
E
s ist winterlich kühl. Pravin 
Lamsal holt die weisse 
Droh ne aus seinem Ruck
sack: Modell DJI Phantom  
4 Pro, eine Art Ufo mit vier  

Rotoren. Hinter ihm geht es hoch zum 
Tempel von Gokarneshwar, 1582 erbaut, 
voller Holzschnitzereien, mit goldenen 
Verzierungen an den Türen.

Ein Mann, abgewetzte Militärjacke 
über den Schultern, nackte Füsse in 
Gummisandalen, will sich das eigen
artige Objekt näher ansehen. «Oh, bald 
können wir den Helikopter fliegen se
hen», sagt Lamsal. Dann schiesst die 
Phantom unter lautem Surren senk
recht in die Höhe, zieht vorbei an Vögeln 
und Bäumen, bis sie, 70 Meter über dem 
Boden schwebend, stehen bleibt. Als 
wäre sie an den Himmel gepinnt, hier 
in der Nähe der Hauptstadt Kathmandu.

Lamsal, 23, ist Geomatiker und Mit
gründer des Startups DroNepal. Das 
vierköpfige Team will das Land mit  Hilfe 
von Robotertechnologie voranbringen. 
Vor erst zwei Jahren haben sie angefan
gen, jetzt ist die Firma führend beim 
Einsatz von Drohnen hier.

Am Anfang war eine Krisenkarte. Ein 
Grund dafür findet sich 7000 Kilometer 
westlich: in Genf, wo die schweizerisch
amerikanische Nichtregierungsorgani
sation WeRobotics zu Hause ist.  Co 
Gründer Patrick Meier hatte nach dem 
schweren Erdbeben in Haiti 2010 syste
matisch Informationen aus sozialen 
Medien, SMS und von offiziellen Stellen 
gesammelt und daraus eine Krisenkar
te erstellt: eine Lageübersicht über ein
gestürzte Häuser, verletzte Menschen 
und noch funktionierende Spitäler.

Seither berät Meier die Uno, das  
Rote Kreuz und die Weltbank beim Ein
satz von Technolo gien in Krisengebie
ten. «Drohnen sind bei humanitären 
Organisationen nach langer Skepsis 
plötzlich im Trend», sagt der Pionier der 
digitalen Entwicklungszusammen
arbeit. Viele Hilfsorganisationen mach
ten den Fehler, mit grossen ausländi
schen Firmen zu kooperieren. Damit 
zementierten sie bestehende Abhän
gigkeitsverhältnisse. Der Ansatz von 
WeRobotics sei ganz anders. «Wir wol
len die lokale Bevölkerung befähigen, 
die digitale Revolution selbst in die 
Hand zu nehmen», sagt Meier.

Ein Schlüssel dazu sind die Flying 
Labs, die fliegenden Laboratorien.  
Meier und sein Team schulen Interes
sierte vor Ort. Wenn sich die Partner 
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INNOVATION. Drohnen-Technologie aus der Schweiz 
treibt die Entwicklung Nepals voran.  
Doch der Staat misstraut den Flugobjekten.

Ufos über 
Nepal

Vorsprung durch 
Technik: Pravin 
Lamsal kartiert die 
heiligen Stätten 
von Gokarneshwar.
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ferten Drohnen alle notwendigen topo
grafischen Daten an die Behörden, um 
die Dörfer an neuen Orten schnell wie
der aufbauen zu können.

«Wir sind wie Bienen», sagt Pudasai
ni. «Wir sammeln die Daten, bereiten 
sie auf und liefern sie ab. Was die zu
ständigen Stellen damit machen, ist 
ihre Sache.» Der Unternehmer sprüht 
vor Enthusiasmus, wenn es um seine 
Projekte geht – doch kaum kommt er auf 
die Regierung zu sprechen, macht sich 
Resignation breit. Der nepalesische 
Staat ist legendär für seine Ineffizienz.

Weltrekord. Und hält einen Rekord in 
Sachen Drohnen: die weltweit  strengste 
Regulierung. Sie wurde nach dem Be
ben von 2015 erlassen. Damals steuer
ten Laien wie Profis Drohnen durch die 
Luft, nichts war organisiert, niemand 
hatte eine Bewilligung. An das Verbot, 
heilige Stätten zu fotografieren, hielt 

Gründer von DroNepal sitzt im Büro  
vor seinem Laptop, dick eingepackt in 
eine Daunen jacke. Es gibt hier keine 
Heizkörper.

Nepal erstreckt sich von 70 Metern 
über dem Meeresspiegel bis weit über 
8000 Meter Höhe. Mit Bussen braucht 
man manchmal mehrere Tage, um an 
Orte zu gelangen, die nur wenige Kilo
meter entfernt liegen. Viele Gebiete sind 
nur zu Fuss erreichbar. Drohnen sind in 
diesem Gelände ideal. Sie sind schnel
ler als Helikopter und liefern präzisere 
Daten als Satelliten.

Wer Darpan Pudasaini zuhört, be
kommt den Eindruck, Drohnen könnten 
alle brennenden Probleme des Landes 

lösen: den Müll entsorgen, den Smog 
beseitigen, Naturkatastrophen 
verhindern. Mit Hilfe von Droh
nen habe er kürzlich den Ort für 
die neue Abfallhalde in Kath
mandu vermessen; die alte platzt 
aus allen Nähten. Drohnen mit 
speziellen Sensoren liefern Da
ten über die verschmutzte Luft 
von Kathmandu. Mit Drohnen 
lässt sich leichter berechnen, wie 
hoch das Überschwemmungs

risiko von Gebieten ist. Nach dem 
verheerenden Beben von 2015 lie

sich niemand. Seither muss jeder ein
zelne Flug einer Drohne von vier ver
schiedenen Behörden bewilligt werden. 
Ein bürokratischer Unsinn.

«Nepal ist das schwierigste Land, in 
dem wir arbeiten», bestätigt Patrick 
Meier von WeRobotics. «Entscheidun
gen, die eigentlich einen halben Tag 
beanspruchen, erhält man manchmal 
erst nach mehreren Monaten.» So war 
es auch bei der Bewilligung, mit Droh
nen Laborproben zu Tuberkulose aus 
entlegenen Dörfern in ein städtisches 
Spital zu bringen. Es war das erste Pro
jekt in Nepal, das Drohnen für den 
Transport einsetzen wollte. Die Behör
den waren skeptisch. Wenn man Gutes 
transportieren kann, könne man das 
nächstes Mal auch mit etwas Gefährli
chem tun, meinten sie. «Das kann man 
bei einem Helikopter mit Hilfsgütern 
genauso behaupten», sagte Meier. Doch 
sie warten bis heute auf die Bewilligung.

Grosses Sparpotenzial. Anderswo aber 
wachse das Interesse an Drohnen für 
Transporte. Im afrikanischen Malawi 
wurde kürzlich der erste Drohnenkor
ridor eröffnet, um für ein humanitäres 
Projekt Medikamente und Impfstoffe zu 
befördern. Auch die Behörden in Papua
Neuguinea seien «sehr interessiert». 
Warum? «Drohnen haben das Potenzial, 
die Kosten auf ein Minimum zu redu
zieren.» Auf der letzten Meile fallen oft 
mehr als 50 Prozent der Transportkos
ten an, so Meier. Darin sieht er Poten zial. 
Heute werden Drohnen in 80 Prozent 
der Einsätze zum Sammeln von Daten 
eingesetzt, in Zukunft werden es 60 Pro
zent für Transporte sein, prophezeit der 
WeRoboticsGründer.

Vor dem Tempel von Gokarneshwar 
hat sich mittlerweile eine Menschen
traube gebildet. Die Köpfe in den Na
cken gelegt, verfolgen die Schaulusti
gen das Spektakel am Himmel. «Kann 
mich die Drohne nach Hause fliegen?», 
fragt der Mann in der Militärjacke.

Dann setzt Pravin Lamsal zum 
 Landeanflug an. Staub wirbelt auf. Noch 
ein Flug, dann seien zehn Quadrat
kilometer auf einer hochaufgelösten 
Karte festgehalten. Lamsal lächelt still, 
als er die weisse Drohne einpackt und 
sich auf den Weg macht. 

etabliert haben, zieht sich WeRobotics 
zurück und unterstützt nur noch bei 
technischen Fragen und vermittelt 
Kontakte. «Wir alle wissen, dass die  
humanitäre Hilfe überlastet ist», sagt 
Patrick Meier. «Wir sollten endlich an
fangen, in lokale Führungskräfte zu 
 investieren.»

Flying Labs sind der sichtbare Aus
druck für die Entwicklungszusammen
arbeit der nächsten Generation. Sie 
werden bereits in mehr als 20 Ländern 
eingesetzt, darunter Tansania, Peru, 
PapuaNeuguinea oder die Phi lippinen. 
In Nepal war WeRobotics schnell am 
Start. Die Genfer schrieben einen Wett
bewerb für Jungunternehmer aus. 30 
machten mit, der Sieger erhielt 7500 
Franken Startkapital. Das Rennen 
machte das Team von DroNepal.

«In Nepal fehlt es an Daten, deshalb 
ist das Land so rückständig», sagt der 
Drohnen pilot Pravin Lamsal. Ob Häu
ser, Strassen, neue Wasser oder Strom
leitungen: Für alles bräuchten Inge
nieure detaillierte Karten und  Modelle. 
Und die nötigen Daten dafür liefere 
nichts so schnell und so kostengünstig 
wie eine Drohne.

Genau deshalb ist Lamsal hierher 
nach Gokarneshwar gekommen. Seine 
Drohne, die über dem Tempel schwebt, 
kippt plötzlich nach links ab und folgt 
der Route, die der Geomatiker am 
 Vortag einprogrammiert hat. In den 
nächsten fünf Minuten schiesst die 
Drohne über 100 Bilder – vom Tempel, 
vom Platz davor, vom Fluss. Daraus er
stellt Lamsal mit Hilfe einer Software 
eine hochaufgelöste Karte. Darin sind 
auch sämtliche Daten der heiligen 
 Stätte von  Gokarneshwar gespeichert.

Pioniere mit der Drohne. Die Karte ist 
Teil eines nationalen Vermessungs
projekts. Als sich Nepal 2015 eine neue 
Verfassung gab, wurde das Land in gut 
700 Gemeinden eingeteilt. Jede Ge
meinde investiert seither in ihre Infra
struktur, gemäss dem integralen Ent
wicklungsplan. Gokarneshwar ist die 
erste Gemeinde, die bei der Vermes
sung auf Drohnen setzt.

Das sei hier nicht besonders schwie
rig, sagt Lamsal. Er hat anderes erlebt, 
besonders in abgelegenen Bergregio
nen, wo er unter schwierigsten Bedin
gungen mehrere Tage lang potenzielle 
Standorte für Wasserkraftwerke aus
messen musste.

«Die grösste Heraus
forderung unseres Landes 
ist die Topografie», sagt 
Darpan Pudasaini. Der Co

«Wir sind wie Bienen. 
Wir sammeln die  
Daten. Was die  
zuständigen Stellen 
damit machen,  
ist ihre Sache.»
Darpan 
Pudasaini,  
Co-Gründer 
von DroNepal

Übersicht:  
Drohnen sind 
schneller als 
Helikopter und 
präziser als 
Satelliten.

«Entscheidungen,  
die einen halben Tag 
beanspruchen,  
erhält man in Nepal 
manchmal erst nach 
mehreren Monaten.» 
Patrick Meier, WeRobotics
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