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Décret

du 

portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée
fédérale (Gestion des volumes de production laitière)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 al. 1 et 160 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu l’article 105 let. e de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu l’article 69 let. d de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC);

Vu la motion 2016-GC-45 du député Jean Bertschi intitulée «Initiative 
cantonale – Crise laitière et gestion des volumes»;

Vu le message 2016-DIAF-51 du Conseil d’Etat du 11 octobre 2016;

Considérant:

Par motion déposée et développée le 26 avril 2016, le député Jean Bertschi 
demande au Conseil d’Etat «d’user de son droit d’initiative cantonale et 
d’intervenir auprès des Autorités fédérales afin que la gestion des volumes 
et du prix du lait soit réorganisée et redéfinie avec force obligatoire entre les 
interprofessions, les acheteurs et les transformateurs, cela dans un objectif de 
transparence quantitative et de planification pour chaque année laitière».

La loi fédérale sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) comprend, à l’article 37, les 
dispositions nécessaires pour répondre à cet objectif. L’Interprofession du lait 
s’est engagée à soumettre à ses délégués, en automne 2016, une modification de 
son contrat-type, avec des clauses plus contraignantes qui devraient aller dans 
le sens voulu par la motion. Le Conseil fédéral peut subséquemment donner 
la force obligatoire générale à ce nouveau contrat-type, dans la mesure où il 
répond aux exigences de la motion en matière de transparence et de sécurité 
de planification pour les producteurs. Si ces exigences n’étaient pas remplies, 
le Conseil fédéral disposerait selon l’article 37 al. 6 LAgr de la compétence 
d’édicter par voie d’ordonnance des prescriptions provisoires conformes à cet 
objectif.

Dekret

vom 

über die Einreichung einer Standesinitiative bei der Bundes-
versammlung (Mengensteuerung der Milchproduktion)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 45 Abs. 1 und 160 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 
18. April 1999;

gestützt auf Artikel 105 Bst. e der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;

gestützt auf Artikel 69 Bst. d des Grossratsgesetzes vom 6. September 2006 
(GRG);

gestützt auf die Motion 2016-GC-45 von Grossrat Jean Bertschi «Standesini-
tiative – Milchkrise und Mengensteuerung»;

nach Einsicht in die Botschaft 2016-DIAF-51 des Staatsrats vom 11. Oktober 2016;

in Erwägung:

Mit einer Motion, die er am 26. April 2016 eingereicht und begründet hat, 
ersucht Grossrat Jean Bertschi den Staatsrat, «sein Standesinitiativrecht zu 
nutzen und sich bei den Bundesbehörden dafür einzusetzen, dass die Steue-
rung der Milchproduktion und der Milchpreise für die Branchenorganisatio-
nen, Abnehmer und Verarbeiter allgemeinverbindlich geregelt werden kann, 
mit dem Ziel, für jedes Milchjahr Transparenz in die Produktionsmengen und 
die Produktionsplanung zu bringen».

Das Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) enthält in Artikel 37 
die nötigen Bestimmungen, um diesem Ziel zu entsprechen. Die Branchenor-
ganisation Milch hat sich verpflichtet, ihren Delegierten im Herbst 2016 eine 
Änderung ihres Standardvertrags mit zwingenderen Klauseln zu unterbreiten, 
die in die Richtung, die von der Motion gewünscht wird, gehen sollten. Der 
Bundes rat kann diesen neuen Standardvertrag daraufhin allgemeinverbindlich 
erklären, sofern er den Anforderungen der Motion an die Transparenz und die 
Pla nungssicherheit für die Produzenten gerecht wird. Würden diese Anforderun-
gen nicht erfüllt, so kann der Bundesrat nach Artikel 37 Abs. 6 LwG auf dem Ver-
ordnungsweg vorübergehend Vorschriften erlassen, die diesem Ziel entsprechen.



Lors de sa séance du 11 octobre 2016, le Conseil d’Etat a reconnu le bien-
fondé de la motion et a proposé son acceptation. Il a décidé de lui donner suite 
directement.

Sur la proposition du Conseil d’Etat,

Décrète:

Art. 1

S’appuyant sur l’article 160 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, le 
Grand Conseil du canton de Fribourg soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative 
cantonale suivante:

Les autorités fédérales sont invitées à arrêter les dispositions légis-
latives nécessaires pour que:

1. Le Conseil fédéral rende obligatoire, à tous les échelons de l’achat 
et de la vente de lait cru, un contrat-type, conformément à l’article 
37 de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1), avec un 
engagement irrévocable d’au moins douze mois sur les quantités et 
leur répartition dans les différents segments de valorisation et des 
prix fixés pour au moins six mois. Une clause transparente règle 
une éventuelle adaptation des prix pour la durée résiduelle du 
contrat. Le contrat doit en outre garantir la liberté du producteur 
de livrer ou non les quantités imputées au segment C ainsi que 
l’absence de conséquences sur les quantités et les prix pour le lait 
livré dans les segments A et B au cours des périodes contractuelle 
et subséquente, en cas de non-livraison dans le segment C.

2. Si l’Interprofession du lait ne parvient pas à s’entendre sur un 
contrat-type qui comprenne les dispositions exposées au point 1, 
le Conseil fédéral édicte des prescriptions équivalentes pour une 
période de deux ans.

3. Le Conseil fédéral assure une surveillance crédible du respect 
des clauses obligatoires du contrat-type par les acheteurs et les 
vendeurs de lait.

Art. 2

Le Conseil d’Etat est chargé de transmettre le présent décret à l’Assemblée 
fédérale.

An seiner Sitzung vom 11. Oktober 2016 anerkannte der Staatsrat das Anliegen der 
Motion und beantragte deren Annahme. Er beschloss, ihr direkt Folge zu geben.

Auf Antrag des Staatsrats,

beschliesst:

Art. 1

Gestützt auf Artikel 160 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 
reicht der Grosse Rat des Kantons Freiburg bei der Bundesversammlung fol-
gende Standesinitiative ein:

Die Bundesbehörden werden eingeladen, die Gesetzesbestimmungen 
zu erlassen, die nötig sind damit:

1. der Bundesrat nach Artikel 37 des Landwirtschaftsgesetzes (LwG; 
SR 910.1) einen Standardvertrag auf allen Stufen des Kaufs 
und des Verkaufs von Rohmilch verbindlich erklärt, mit einer 
unwiderruflichen Verpflichtung von mindestens 12 Monaten über 
die Mengen und die Verteilung in den verschiedenen Segmenten 
und mit für mindestens 6 Monate festgelegten Preisen. Eine 
transparente Klausel regelt eine allfällige Anpassung der Preise 
für die verbleibende Vertragsdauer. Der Vertrag muss zudem 
sicherstellen, dass es dem Produzenten freigestellt wird, die 
dem C-Segment zugeteilten Mengen zu liefern. Es muss auch 
gewährleistet sein, dass es während der Vertrags- und der darauf 
folgenden Periode keine Folgen für die Mengen und die Preise der 
in die A- und B-Segmente gelieferten Milch hat, wenn keine Milch 
ins C-Segment geliefert wird;

2. der Bundesrat entsprechende Vorschriften für eine Dauer von zwei 
Jahren erlässt, wenn sich die Branchenorganisation Milch nicht 
auf einen Standardvertrag einigen kann, der die Bestimmungen 
nach Punkt 1 enthält;

3. der Bundesrat gewährleistet, dass die Einhaltung der verbindlichen 
Klauseln des Standardvertrags durch die Milchkäufer und -verkäufer 
glaubwürdig überwacht wird.

Art. 2

Der Staatsrat wird beauftragt, dieses Dekret an die Bundesversammlung 
weiter zuleiten.


