals war bedauert worden, 
dass keine grösseren Wohnungen über-
nommen und zur Miete ausge -
schrieben werden können. Das hat sich 
mittlerweile geändert. So wurden der 
Gemeinde gleich zwei Wohnungen, 
beide mit Garagenplatz, angeboten. 
Über den Kauf dieser beiden Wohnun-
gen, eine 4  ½-Zimmer-Woh nung für 
insgesamt 635 000 Franken und eine 
weitere 3-Zimmer-Wohnung für 
427 000 Franken sowie über einen Sa-
nierungskredit von 100 000 Franken für 
die laut Gemeindevorstand zwingend 
nötige Instandstellung der 3-Zimmer-

Wohnung, müssen nun die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger am Montag 
entscheiden. In den Kaufsum men be-
reits eingerechnet sind die zwischen 
Verkäufern und der Gemein de als Käu-
ferin vereinbarten Zusatzbe stim -
mungen. Namentlich die Übernahme 
der zweiprozentigen Handänderungs-
steuer sowie die Kosten für Vertrag, Be-
urkundung und Grundbucheintrag. 
Wird den drei Kreditbegehren zu-
gestimmt, so wird der Fonds laut Bot-
schaft vollständig abgebaut und in eine 
Vorfinanzierung von 320 000 Franken 
umgewandelt.

Bei der Teilrevision der Gemeindever-
fassung geht es in erster Linie um redak-
tionelle Änderungen in den Aus-

führungen zur Demission, dem 
Zeitpunkt von Wahlen und Amtsantritt 
oder Einberufung und Traktanden. 

Schliesslich bestimmen die Stimm-
berechtigten von Bever – wie alle ande-
ren politischen Gemeinden der Region 
Maloja auch – über die Leistungsverein-
barung mit der Region Maloja be-
treffend Aufbau und Betrieb eines Eis-
sportzentrums. Bever hatte am 10. 
Februar mit über 77 Prozent Ja-Stim -
men der Übertragung des Aufbaus und 
Betriebs eines regionalen Eissportzen-
trums an die Region zugestimmt. Von 
allen Oberengadiner Gemeinden hatte 
nur die Gemeinde Bregaglia gegen das 
Vorhaben gestimmt. Nun beantragt der 
Beverser Gemeindevorstand, die bereits 

vorliegende Leistungsvereinbarung an-
zunehmen. Diese sieht in einem ersten 
Schritt die Evaluation und Festlegung 
eines Standortes vor. Gemäss re-
gionalem Kostenverteiler muss sich Be-
ver mit 2,94 Prozent respektive 8820 
Franken an den 300 000 Franken betei-
ligen, welche für die erste Leistungsver-
einbarung budgetiert wurde. 

Unter Varia wird schliesslich noch 
über die aktuelle Situation an der Ge-
meindeschule informiert. In der Bot-
schaft zur Gemeindeversammlung 
wird dahingehend schon einmal kom-
muniziert, dass alle offenen Stellen be-
setzt werden konnten und die Schule so 
«in ruhigen Gewässern weitersegeln 
kann».  (jd)

Flugverbotszonen im Engadin sind auf der Karte rot und gelb markiert. Martin Binkert zeigt bei einem Motorsegler, wie weit eine Drohne bei einem Zusammenstoss den Flügel aufreissen kann.                 Foto: Daniel Zaugg


