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Aus der Beantwortung von Interpellation Nr. 2022/478 wird klar ersichtlich, dass im 2022 der Rettungsdienst in der Region Oberbaselbiet die geforderten Hilfsfristen häufig nicht einhält, d.h. dass
in einem Notfall das Rettungsfahrzeug nicht in mindestens 90% der Fälle innert 15 min vor Ort ist.
Speziell in der Region Waldenburg ist die Situation eklatant, hier liegt die Erfüllungsquote je nach
Monat sogar unter 50%! Aber auch Einsätze in der Region Sissach erfolgen regelmässig nicht innerhalb der geforderten 15min.
Der Regierungsrat führt in seiner Beantwortung der Interpellation zwar auf, dass am 30. August
2022 eine ausserordentliche Sitzung mit den Rettungsdiensten stattgefunden hat, um Lösungsmöglichkeiten zu erörtern, um die Situation zu verbessern. Der eigentliche Grund für die verspäteten Rettungseinsätze ist jedoch nirgends zu lesen und auch in der Diskussion im Landrat wurden
seitens des Regierungsrats keinerlei Gründe für die Verspätungen aufgeführt.
Um die richtigen Massnahmen für eine Verbesserung zu treffen, ist es unabdingbar, dass die genauen Gründe für die Verspätungen klipp und klar dargelegt werden.

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Welche Gründe wurden seitens der Rettungsdienste an der Sitzung vom 30.08.2022 für die
Verspätungen in den Regionen Waldenburg und Sissach aufgeführt?
2. Basieren diese Gründe auf klaren Tatsachen oder bestehen erhebliche Unsicherheiten?
3. Hat die aktuelle Verkehrssituation im Waldenburgertal (WB-Umbau) einen wesentlichen Beitrag zu den eklatanten Verspätungen in dieser Region beigetragen, oder ist die ländliche Strassensituation dafür verantwortlich?
4. Ist der Regierungsrat bereit, die Rettungsdienste zu beauftragen, bei Nichterfüllung der Einsatzfristen eine Dokumentationspflicht des Verspätungsgrundes aufzuerlegen (Falls bis jetzt
keine klaren Tatsachen eruiert werden konnten oder erhebliche Unsicherheiten bestehen)?
5. Inwiefern soll der geplante Neubau „Gemeinsame Rettungswache“ im Altmarkt von Liestal
dazu beitragen, die Rettungszeiten zu verkürzen?

