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Der Bundesrat hat 2011 in einer Stellungnahme festgehalten, dass das öffentliche
Beschaffungswesen „zu den potenziell korruptionsanfälligsten Tätigkeitsberei
chen“ gehöre. Tatsächlich bieten die hohen Auftragsbeträge, die grossen Ermes
sensspielräume weniger Personen und die notwendigen technischen Spezifika
tionen einen fruchtbaren Nährboden für korruptes Handeln. Speziell der Bereich
der Informatikbeschaffung vereint alle diese Charakteristiken in sich und ist
daher besonders anfällig für Korruption – wie auch der neuste Fall im Seco zeigt.

Im Rahmen der Konferenz am 5. Mai 2014 werden Experten über die unterschied
lichsten Etappen einer öffentlichen Beschaffung referieren und neben konstruk
tiver Kritik auch pragmatische, nützliche Empfehlungen für die involvierten
Akteure einer Beschaffung (u.a. Gesetzgeber, Einkäufer, Controller) anbieten.

* * *

En 2011, le Conseil fédéral a déclaré que «le domaine des marchés publics est un
des domaines les plus exposés au risque de corruption.» Les montants concernés
sont considérables, un pouvoir de décision important est concentré dans les
mains d’un petit nombre de personnes et les exigences techniques sont particu
lièrement complexes. Cela facilite les actes de corruption. L’informatique où tous
ces critères sont réunis devient donc un domaine particulièrement sensible à
la corruption comme la récente affaire du Seco l’a montré.

Lors de la conférence du 5 mai 2013 des experts expliqueront les différentes
étapes des achats publics. Outre des remarques critiques et constructives, ils
formuleront des recommandations utiles et pragmatiques pour tous les acteurs
impliqués, notamment le législateur, les acheteurs ainsi que les contrôleurs.
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Eintritt kostenlos/
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Aufgrund der beschränkten Platzzahl ist die Anmeldung zur
Veranstaltung obligatorisch. Anmeldeschluss ist der 24. April.

En raison du nombre limité de places, l’inscription est
obligatoire. Clôture des inscriptions : 24 avril.




