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 Loi

du 

modifiant la loi sur l’agriculture

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 3, 57, 68 et 74 de la Constitution du canton de Fribourg du 
16 mai 2004;
Vu le message 2017-DIAF-39 du Conseil d’Etat du 9 octobre 2017;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
La loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture (RSF 910.1) est modifiée comme il 
suit:

Art. 3 al. 1 let. g (nouvelle)
[1 L’Etat prend notamment les mesures aptes à:]
g) promouvoir une offre de produits durables et de proximité pour 

favoriser une alimentation de qualité, variée et équilibrée.

Art. 23 al. 1 let. e et f (nouvelles)
[1 L’Etat, dans les limites des crédits alloués, peut contribuer au 
développement de la capacité concurrentielle de l’agriculture 
fribourgeoise:]
e) en favorisant des mesures ou des projets intersectoriels visant 

à l’approvisionnement de la population en produits durables et 
de proximité ainsi que la formation et l’information en matière 
d’alimentation;

Gesetz

vom 

zur Änderung des Landwirtschaftsgesetzes

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 3, 57, 68 und 74 der Verfassung des Kantons Freiburg 
vom 16. Mai 2004;
nach Einsicht in die Botschaft 2017-DIAF-39 des Staatsrats vom 9. Okto-
ber 2017;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
Das Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 2006 (SGF 910.1) wird wie folgt 
geändert:

Art. 3 Abs. 1 Bst. g (neu)
[1 Der Staat ergreift namentlich geeignete Massnahmen, um:]
g) für eine hochwertige, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernäh-

rung ein Angebot an nachhaltigen Produkten aus der Region zu för-
dern.

Art. 23 Abs. 1 Bst. e (neu) und f (neu)
[1 Der Staat kann die Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit der frei-
burgischen Landwirtschaft im Rahmen der gewährten Kredite fördern, 
indem er:]
e) sektorenübergreifende Massnahmen und Projekte zur Versorgung der 

Bevölkerung mit nachhaltigen Produkten aus der Region sowie die 
Ausbildung und Information zum Thema Ernährung fördert;



f) en encourageant le renforcement de la traçabilité des produits de proxi-
mité ainsi que l’enregistrement d’appellations d’origine et de marques 
de garantie.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

f) eine stärkere Rückverfolgbarkeit von Produkten aus der Region sowie 
die Eintragung von Ursprungsbezeichnungen und Garantiemarken 
fördert.

Art. 2
1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.




