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Nachprüfung des Projekts Autobahn A9
Bundesamt für Strassen

Das Wesentliche in Kürze
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) führte 2016 eine Projektprüfung der Autobahn A9
im Wallis durch1. Sie stellte dabei einige Schwachpunkte fest und richtete in ihrem Bericht
insgesamt vier Empfehlungen an das Bundesamt für Strassen (ASTRA). Verantwortlich für
deren Umsetzung ist das Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) des Kantons Wallis.
Mit der Nachprüfung beim Projekt Autobahn A9 2018 will die EFK den Stand der Empfehlungsumsetzung beim ANSB überprüfen. Die Prüfung zeigte gute Ergebnisse.
Die Empfehlungen aus dem Jahr 2016 sind umgesetzt
Das ANSB hat zusammen mit einem externen Berater ein ausgedehntes Massnahmenpaket zur Umsetzung der Empfehlungen der EFK mit insgesamt 20 Massnahmen erarbeitet.
Das Massnahmenpaket deckt nicht nur die Empfehlungen ab, sondern berücksichtigt
auch weitere Beurteilungen aus dem Bericht. Die Neuerungen geniessen beim Amt eine
hohe Akzeptanz und werden bei den involvierten Personen grundsätzlich als sinnvolle
Verbesserung wahrgenommen.
Mit den bereits umgesetzten Massnahmen ist das ANSB heute organisatorisch und führungsmässig klar besser aufgestellt als noch vor zwei Jahren. Diese Basis erscheint im Hinblick auf die zukünftigen projektbedingten Herausforderungen belastbar. Allerdings muss
sich vieles in der konkreten Anwendung bzw. in der Praxis noch bewähren, was allenfalls zu
punktuellen Nachjustierungen bei den umgesetzten Massnahmen führen könnte. Insgesamt wurde viel erreicht.
Als wichtigste noch offene Pendenz aus dem Massnahmenpaket sieht die EFK die Suche
und Anstellung des technischen Stellvertreters des Amtschefs. Bis diese Pendenz umgesetzt
ist, soll nach Auffassung der EFK die externe Unterstützung zugunsten des ANSB wie vorgesehen weitergeführt werden.
Das ASTRA ist verantwortlich für die Überwachung der Empfehlungsumsetzung. Das Bundesamt nimmt diese Aufgabe in gebührendem Mass wahr und stellt so die terminliche und
inhaltliche Umsetzung des Massnahmenpakets beim ANSB sicher.
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Der Prüfbericht PA 16350 ist auf der Webseite der EFK abrufbar (www.efk.admin.ch).
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