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Ein letztes Surren im Alpstein
Bald ist wohl Schlussmit Drohnenflügen imAlpstein – zumSchutz derWildtiere. Genervte Bergwirte undWanderer freut’s.

Andreas Ditaranto

Seealpsee, Bollenwees, Wasserauen,
Aescher, Lehmen – Heerscharen von
Wanderinnen undWanderern zieht es
Jahr für Jahr indenAlpstein.Die touris-
tischen Hotspots im malerischen Ge-
birge entfalten ihre Sogwirkung aber
auch auf private Drohnenpiloten aus
dem In- und Ausland. «In den letzten
Jahren ist eine starke Zunahme von
Drohnenflügen zu beobachten», hält
die InnerrhoderStandeskommission in
ihrer Regierungsbotschaft fest.

Am 19.Oktober kommt der Gross-
ratsbeschluss zur Revision der Verord-
nungzumJagdgesetz (Drohnenflugver-
bot) zurVerhandlung.Bei einemJades
Grossen Rates, wovon auszugehen ist,
könnte das Drohnenflugverbot für das
ganze südliche Innerrhoder Kantons-
gebiet am 1.November in Kraft treten.
Wer sich nicht daran hält, muss mit
einer Busse von 150 Franken rechnen.

StarkeBelastung für
WildtiereundBrutvögel
Welche Regeln für Flüge mit Kamera-
drohnengelten sollen – ob in freierNa-
tur oder in Siedlungsgebieten –, ist lan-
desweitGegenstandvonDiskussionen.
Geschützt werden vor den schwirren-
den Flugobjekten sollen im Alpstein
insbesondere das Wild und die Vögel.
Denn mit den Drohnen werde in Orte
eingedrungen, die als Rückzugs- und
Brutplätze dienen, heisst es in der Bot-
schaft der Standeskommission weiter.
Erwähntwerdenetwa steileFelswände
undunzugänglicheGeländekammern.
«DieDrohnenflüge sind für zahlreiche
Wildtiere und Brutvögel zu einer star-
ken Belastung geworden.»

DenndieWildtierekönnenFlugge-
räte nicht von einemAdler unterschei-
den, sie fliehen und erleiden Todes-
angst. Dies kann dazu führen, dass sie
imWinter zusätzlich geschwächt sind.
Für Wildvögel stellen die Drohnen
ebenfalls eineGefahrdar,da sie sichge-
zwungen sehen, ihr Nest zu verteidi-
gen –was zuBrutausfällen führenkann.

VermehrtKlagenvonBergwirten
undvonWanderern
Gestresst und belästigt von den Droh-
nen fühlen sich offenbar nicht nur die
Tiere im Alpstein: Bergwirte, Wildhü-
ter,Wanderer und Ruhesuchende hät-
ten sich vermehrt beklagt über die
surrenden Fluggeräte, erklärte Ruedi
Ulmann, Vorsteher des Innerrhoder
Bau- und Umweltdepartementes be-
reits im vergangenen Herbst. Dass
DrohnenundModellfluggeräte gerade
in Berggasthäusern häufiger für Ge-
sprächsstoffsorgen, bestätigtChristian
Schmid, Kommandant der Kantons-
polizei Appenzell Innerrhoden aufAn-
frage – doch werde nicht gleich bei je-
der SichtungMeldung erstattet.

SeinMitarbeiterAlexRomano fügt
an, dass esbisher zukeinerVerzeigung
gekommensei. ZwarhabeesReklama-
tionen wegen Fluggeräten im Alpstein
gegeben,diesehättensichabereherauf
lautere, benzinbetriebene Modellflug-
zeuge oder -helikopter bezogen. Bei
denwenigenbeanstandetenDrohnen-
flügen habe man festgestellt, dass es
sich indenmeistenFällenumbewillig-
teEinsätzehandelte – etwa fürdenHer-
denschutz, Such- und Rettungsaktio-
nenoderdieWaldzustandsermittlung.

WildhüterkannDrohnenpiloten
künftiganhalten
Gemäss Zusatzartikel könnten die
JagdpolizeiorganekünftigbeiVerdacht
auf Widerhandlungen Personen bis
zum Eintreffen der Polizei anhalten

undDrohnensicherstellen.Befugtdazu
wäre insbesonderederkantonaleWild-
hüter, drei bis vier Freiwillige sind in
der Regel auf Pikett für allfällige Such-
undRettungseinsätze.Eineeigentliche
«Verbrecherjagd» im Alpstein auf
Drohnenpiloten wird es laut Polizei-
kommandant Schmid aber kaum ge-
ben. Auch stelle sich die Frage nach
zeitlich effizientenEinsätzen inGebie-
ten, dienicht so rascherreichbar seien.

Verbotsperimetermusste
angepasstwerden
Ursprünglich hätte das Drohnenflug-
verbot bereits ab der Wandersaison
2020 umgesetzt werden sollen. Wie
der regierende Landammann Roland
Inauenbestätigt,musstederursprüng-
lich vorgesehene Verbotsperimeter
nachderVorprüfungdurchdasBundes-
amt für Umwelt überarbeitet werden.
Beanstandet wurde vor allem, dass
nebst Schutzgebieten auch andereGe-
bieteundOrtschaftenwieBrülisauvom
Drohnenflugverbot betroffengewesen
wären.NachderVerabschiedungdurch
denGrossen Rat steht einer abschlies-
senden Genehmigung der revidierten
Jagdgesetzverordnung durch die Bun-
desbehörden nichts imWeg.

Weiterhin erlaubt bleiben gemäss
Botschaft der Standeskommission
Drohnenflüge in Ausübung einer ge-
setzlichen Aufgabe, etwa durch die
Polizei oderdie Jagdaufsicht.Drohnen-
flüge, die der Bewirtschaftung, der ge-
werblichenNutzungundwissenschaft-
lichen Zwecken dienen, sollen unter
Vorbehalt bewilligt werden können.
Darunter fallen inersterLinieFlüge für
die Land- und Forstwirtschaft, etwa
Einsätze fürdenHerdenschutzoderdie
Ermittlung desWaldzustands. Ebenso
können Transportflüge für Alpbetrei-
berinnen und -betreiber bewilligt wer-
den. Bewilligungsbehörde ist die kan-
tonale Jagdverwaltung.

Einschränkungen und Flugverbote für Drohnen undModellflugzeuge
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Zu Flugplätzen und Heliports ist
ein Abstand von mindestens 5 km
einzuhalten.

In Flugplatz-Kontrollzonen (Altenrhein
und Friedrichshafen) darf nicht höher
als 150 m geflogen werden.

In Jagdbanngebieten sowie Wasser-
und (Zug-) Vogelschutzreservaten sind
Drohnenflüge grundsätzlich verboten.

Neue Drohnenflugverbotszone in
Appenzell Innerrhoden gemäss Revision
der Verordnung zum Jagdgesetz.

Flugplatz Heliport

Im Alpstein haben private Drohnenpiloten ihr Eldorado gefunden – zum Ärger von Wildhütern, Bergwirten, Wanderern und
Ruhesuchenden. Bild: Ralph Ribi (Berggasthaus Aescher, 25. Juli 2020)

Die Situation in der
Ostschweiz
Überblick InderOstschweiz bestehen
Verbotszonen und Einschränkungen
vor allem rund um Flugplätze – bis zu
einem Abstand von 5 Kilometern dür-
fen weder Drohnen noch Modellflug-
geräte abheben. In Kontrollzonen in
unmittelbarer Umgebung eines Flug-
platzes, dessenFlugverkehr voneinem
Fluglotsenkontrolliertwird (Altenrhein
undFriedrichshafen), darf nicht höher
als 150 Meter geflogen werden. Bei
Steinach,RorschachundStaad imKan-
ton St.Gallen sowie im Thurgau bei
Gottlieben/Tägerwilen, Ermatingen
undabEschenz sindFlüge zudemüber
dem Bodensee beziehungsweise über
demRhein untersagt – wegenWasser-
undVogelschutzreservaten.

In Appenzell Innerrhoden sollen
Drohnenflüge zu Freizeitzwecken im
ganzen südlichen Kantonsgebiet
grundsätzlich verboten werden. Ein-
schränkungen bestehen bereits im
westlichen Teil des Bezirks Oberegg,
der im Abstandsgebiet zum Heliport
Trogen liegt. Im Kanton Appenzell
Ausserrhodengibt esEinschränkungen
imGebietHerisau,das inderAbstands-
zonezumHeliportGossau liegt.Unter-
sagt ist derBetriebvonbemanntenund
unbemannten Luftfahrzeugen in eid-
genössischen Jagdbanngebieten; in In-
nerhoden ist es das Gebiet Kronberg,
Potersalp, Säntis – inAusserrhodendas
Gebiet rund umdie Schwägalp. (dit)


