Korruptionsrisiken bei der öffentlichen Informatikbeschaffung
Les risques de corruption dans les achats publics d’informatique
Bern, 5. Mai 2014

18h00  20h00

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

Referenten/Conférenciers:
• JeanPierre Méan (Präsident TI Schweiz)

***
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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• Konrad Hädener (CEO NEXPLORE)
• Ricardo Avvenenti (Directeur Centrale d'achats et d'ingénierie
biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud Genève)
• Lukas Fischer (Geschäftsleiter 4n6 Factory)
• Michel Huissoud (Directeur Contrôle fédéral des finances)
• Hans Altherr (FDP Ständerat, Präsident Finanzdelegation SR)
• Marc Steiner (Bundesverwaltungsrichter)
• Christian Brönnimann (Bundeshausredaktor Der Bund/TagesAnzeiger)
Moderation: Philipp Burkhardt (Leiter Bundeshausredaktion Radio SRF)

Montag/lundi, 5. Mai 2014
18h00  20h00
(ab/de 20h00: Apéro)

Quartierzentrum Villa Stucki
Seftigenstrasse 11
3007 Bern

Anmeldeschluss/
clôture des inscriptions
24. April 2014

Eintritt kostenlos/
entrée gratuite

Transparency International Schweiz
Transparency International Schweiz wurde 1995 als Schweizer Sektion der
internationalen Nichtregierungsorganisation Transparency International gegründet.
Transparency International Schweiz setzt sich für die Korruptionsbekämpfung und
prävention in der Schweiz ein.

