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Beschaffungsprojekt 12 cm Mörser 16
Einleitung
Die Prüfungsdurchführung der Eidg. Finanzkontrolle EFK auf welcher der vorliegende Bericht «Prüfung Beschaffung 12-cm Mörser 16» basiert, wurde am 11. Oktober 2019 abgeschlossen. Seither hat sich die Sachlage im Projekt 12 cm Mörser 16 wesentlich weiterentwickelt. Nachfolgende Ausführungen widerspiegeln den aktuellen Stand des Projektes und
zeigen, welche Massnahmen aufgrund der Empfehlungen aus dem Bericht bezogen auf
dieses Projekt umgesetzt wurden.

Aktueller Stand
Das Vorgehen, welches im EFK-Bericht als abweichend vom «Standardprozess» erläutert
wird, resultierte aus den Besonderheiten eines vorgezogenen Projektes. Der damit verbundene, zeitlich verlagerte Risikoabbau (zum Zeitpunkt der Beantragung wurde auf die bestehenden Risiken hingewiesen; vgl. Armeebotschaft 2016) wurde von armasuisse konsequent
weitergetrieben und umgesetzt. Die gewonnenen wertvollen Erkenntnisse, wurden rollend
in die Weiterentwicklung des Mörsersystems integriert und führten zum aktuell positiven
Stand des Gesamtprojektes. Der bei Beantragung mit der Armeebotschaft 2016 nicht den
Erwartungen entsprochene Reifegrad des Geschützes «Cobra» wurde seither zusammen
mit der Industrie erprobt und weiterentwickelt, so dass die Kriterien für die Truppentauglichkeit heute erfüllt sind und der notwendige Reifegrad erreicht werden konnte (diese Voraussetzung war zum Zeitpunkt der Prüfung der EFK noch nicht gegeben). Gemäss Planung
wird die offizielle Truppentauglichkeitserklärung per Ende Juli 2020 erwartet.
Gegenüber der ursprünglichen Planung ist das Projekt rund 34 Monate in Verzug. Die Stakeholder (Politik, Bedarfsträger und Industrie) wurden regelmässig und transparent über
den aktuellen Stand und die vorhandene Risikosituation informiert und konnten dementsprechend ihre Planung vornehmen. Durch die kooperative Arbeitsweise zwischen armasuisse, Bedarfsträger und Auftraggeber sowie der engen, fordernden Zusammenarbeit
mit der Industrie, können die positiven Aspekte des Vorgehens optimal zu Gunsten des Projektes ausgeschöpft werden. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der EFK wird armasuisse diesen Weg mit der angezeigten Agilität weiterverfolgen und regelmässig über
den weiteren Fortschritt informieren.

Projektbericht VBS
Das Projekt 12 cm Mörser 16 wird neu in den jährlich publizierten Projektbericht VBS aufgenommen. In der nächsten Ausgabe, dem Projektbericht VBS 2020, wird über den Projektfortschritt beim 12 cm Mörser 16 berichtet.

