
Information  
 

Zürich-Flughafen 
Montag, 22.06.2015 

Autor Rega-Mediendienst 

Telefon 044 654 37 37 

   
 

Rega-Mediendienst – Tel. 044 654 37 37 – www.rega.ch Seite 1 von 1 
 

Information zur Machbarkeitsstudie für  
Rega-Basis auf Flugplatz Fricktal-Schupfart 
 
 
Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner des Flugplates Fricktal-Schupfart 
 
Da das Baurecht für die Einsatzbasis Basel in einigen Jahren ausläuft, prüft die Rega 
verschiedenste Möglichkeiten in diesem Zusammenhang – von Verlängerung des bestehenden 
Baurechts über einen Neubau am gleichen Standort bis zur Verlegung an einen anderen Standort. 
Hierzu führte und führt sie erste unverbindliche Gespräche mit verschiedenen Stellen. 
 
Im Rahmen solcher erster Abklärungen hat die Rega auch die zuständigen Gremien des Flugplatzes 
Fricktal-Schupfart kontaktiert und sich auch mit einem breiteren Adressatenkreis (darunter auch die 
Gemeindebehörden von Schupfart) ausgetauscht. 
 
Noch bevor eine allfällige Projektstudie oder gar ein Bauprojekt eingeleitet werden könnten, sind 
grundsätzliche Fragen zu klären, z.B. ob der Standort überhaupt operationell sinnvoll wäre, aus 
luftrechtlicher und planerischer Sicht bewilligt werden könnte oder ob er sich meteorologisch 
eignet. Derartige grundsätzliche Abklärungen erfolgen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie. 
Die Rega hat in den vergangenen Jahren zahlreiche solcher Machbarkeitsstudien durchgeführt und 
wird nun auch für den Flugplatz Fricktal-Schupfart eine solche in Auftrag geben. Dies nimmt einige 
Monate in Anspruch, wir erwarten die Ergebnisse nicht vor Ende 2015. 
 
Erst wenn die grundsätzlichen Fragen beantwortet sind, könnte die Rega ein konkretes 
Projekt ausarbeiten oder einleiten. Es gibt derzeit kein formelles Verfahren. Sollte die Rega mit 
Blick auf die Machbarkeitsstudie zum Schluss kommen, dass der Standort aus unserer Sicht 
sinnvoll wäre, so wird sie den Dialog mit den zuständigen Behörden und Gremien sowie mit der 
breiten Öffentlichkeit suchen. Selbstverständlich würden wir umgehend darüber informieren, wenn 
wir verbindliche Schritte einleiten würden. Derzeit ist es hierzu aber zu früh, da über die Tatsache 
hinaus, dass erste Abklärungen getroffen werden, keinerlei relevanten Informationen vorliegen. 
 
 
Die Rega dankt der Bevölkerung von Schupfart und der umliegenden Gemeinden für das 
Verständnis. 
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