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Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.
Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue.
Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
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Editorial

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs,

Unternehmerinnen und Unternehmer sind dann erfolgreich,
wenn Sie Chancen erkennen können und gleichzeitig unnötige
Risiken vermeiden.

La clé du succès pour tout responsable d’entreprise est de
saisir la chance quand elle se présente tout en évitant une
prise de risque inutile.

Der milde Winter von diesem Jahr führte zu einer erfreulich starken Bauaktivität, die sich positiv auf das Jahresergebnis des Bauhaupt- und Baunebengewerbes auswirken wird. Die Auswirkungen
der Masseneinwanderungsinitiative
sowie die Revision des Raumplanungsgesetzes wird aber die Planungssicherheit für den Wohn- und
Wirtschaftsbau belasten und die
Baubranche dürfte für das kommende Jahr nicht mehr im gleichen Rahmen zulegen können.

Au début de cette année, la douceur de l’hiver s’est traduite par une
forte et réjouissante activité de la construction, qui a eu des répercussions positives sur les résultats des secteurs de la construction,
du génie civil et du second œuvre.
Les effets conjugués de l’initiative
contre l’immigration de masse et
de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire ont cependant
créé des incertitudes au niveau de
la planification dans le domaine de
la construction de logements et de
bâtiments industriels: le secteur de
la construction ne pourra probablement plus compter, l’année prochaine, sur des rentrées financières
équivalentes à celles de cette année.

Dafür wird sich der Schweizer Warenexport gemäss der Konjunkturforschungsstelle KOF erholen und
für das kommende Jahr kontinuierlich ansteigen. Das Zinsniveau wird
weiterhin äusserst tief bleiben und
der Schweizer Franken im Vergleich
zum Euro über der Untergrenze von
CHF 1.20 verharren.

Rinaldo Jendly
Partner, Dipl. Treuhandexperte
Partenaire, Expert fiduciaire dipl.

Die Quote der registrierten Arbeitslosen dürfte sinken und die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt mit
«Jobwachstum» sehen dementsprechend gut aus.
Aber wie auch immer die Prognosen ausfallen, auch im kommenden Jahr stehen wir als starker Partner an Ihrer Seite und dies seit
nunmehr 40 Jahren!
Unser Firmengründer Heinrich Cotting begann als selbständiger
Erwerbender im Dezember 1974 seine Tätigkeit in Düdingen. Heute zählt die CORE Partner 65 Mitarbeitende. Mit den Standorten in
Bern, Freiburg, Düdingen und seit 2013 mit der Spörri MAS Treuhand AG im Liebefeld sind wir nahe bei Ihnen. Für das in uns geschenkte Vertrauen über all die Jahre danke ich Ihnen im Namen
der CORE Partner ganz herzlich.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen friedliche und frohe Festtage,
alles Gute im neuen Jahr und eine interessante Lektüre der aktuellen Ausgabe des CORE Newsletters.

En revanche, le marché suisse
d’exportation de biens a connu une
embellie qui s’est confirmée tout au
long de l’année. Le niveau des taux
d’intérêts est resté très bas et le
taux de change du franc suisse par
rapport à l’euro est resté supérieur
à la limite inférieure de CHF 1.20.

Le taux des chômeurs enregistrés devrait quant à lui connaître un
fléchissement: les perspectives du marché du travail sont favorables et font entrevoir une croissance de l’emploi.
Mais quels que soient les pronostics, vous pouvez compter sur
notre groupe: nous resterons cette année aussi un partenaire
solide à vos côtés, ce que nous sommes d’ailleurs depuis plus
de 40 ans déjà! En effet, Heinrich Cotting, le fondateur de notre
entreprise, a ouvert l’agence de Guin en qualité d’indépendant en
décembre 1974. Aujourd’hui, CORE Partenaires travaille sur quatre
sites proches de vos entreprises: Berne, Fribourg, Guin et Liebefeld
et nos 65 collaborateurs et collaboratrices y sont à votre service.
Au nom de CORE Partenaires, je vous remercie sincèrement de la
confiance que vous nous témoignez. Je vous souhaite des jours
de fête paisibles et joyeux ainsi que du plaisir à prendre connaissance de la dernière édition de la Newsletter de CORE.
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Fachbeitrag
Ist das neue Rechnungslegungsrecht wirklich steuerneutral?

Das neue Schweizer Rechnungslegungsrecht ist seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Aufgrund der Übergangsfrist müssen die neuen
gesetzlichen Bestimmungen erstmals zwingend im Geschäftsjahr umgesetzt werden, welches am 1. Januar 2015 beginnt (ausser
bei Konzernrechnungen, hier muss die Umsetzung erst ab Geschäftsjahr 2016 erfolgen).

Die neuen Bestimmungen gelten grundsätzlich für alle Unternehmensformen des Obligationenrechts. Im Gegensatz zum alten Recht
sind die Regelungen mit wenigen Ausnahmen rechtsformneutral
ausgestaltet. Die anwendbaren Regeln bestimmen sich neu nach der
Grösse der Unternehmung. Mit dem neuen Rechnungslegungsrecht
wurde ein veraltetes durch ein leicht verständliches und modernes
Recht ersetzt. Hauptziel der Gesetzesänderung war es, eine verbesserte Basis zu schaffen, welche es ermöglicht die wirtschaftliche
Lage einer Gesellschaft möglichst zuverlässig beurteilen zu können.
In Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen des neuen Gesetzes betonte der Bundesrat ausdrücklich, dass die Steuerneutralität unabhängig von der Neuordnung gewährleistet bleibt. Dies wurde auch in
der publizierten Analyse des Vorstandes der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) zum neuen Rechnungslegungsrecht bestätigt.
Aufgrund der teilweise einschneidenden Änderungen bei der Rechnungslegung und dem auf Steuerebene ausdrücklichen Festhalten
am Massgeblichkeitsprinzip stellt sich die Frage, ob die Steuerneutralität überhaupt gewährleistet werden kann. Da die steuerliche
Beurteilung grundsätzlich auf der Handelsbilanz basiert, sind zur
Sicherstellung der Steuerneutralität spezielle Deklarationen notwendig. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Korrekturen von Amtes wegen vorgenommen werden.
Die konkrete Umsetzung ist derzeit noch nicht eindeutig klar und
dürfte in Zukunft noch einiges zu reden geben.

Beteiligungsbewertung
Aufgrund der neuen Vorschriften muss das Prinzip der Einzelbewertung auch für Beteiligungen angewendet werden. Die bisher übliche
Verrechnung von Mehr- und Minderwerten zwischen artgleichen
Vermögensgegenständen ist nicht mehr zulässig. Damit werden
Wertberichtigungen von Beteiligungen häufiger vorzunehmen sein,
als dies bisher der Fall war. Die aktuellen Steuergesetze schreiben
regelmässig vor, dass Wertberichtigungen und Abschreibungen
auf den Gestehungskosten von Beteiligungen dem steuerbaren
Gewinn zuzurechnen sind, soweit sie betriebswirtschaftlich nicht
mehr begründet sind. Aufgrund des schweizerischen Konzepts des
Beteiligungsabzugs kann dies dazu führen, dass eine Beteiligungsabschreibung steuerlich keinen Vorteil hat, weil beispielsweise in
diesem Jahr der Beteiligungsabzug 100 % beträgt und eine spätere
Wiederaufwertung vollständig besteuert wird, da Aufwertungsgewinne nicht vom Beteiligungsabzug erfasst werden.

Eigene Aktien
Nach dem neuen Rechnungslegungsrecht sind eigene Aktien handelsrechtlich neu als Minusposten im Eigenkapital und nicht mehr
als separates Aktivum zu zeigen. Steuerlich sind in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen noch nicht abschliessend geklärt:
>> Der Ausweis eigener Aktien als Minusposten im Eigenkapital führt zu

Die nachfolgenden Beispiele sollen exemplarisch und nicht abschliessend aufzeigen, in welchen Bereichen die Steuerneutralität des neuen Rechnungslegungsrechts nicht ohne weiteres umgesetzt wird.

einer Reduktion handelsrechtlicher Reserven und kann – zumindest
bilanziell – als Teilliquidation aufgefasst werden. Obwohl grundsätzlich
die Vernichtung von offenen Reserven zu Verrechnungssteuerfolgen
führt, ist vorliegend davon auszugehen, dass an den bisherigen Regeln
nichts ändert.

Bildung stiller Reserven

>> Der Ausweis eigener Aktien als Minusposten im Eigenkapital führt
grundsätzlich zu einer tieferen Steuerbasis für die Berechnung der

Das neue Rechnungslegungsrecht lässt die Bildung von stillen Reserven ebenfalls zu, wenn diese nicht willkürlich sind und die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
ermöglichen. Die im Steuerrecht vorgesehene pauschale Bildung
von stillen Reserven wie zum Beispiel der Warendrittel, Delkredere
oder Sofortabschreibungen bedürfen für ihre steuerliche Akzeptanz
die handelsrechtliche Verbuchung. Die Bildung dieser Bewertungskorrekturen widerspricht jedoch der Absicht des neuen Rechnungslegungsrechts, da die «fair presentation» nicht mehr in dem Ausmass gewährleistet ist. Wie dieser Widerspruch gelöst werden soll,
wird sich in der Praxis noch erweisen müssen.

geschuldeten Kapitalsteuer. Aufgrund der bisher bekannten Informationen dürften die Steuerbehörden das steuerbare Kapital wie bisher, d.h.
ohne Berücksichtigung einer allfälligen Minusposition festlegen. Streng
genommen fehlt dazu eine gesetzliche Grundlage. Dieses Vorgehen
wäre hingegen konsequent unter Berücksichtigung der Zielsetzung,
dass das neue Rechnungslegungsrecht steuerneutral sei.
>> Voraussichtlich sollen Kursgewinne und -verluste bei Wiederveräusserungen direkt im Eigenkapital und nicht mehr in der Erfolgsrechnung
verbucht werden. Aus steuerlicher Sicht muss daher eine Korrektur
vorgenommen werden, da Kursgewinne und -verluste gewinnsteuerlich
relevant sind. Auch hier muss das Massgeblichkeitsprinzip weit ausge
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>> legt werden, damit die steuerneutrale Umsetzung dieser Neuregelung
gewährleistet werden kann.
>> Bei konsequenter Beurteilung nach dem neuen Ausweis hätte diese

Kosten steuerlich akzeptiert werden oder ob die Erfassung aller Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten in der Erfolgsrechnung zwingend ist, ist ebenfalls noch nicht abschliessend geklärt.

Darstellung ebenfalls einen Einfluss auf die Berechnung des verdeckten
Eigenkapitals, da sich das Eigenkapital, abhängig vom Erwerbspreis der
eigenen Aktien, unter Umständen reduziert. Aufgrund der bisher pub-

Fazit

lizierten Informationen ist davon auszugehen, dass auch in Bezug auf
die steuerliche Beurteilung nach wie vor die alte Methodik (Aktivierung
der eigenen Aktien) abgestellt wird.

Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten
Nach dem neuen Rechnungslegungsrecht dürfen Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten inskünftig nicht mehr aktiviert
werden. Aus steuerlicher Sicht werden diese Kosten als geschäftsmässiger Aufwand akzeptiert. Kapitalerhöhungskosten werden, wie
unter IFRS, direkt mit dem Eigenkapital verrechnet. Inwiefern diese

Die mit dem neuen Rechnungslegungsrecht geschaffene bzw. erwünschte erhöhte Transparenz hat in zahlreichen Bereichen Einfluss
auf die Besteuerung. Damit steht aus steuerlicher Sicht das Ergebnis
in klarem Widerspruch zum ursprünglichen Willen des Gesetzgebers
– eine Widersprüchlichkeit, die nicht aus dem Gesetzestext hervorgeht. Es empfiehlt sich im Rahmen der Einführung der neuen Rechnungslegung wie auch in einem Zeitpunkt spezieller Massnahmen
die buchhalterisch getroffenen Massnahmen sowie deren steuerliche Folgen genau zu analysieren und gegebenenfalls mit den Steuerbehörden im Vorfeld zu diskutieren und im Einzelfall eine tragbare
Lösung zu erarbeiten. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Article spécialisé
Le nouveau droit comptable estil réellement neutre fiscalement?
Le nouveau droit comptable est entré en vigueur le 1er janvier
2013. Ses dispositions transitoires précisent que les nouvelles dispositions légales sont obligatoirement applicables dès l’exercice
dont le premier jour tombe en 2015 (pour les groupes de sociétés,
le délai d’entrée en application est fixé à l’exercice 2016).
Le nouveau droit comptable remplace une loi obsolète par un droit
moderne aisément compréhensible. L’objectif premier de cette révision consiste à améliorer la base comptable pour permettre une
appréciation aussi fiable que possible de la situation économique
d’une société. En ce qui concerne les retombées fiscales, le Conseil
fédéral a expressément souligné que la neutralité fiscale demeurerait, indépendamment du nouveau droit. Cette affirmation a également été confirmée dans l’analyse publiée par le Comité de la
Conférence suisse des impôts (CSI). Cependant l’amélioration de la
transparence souhaitée par le nouveau droit pourrait entraîner des
conséquences sur l’assiette fiscale dans de nombreux domaines.
D’un point de vue fiscal, le résultat de la révision légale est donc

Isabelle Seiler
Dipl. Steuerexpertin, lic. jur.
Experte fiscale dipl., lic. jur.

en contradiction manifeste avec la volonté initiale du législateur. Il
est en conséquence recommandé, dans le contexte du passage au
nouveau droit, comme lors de l’introduction de mesures spéciales,
d’analyser précisément l’impact fiscal des mesures prises. Le cas
échéant, d’aborder préalablement les autorités fiscales et d’élaborer une solution supportable pour l’entreprise concernée. Nous
sommes prêts à vous apporter notre soutien dans ces démarches.
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Fachbeitrag
Haben Sie Ihre Nachfolge schon geregelt?

Die kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) bilden das Rückgrat der schweizerischen Wirtschaft. Momentan und auch in
Zukunft stehen viele Nachfolgen an. Leider finden rund 30 % keine geeignete Nachfolgeregelung! Im Folgenden einige wichtige
Fragen, welche Sie sich stellen sollten, um eine erfolgreiche Nachfolgeplanung zu erreichen.

Wann sollen die ersten Schritte erfolgen?
Eine Studie von 2005 zeigt auf, dass gut zwei Drittel aller Übergebenden nur ein bis fünf Jahre im Voraus planen. Meist fühlt man
sich noch zu jung, um sich der Nachfolge anzunehmen. Eine gute
Nachfolge braucht aber meistens Zeit! Die Vorlaufzeit ist gerade im
Hinblick auf eine Steueroptimierung wichtig. So verstreicht sehr
viel Zeit, wenn beispielsweise Geschäfts- in Privatvermögen umgeschichtet werden muss oder / und familiäre Angelegenheiten zu klären sind. Nicht zuletzt braucht es eine gewisse Zeit, um das eigene
Unternehmen für eine Übergabe attraktiv zu machen, insbesondere
wenn es um einen Verkauf an externe Nachfolger geht (vgl. auch
«Ist mein Unternehmen fit für eine Nachfolge?»).

Wie sieht meine persönliche Situation aus?
Es ist wichtig, sich eine detaillierte Übersicht über die persönliche Situation zu machen (persönliche Verhältnisse, vertragliche
Bindungen, Lebenshaltungskosten, notwendiges Einkommen nach
Verkauf etc.).

Welche Strategie fahre ich für meine Nachfolgeregelung?
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass vor allem zwei
Hauptziele im Vordergrund stehen:

Wurde früher meist erst aus Altersgründen übergeben, ist die Motivation heute eher in der Veränderung persönlicher Lebenskonzepte von
Jungunternehmern zu suchen. Gesellschaften wechseln heute oft vorzeitig den Eigentümer, weil der Inhaber ein neues Unternehmen aufbauen oder ein anderes übernehmen will. Gemäss einer Studie suchen
heute nur noch 39 % nach einer familieninternen Lösung, dies obwohl
mehr als 88 % aller Schweizer Gesellschaften Familienunternehmen
sind. Für familienexterne Übergaben bieten sich folgende Formen an:
>> Verkauf an einen oder mehrere Mitarbeiter (Management-Buy-out);
>> Verkauf an eine externes Führungsteam (Management-Buy-in);
>> Verkauf an einen strategischen Investor (Lieferant, Konkurrent);
>> Verkauf an eine anderweitige Investorengesellschaft

Oft wird sich die passende Form der Übergabe erst während der
Suche nach dem geeigneten Nachfolger herauskristallisieren.

Sind meine Absichten realistisch?
Bei Fachthemen wie Unternehmensbewertung, Steuerfolgen oder
Finanzierung wird kein Unternehmen im Nachfolgeprozess an der
Beratung durch Spezialisten vorbeikommen. Häufig sind es Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten, Anwälte oder Banken.
Diese werden aus neutraler Sicht mitteilen, ob die getroffenen Absichten realistisch und machbar sind.

>> Die Erhaltung der Firma und
>> Die Optimierung des Geldflusses

Der Erhalt einer Unternehmung kann sowohl familienintern als
auch familienextern gelöst werden. Oft ist es aber der Wunsch des
Firmeninhabers, den Erhalt innerhalb der Familie regeln zu können,
damit die Unternehmung im Familienbesitz (sozusagen unter seiner Obhut) bleiben kann.
Im Gegensatz dazu kann die Sicherstellung der finanziellen Zukunft
des Verkäufers stehen (Optimierung des Geldflusses). Auch die güter- und erbrechtlichen Folgen in der Familie können in dieser Hinsicht ein Problem darstellen.
Der angestrebte Idealfall ist eine Kombination zwischen beiden
Zielen. Diese sind jedoch oft mit Beschränkungen verbunden, wie
Erhalt nicht sichergestellt, Preisabschlag, Zeitdruck etc.

Michael Münger
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Partenaire, Expert-comptable dipl.
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Ist mein Unternehmen fit für eine Nachfolge?

>> Ein schlagkräftiges Team aufbauen; ein gut funktionierendes Kader
ist wichtig, um die Stabilität zu sichern und das notwendige Firmen-

Wer die Chance auf eine erfolgreiche Übergabe zu einem angemessenen Preis aufrechterhalten will, tut gut daran, seine Gesellschaft
auf Hochglanz zu polieren. Nachfolgend sind fünf Massnahmen aufgeführt, um ein Unternehmen für den Verkauf fit zu trimmen:
>> Frühzeitige Planung: Falls vorgängig Umstrukturierungen oder

Know-how aufrecht zu halten.
>> Finanzierungsverhältnisse bereinigen; falls private Darlehen aus der
Inhaberfamilie oder komplexe Querfinanzierungen bestehen.

Fazit

Gesellschaftsänderungen gemacht werden, müssen die mehrjährigen
steuerlichen Sperrfristen eingehalten werden.
>> Die Gesellschaft substanziell erleichtern; nur die betriebsnotwendigen
Mittel in der Gesellschaft behalten.
>> Die operative Rentabilität verbessern; unrentable Bereiche sanieren
oder liquidieren

Es ist also wichtig, dass der erste Schritt bereits frühzeitig gemacht
wird, damit eine optimale Lösung gefunden werden kann. Oft wird
sich die passende Form der Übergabe erst während der Suche nach
einem geeigneten Nachfolger herauskristallisieren. Eine gute Nachfolge kann und wird in der Regel Jahre dauern!

Article spécialisé
Avez-vous déjà réglé la question
de votre succession?
Les petites et moyennes entreprises (PME) forment la colonne vertébrale de l’économie suisse. De nombreuses successions
sont actuellement pendantes et il en sera de même demain. Malheureusement, quelque 30 % d’entre elles ne parviennent pas à
trouver un mode de succession adéquat. Ci-dessous quelques questions importantes à se poser pour que la planification de la
succession soit réussie:

Quand se lancer dans les premières démarches?
La période précédant le lancement de l’opération est importante,
notamment dans la perspective de l’optimisation fiscale. Trouver
la succession adéquate peut prendre des années, d’où l’importance
de commencer tôt.

de la famille, mais le choix peut aussi se porter sur nombre de solutions externes au cercle familial. Il arrive souvent que le type de
succession souhaitable ne se précise qu’au cours de la recherche
d’un repreneur adéquat.

Comment se présente ma situation personnelle?
L’établissement d’une vue d’ensemble détaillée de la situation du
propriétaire en partance est une étape importante (situation personnelle, liens contractuels, budget de la vie courante, revenu nécessaire après la vente, etc.).

Mes intentions sont-elles réalistes?
Lorsqu’on aborde les questions précises portant sur l’évaluation de
l’entreprise, l’impact fiscal de l’opération ou son financement, l’entreprise impliquée dans un processus de succession ne peut raisonnablement se passer du conseil de spécialistes. Le rôle de ces derniers est
d’évaluer si les intentions du propriétaire en partance sont réalistes.

Quelle stratégie adopter pour régler ma succession?
Toute opération de succession poursuit en principe deux objectifs majeurs: la pérennité de l’entreprise et l’optimisation des flux
financiers. La succession peut certes être assurée par des membres

Mon entreprise a-t-elle de quoi séduire un repreneur?
Qui souhaite réussir la transmission de son entreprise à un prix
convenable n’échappera pas à l’obligation de présenter une entreprise dans une forme olympique.
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Interwiew: Katharina Thalmann-Bolz

Interwiew
Katharina Thalmann-Bolz

Markus Jungo: Quelles sont les tâches de la
Présidente du Grand Conseil?

reuse. J’ai souhaité transmettre un message fort
à mes collègues députés: mettons-nous ensemble
et développons un climat de confiance réciproque
afin de réaliser un travail politique constructif
pour la population de notre canton. Enfin, j’ai
voulu contribuer, au travers de mon exemple et de
mon engagement personnel, à cultiver le dialogue
entre les diverses communautés fribourgeoises,
ville-campagne, Romands-Alémaniques, jeunes et
aînés, d’horizons religieux, culturels ou sociaux
différents. Au soir de cette année, j’apprécie mes
objectifs comme largement atteints.

Thalmann-Bolz: Les 110 députés du Parlement
cantonal siègent dans la merveilleuse salle historique de l’Hôtel de Ville à Fribourg, une salle totalement rénovée en 1999 mais qui abrite encore
de nombreux trésors: peintures, vitraux et deux
poêles en faïence. Le programme des sessions du
Parlement est préparé par le Secrétariat du Grand
Markus Jungo
Conseil, puis discuté et décidé par le Bureau du
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Grand Conseil. La Présidente du Grand Conseil
Partenaire, Expert-comptable dipl.
dirige le Bureau et les débats du Grand Conseil
en veillant à leur bon déroulement: respect du
règlement, rappels à l’ordre, dignité, sécurité. En cas d’égalité,
Markus Jungo: Was waren im 2014 bisher Ihre schönsten
elle départage les votes, même si elle a déjà voté. Mais tout au
und wichtigsten Ereignisse für Sie als Grossratspräsidentin?
long de son année présidentielle, la Première Citoyenne du Canton
accomplit mille et une tâches de représentation hors des murs de
Thalmann-Bolz: In erster Linie waren es die zahlreichen und wertl’Hôtel de Ville: elle parcourt le canton et participe quasiment à
vollen Begegnungen mit Freiburgerinnen und Freiburgern, die mich
tous les événements politiques, économiques, religieux, culturels,
stets von neuem erfreuten und bereicherten! Besonders berührt
sportifs, militaires ou sociaux de la vie fribourgeoise. L’occasion de
und beindruckt hat mich natürlich die Einweihung und Eröffnung
s’adresser, dans les deux langues, à des publics fort différents, dans
der Poyabrücke, unser Jahrhundertwerk.
des situations solennelles comme amusantes. L’occasion surtout de
transmettre un message politique: pour moi, cohabitation dans la
Ein ganz aufregender und zugleich faszinierender Moment war für
tolérance, cohésion pour atteindre les objectifs.
mich auch das erstmalige Schiessen mit einem Sturmgewehr zusammen mit dem Chef der Armee anlässlich der Eröffnung des Eidgenössischen Feldschiessens in St. Silvester. Und last but not least,
Markus Jungo: Sie scheinen dieses einjährige Amt als höchste
am Präsidieren des Rates habe ich besonderen Gefallen gefunden.
Freiburgerin richtig zu mögen. Wieviel Arbeit steckt dahinter?
Thalmann-Bolz: Viel, sehr viel! Damit die Geschäfte ordnungsgemäss
abgewickelt werden können, habe ich die Dossiers zu kennen. Ich
bereite die Abwicklung der Geschäfte bis ins Detail selber vor, denn
während den Diskussionen muss ich stets bereit sein, die Anträge
und Interventionen der Grossratsmitglieder sinnvoll einfliessen lassen zu können. Was die Repräsentationsaufgaben betrifft, bedeutet
dies lange Abende und belegte Wochenenden: Vorbereiten von Ansprachen, Teilnahme an kantonalen und regionalen Versammlungen
und Anlässen, ein Interview geben, ein Lächeln für den Fotografen
und hunderte von Hände schütteln. Persönlich habe ich meinen Job
als Lehrerin teilweise an den Nagel gehängt und ich durfte auf ein
grosses Verständnis und die Unterstützung meiner Familie zählen.
Das ist entscheidend um im Gleichgewicht zu bleiben!

Markus Jungo: Quels buts vous êtes-vous fixés comme Présidente du Grand Conseil? Et les avez-vous atteints?
Thalmann-Bolz: Pour les sessions du Grand Conseil, je m’étais fixé
comme objectif de conduire les débats de manière efficace et rigou-

  Im Grossen Rat haben mich meine französisch-  
  sprachigen Kolleginnen und Kollegen vermehrt  
  unterstützt, die deutsche Sprache anzuwenden  
  und zu pflegen. Der Wille die Zweisprachigkeit  
  zu leben ist im Rat und auch in der Bevölkerung  
  vermehrt spürbar.  

Markus Jungo: Quels ont été les thèmes politiques principaux de l’année 2014 traités par le Grand Conseil?
Thalmann-Bolz: La loi scolaire! L’aboutissement d’un très long travail en commission, une loi qui a soulevé maintes discussions, parfois rudes, un cadre légal moderne, adapté à notre canton, à nos
écoles, à nos moyens, qui permettra au corps enseignant et à tous les
responsables scolaires de poursuivre sur le chemin de l’excellence.
Mais notre Parlement a aussi traité d’un nombre considérable de
motions populaires dont deux, par exemple, ont été acceptées pour
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la première fois dans l’histoire politique fribourgeoise: le Conseil
des jeunes, la solde des sapeurs-pompiers exonérée libre d’impôt.
Le Grand Conseil a également accepté plus de 300 naturalisations.

Markus Jungo: Im Ratsbetrieb ist es manchmal auch lustig…
Können Sie uns eine Anekdote wiedergeben?
Thalmann-Bolz: Diese Frage kann ich nicht beantworten, da die
lustigen Momente sehr situativ waren und sind. Ja, vielleicht, eine
kleine Anekdote über mich selber: Es stand einmal mehr die Wahl
eines Beisitzers für ein Gericht auf der Traktandenliste. Beim lesen des französischen Textes verwechselte ich sodann den «assesseur» mit dem «ascenceur»! Was natürlich nicht nur ein Schmunzeln zur Folge hatte.

Markus Jungo: Als Bürger hat man den Eindruck der Überregulierung; es werden stets neue Gesetze erlassen, jedoch
keine abgeschafft. Das Anreizsystem für die Schaffung neuer
Erlasse und Gesetze funktioniert nur in eine Richtung. Was
ist Ihre Meinung dazu? Sehen Sie Lösungsansätze?
Thalmann-Bolz: Gesetzliche Rahmenbedingungen sind unverzichtbar für das reibungslose Funktionieren des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Gemeinschaft eines Kantons, eines Bezirks, einer Agglomeration, einer Gemeinde, einer Pfarrei...
Ich habe nicht den Eindruck, dass unser Parlament eine Gesetzesmaschine ist. Persönlich setze ich mich nach wie vor ein, dass die
Bürger auch Selbstverantwortung für ihr Tun und Handeln übernehmen und zu tragen haben. Dieser Weg ist weiter zu verfolgen!

  Les performances économiques fribourgeoises  
  sont appelées à durer, grâce à notre bilinguisme  
  ainsi qu’à la qualité de nos apprentissages et des  
  enseignements de nos hautes-écoles. Mais cette  
  météo de beau temps ne doit pas nous cacher nos  
  charges financières en constante augmentation.  

Markus Jungo: Où voyez-vous notre canton de Fribourg dans
20 ans, en général? Quels sont nos chances et nos risques?

Katharina Thalmann-Bolz
Grossratspräsidentin des Kantons Freiburg 2014
Présidente du Grand Conseil du canton de Fribourg 2014

Markus Jungo: Als Deutschfreiburgerin aus Murten, haben
Sie die Zweisprachigkeit im Grossen Rat bewusst gepflegt
und thematisiert. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich
dieser für den Kanton so wichtigen Frage gemacht?
Thalmann-Bolz: Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht! Überall
und besonders dort wo die deutschsprachige Minderheit vertreten
ist, habe ich mich auch auf Deutsch geäussert. Das ist sehr wichtig für den Zusammenhalt unseres Kantons. Im Grossen Rat haben
mich meine französischsprachigen Kolleginnen und Kollegen vermehrt unterstützt, die deutsche Sprache anzuwenden und zu pflegen. Der Wille die Zweisprachigkeit zu leben ist im Rat und auch in
der Bevölkerung vermehrt spürbar; das bereichert uns gegenseitig
und freut mich ganz besonders.

Thalmann-Bolz: Le tissu économique de notre canton est diversifié et compétitif; une agriculture solide et résolument moderne, un
secteur secondaire bien présent, fort de PME familiales et innovantes, un tertiaire en plein développement.
Les performances économiques fribourgeoises sont appelées à
durer, grâce à notre bilinguisme ainsi qu’à la qualité de nos apprentissages et des enseignements de nos hautes-écoles.
Mais cette météo de beau temps ne doit pas nous cacher nos charges
financières en constante augmentation, notamment en raison de la
progression de notre population; toujours plus d’habitants, cela se
traduit aussi par des besoins scolaires, par des infrastructures de
mobilité, par des offres sportives et culturelles en augmentation.
A nous de gérer ce boum avec bon sens, pour nos enfants!

Liebe Frau Thalmann-Bolz, herzlichen Dank, für dieses Interview und weiterhin viel Spass am Politisieren!
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Informations internes
Dienstjubiläen
Jubilés
>> 10 Jahre: 01.12.2014, Christian Stritt, Düdingen
>> 25 Jahre: 06.09.2014, Marianne Käser, Düdingen, Team Rinaldo Jendly
>> 30 Jahre: 01.09.2014, Wolfgang Jendly, Düdingen
>> 40 Jahre: 01.12.2014, Heinrich Cotting, Bern

Wir danken für die langjährige Treue und wünschen allen weiterhin viel Freude und Befriedigung bei ihrer Tätigkeit.

Prüfungserfolg
Succès aux examens
Maria Bächler (Team Beat Mauron, Düdingen) und Ursula Lötscher (Team Rinaldo Jendly, Düdingen) haben beide im
Oktober 2014 ihre Weiterbildung zur Treuhänderin mit eidgenössischem Fachausweis erfolgreich abgeschlossen.
Michelle Hubacher (Team Martin Gyger, Bern) hat im November 2014 ihre Ausbildung als SozialversicherungsFachfrau mit eidgenössischem Fachausweis erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren allen zu den bestandenen
Prüfungen und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Neueintritte
Nouveaux engagements
>> 01.06.2014 / Bern: Christian Niederhauser, Sachbearbeiter Treuhand, Team Martin Gyger
>> 01.08.2014 / Bern: Adrian Blaser, Sachbearbeiter Treuhand, Team Monika Hasler
>> 15.08.2014 / Düdingen: Marco Mischler, Auszubildender Kaufmann Profil M, Team Beat Mauron
>> 01.09.2014 / Düdingen: Françoise Negele, Leitung Finanzen/Administration
>> 15.09.2014 / Düdingen: Nadine Blanchard, Sachbearbeiterin Treuhand, Team Beat Mauron
>> 01.10.2014 / Liebefeld: Melina Trachsel, Sachbearbeiterin Treuhand / Rezeptionistin
>> 01.11.2014 / Bern: Roger Nietlispach, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Team Christian Stritt

Wir wünschen allen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.

«seisler mäss» 2015
Besuchen Sie uns!
Vom Mittwoch, 2. bis Sonntag, 6. September 2015 findet in Tafers
die erste «seisler mäss» statt. Zu unserem 40. Firmenjubiläum werden auch wir mit einem Stand präsent sein. Wir würden uns über
Ihren Besuch freuen. Nähere Informationen zu unserem Stand wird
in der nächsten Ausgabe vom CORE Newsletter publiziert.
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CORE Partner AG
Wenn es um die Zukunft geht, zählt Erfahrung.
Quand il s’agit d’avenir, l’expérience compte.

Düdingen

Fribourg

www.core-partner.ch

Chännelmattstrasse 9
Postfach 51
3186 Düdingen
T +41 26 492 78 78
F +41 26 492 78 79

Route des Arsenaux 41
Postfach 270
1705 Fribourg
T +41 26 347 28 80
F +41 26 347 28 90

Treuhand Cotting AG,
Cotting Revisions AG,
Fiduciaire Revicor Consulting AG
und Spörri MAS Treuhand AG sind
Unternehmen der CORE Partner AG

Bern

Liebefeld

Münzgraben 4
Postfach 620
3000 Bern 7
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 11

Mitglied der Treuhand-Kammer und

Theaterplatz 4
Postfach 620
3000 Bern 7
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 21

Falkenstrasse 5
3097 Liebefeld
T +41 31 978 42 42
F +41 31 978 42 43

