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Aktualität des Ereignisses
Die Baubewilligung für den Spitalneubau in Brig muss nun umgehend erteilt werden, damit die vorgesehenen
Fristen eingehalten werden können. Alle Dokumente liegen seit längerem vor, aber es geht nicht vorwärts. Man
weiss nicht, weshalb.
Unvorhersehbarkeit
Es war nicht vorhersehbar, dass die Erteilung der Baubewilligung so lange Zeit in Anspruch nimmt, nachdem
seit mehr als einem Jahr alle notwendigen Unterlagen beim Kanton hinterlegt wurden.
Notwendigkeit einer umgehenden Reaktion oder Massnahme
Die Bevölkerung muss nun umgehend informiert werden, weshalb es zu einer solchen Verzögerung kam und
wann mit der Erteilung der Baubewilligung gerechnet werden kann.

Vor mehr als einem Jahr wurde von Seiten Spitalzentrum Oberwallis und Kanton Wallis kommuniziert, dass
alle Unterlagen zum Spital-Neubau ,,United'' in Brig-Glis gemäss den kantonalen Auflagen zur Baubewilligung
vorliegen. Immer wieder treten nun von Seiten der Bevölkerung Fragen auf, weshalb der Kanton Wallis die
Baubewilligung trotzdem noch immer nicht erteilt hat.
Beim Neubau des Spitalzentrums Oberwallis handelt es sich für das Oberwallis um einen historischen Schritt.
Alle Interessierten, welche die langjährige schwierige regionale Diskussion betreffend der Konzentration der
Spitalleistungen auf einen einzigen Standort mitverfolgt haben, wissen, dass schlussendlich der deutliche
Beschluss einen entscheidenden Vorteil für das langfristige Überleben des Spitals im Oberwallis bedeutet.
In diesem Kontext ist es unverständlich, weshalb die für die Baubewilligung zuständigen kantonalen Behörden
dieses Dossier mit einer viel zu kleinen Priorität behandeln. Wichtige, im öffentlichen Interesse liegende
Grossprojekte, wie etwa das Ibex-Projekt der Lonza in Visp, wurden in der Vergangenheit von Staatsräten
persönlich vorangetrieben und die entsprechenden Baubewilligungen wurden innert weniger Monate erteilt.

Schlussfolgerung
Der Staatsrat soll mitteilen, weshalb sich die Baubewilligung für das im öffentlichen Interesse liegende
Grossprojekt des Spitalneubaus in Brig so lange verzögert, wann endlich mit der Baubewilligung gerechnet
werden kann und ob er bereit ist, die Sache auf oberster Hierarchiestufe selbst an die Hand zu nehmen.

