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Aktualität des Ereignisses
Das Spital Riviera-Chablais steht vor grossen finanziellen Schwierigkeiten.
Unvorhersehbarkeit
Das Parlament hat erst durch den bei dieser Session behandelten Bericht von der Situation erfahren.
Notwendigkeit einer umgehenden Reaktion oder Massnahme
Die Situation bedingt unmittelbare Massnahmen durch die Änderung der interkantonalen Vereinbarung über
das Spital Riviera-Chablais, Waadt-Wallis.

Heute muss auf der Grundlage des Berichts der CIC-HRC festgestellt werden, dass die finanzielle Situation und
die Führung des Spitals Riviera-Chablais (HRC) schlicht katastrophal sind. Die Informationen waren
lückenhaft oder gar inexistent und, obwohl sich die Situation verschlechterte, hat die Direktion den Ernst der
Lage nicht erkannt. Die interparlamentarische Aufsichtskommission des HRC, die sich aus Vertretern der
beiden Kantonsparlemente zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Einrichtung zu kontrollieren, d. h. das
Erreichen ihrer strategischen Ziele, ihre Finanzplanung, ihre Budgets und Ergebnisse. Es geht dabei um ihre
Aufgabe im weitesten Sinn; die Bauphase wird in einem spezifischen Absatz der Vereinbarung behandelt, ist
jedoch nicht ihr zentraler Inhalt. Die Kommission wurde von den Parlamenten der Kantone Wallis und Waadt
eingesetzt, um die Oberaufsicht über das HRC auszuüben. Bei der Lektüre des Berichts muss jedoch festgestellt
werden, dass die Befugnisse der CIC-HRC sich nur in der Vereinbarung und nicht in der Realität zeigen, denn
sie scheint zu einer Absegnungsinstanz für überholte Fakten herabgestuft worden zu sein. Nach Abschluss der
Audits werden Massnahmen ergriffen und die CIC ist die parlamentarische Institution, die eine Überwachung
der Entwicklung in Sachen Finanzen und Führung gewährleistet. Zudem ist sie die einzige juristisch anerkannte
Instanz, die es uns ermöglicht, uns nach dem Vorbild des Waadtländer Parlaments zu äussern.

Schlussfolgerung
Die interkantonale Vereinbarung über das HRC, welche die Rolle und vor allem die Befugnisse der
interparlamentarischen Kommission festlegt, muss dringend revidiert werden, damit die Parlamente der
Kantone Wallis und Waadt die ihnen zustehenden Befugnisse, d. h. die strikte Überwachung der finanziellen
und strategischen Ziele, wahrnehmen können.

