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RAPPORT No 95 30 septembre 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant 
la sécheresse dans le canton de Fribourg en 2003

1. INTRODUCTION

La sécheresse, qui a sévi dans toute la Suisse et dans notre
canton en particulier depuis le début de l’été, a causé de
gros problèmes à l’agriculture. Cependant la situation est
loin d’être homogène sur l’ensemble du territoire canto-
nal. D’une manière générale, on a constaté un ralentisse-
ment voire un arrêt de la croissance des plantes aussi bien
fourragères que pour les grandes cultures. Par consé-
quent, l’approvisionnement en fourrage est fortement
réduit et, suivant les cas, les réserves de fourrage hivernal
qui avaient pu être constituées au printemps ont été enta-
mées en été déjà. Les productions de maïs sont arrivées à
maturité de manière très précoce et les rendements sont
insuffisants. La situation dans les cultures de pomme de
terre est également mauvaise. Dans les alpages, l’herbe
n’a pas manqué en moyenne, mais dans certains cas, l’eau
pour abreuver le bétail était insuffisante. Le manque de
fourrage fait également craindre le pire sur le marché du
bétail de boucherie, qui risque de se retrouver engorgé à
la désalpe. Le manque à gagner pour l’agriculture est
important et touche l’ensemble de la Suisse de manière
différenciée selon les zones.

Dès le mois de juillet, des mesures ont déjà été prises afin
de faire face à la situation en matière d’irrigation. Cepen-
dant, la sécheresse se prolongeant, d’autres mesures ont
été mises en place comme l’autorisation de fauche et
d’affouragement à titre exceptionnel de certaines surfaces
de compensation écologique.

Ce rapport ne tient pas compte des dégâts causés aux
forêts qui seront traités par un autre canal.

C’est dans ce contexte qu’ont été également déposées les
questions et motions suivantes:

– Question No 663.03 Pierre-André Page – manque de
fourrage dans certaines exploitations agricoles.

– Question No 671.03 Michel Losey – mesures finan-
cières à prendre pour éviter une catastrophe sans pré-
cédent suite aux effets de la sécheresse dans le canton
pour les agriculteurs.

– Question No 672.03 Patrice Jordan – sécheresse: à
situation exceptionnelle mesures exceptionnelles.

– Motion urgente No 043.03 – Christian Ducotterd /
Albert Bachmann – aide à l’agriculture pour des rai-
sons de sécheresse.

– Motion No 042.03 Pierre-André Page / Charles Brön-
nimann – modification des critères d’application du
fonds rural cantonal.

Ce rapport présente dans un premier temps une évalua-
tion quantitative globale de la situation, puis il rappelle
les mesures déjà prises et propose des mesures complé-
mentaires. Il donne une réponse aux diverses interven-
tions parlementaires. Enfin, une synthèse des proposi-
tions est donnée avec une évaluation sommaire de leur
coût.

2. ÉVALUATION DE LA SITUATION

Afin d’estimer de manière chiffrée la situation, la Station
de vulgarisation, d’économie agraire et familiale a été

chargée d’évaluer les pertes dues à la sécheresse dans le
canton de Fribourg de manière globale, par région et par
production. Afin de respecter des délais très courts et vu
l’urgence de la situation, il n’a pas été fait d’enquête
représentative et détaillée auprès des producteurs.

Comme les résultats définitifs ne sont pas encore tous
connus, cette estimation a un caractère provisoire per-
mettant de donner des ordres de grandeur et d’appréhen-
der l’importance des pertes. Ainsi l’estimation s’est faite
à l’aide d’enquête auprès des centres collecteurs, des
organisations de conseil pour les cultures plus spécifiques
et auprès des producteurs pour le fourrage. La méthode
utilisée a consisté à comparer le rendement obtenu ou
estimé pour 2003 par rapport à un rendement moyen plu-
riannuel. Cette différence a permis d’établir les pertes
quantitatives par unité de surface. Ensuite, cette perte
multipliée par le prix moyen et par la surface recensée des
productions respectives permet d’obtenir une évaluation
de la perte financière globale. Sur la base des enquêtes et
de manière pragmatique, le canton a été divisé en 4 zones
principales, selon la carte qui se trouve en annexe 1. La
gradation va des régions basses du canton vers les régions
plus proches des préalpes en fonction de l’importance
décroissante des pertes rencontrées. Les régions basses
étant définies comme région 1 pour l’enquête jusqu’à la
région 4 qui correspond à la zone plus élevée du canton
proche des préalpes.

Des données chiffrées des pertes cantonales dues à la
sécheresse et à la canicule ont pu être ainsi calculées. Le
détail des calculs et estimation se trouve en annexe 1.

Les pertes qui sont estimées à environ 58 millions de
francs peuvent être résumées de la manière suivante:

Perte estimée (millions de francs)
Région Grandes cultures Cultures fourragères1) Total

Région 1 14,12 13,90 28,02
Région 2 5,61 16,10 21,71
Région 3 0,67 7,51 8,18
Région 4 non estimé non estimé non estimé

Total 20,40 37,51 57,91

1) Les cultures fourragères considérées groupent les esti-
mations de pertes de production herbagères et de produc-
tion de maïs plante entière.

Les pertes de fourrages correspondent en fait à un surplus
de charges lié à des achats extraordinaires nécessaires
pour assurer l’alimentation du bétail. Au niveau du mar-
ché du bétail, aucune estimation chiffrée n’a pu être réa-
lisée. Si la situation actuelle n’est pas déséquilibrée, on
peut cependant s’attendre à une baisse des prix sur le
marché de la viande de gros bétail si l’offre devait deve-
nir excédentaire à la suite de l’impossibilité d’alimenter
le bétail au vu de stocks insuffisants de fourrage pour la
période hivernale. La situation peut encore se compliquer
selon le départ de la végétation au printemps 2004.

Sur les marchés surveillés cantonaux qui peuvent être uti-
lisés comme baromètre de la situation, la Coopérative fri-
bourgeoise pour l’écoulement du bétail (CFEB) avait
annoncé le 25 août dernier à Proviande 70 animaux pour
la place de Drognens et 100 animaux pour Bulle. Lors du
marché, seuls 41 animaux ont été présentés à Drognens,
et 70 à Bulle, soit 60 de moins que le nombre annoncé.
Actuellement, le marché reste animé. Le 1er septembre,
grâce à une offre moindre et à une bonne demande, des
surenchères entre 10 et 40 centimes par kilo poids vif ont
été réalisées.
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Au niveau national, Proviande est intervenu dès le 18 août
2003 pour introduire une action de stockage de viande
afin de soutenir le marché. La situation sur le marché
s’étant stabilisée, cette action a été suspendue dès le 
5 septembre 2003.

3. MESURES DÉJÀ EN VIGUEUR ET MESURES 
3. À RÉALISER

3.1 Mesures au niveau fédéral

– Réduction au 1er août 2003 des droits de douane frap-
pant le fourrage importé et suppression de ces droits de
douane au 1er septembre 2003.

– Suppression complète par étape des droits de douane
perçus sur les balles d’ensilage d’herbe et le maïs
d’ensilage.

– Autorisation de pâture sur les prairies extensives et les
prairies peu intensives, ainsi que sur les jachères tour-
nantes.

– Assouplissement d’autres mesures relatives aux sur-
faces de compensation écologique (indice de couver-
ture, bilan de fumure).

– Possibilité de dépasser ou de réduire la charge usuelle
en bétail sur les exploitations d’estivage.

– Suppression de la date limite de fauche du 1er sep-
tembre pour les prairies à litières.

– Mise en œuvre de l’aide aux exploitations pour les cas
de rigueur sous forme de prêts sans intérêts.

– Report ou réduction des remboursements des prêts
existants.

– Autorisation pour les exploitations biologiques situées
dans les régions touchées par la sécheresse, de pouvoir
acheter, au lieu de 10 % au maximum, 40 % au maxi-
mum de fourrage grossier conventionnel.

– Possibilité pour les producteurs de lait de reporter plus
que 5000 kg de contingent de lait sur l’année suivante
si le contingent 2003–2004 n’est pas épuisé au 30 avril.

– Règle d’exception en matière de transfert de contin-
gent de la zone de montagne à la zone de plaine, ainsi
qu’en cas de répartition de contingents supplémen-
taires.

– Transport de fourrage par l’armée.

– Action de stockage de la Proviande pour de la viande
à saucisse issue de bétail d’engraissement, afin d’évi-
ter un effondrement des prix sur le marché du bétail de
boucherie.

– En outre, le Conseil fédéral a complété, en date du 
26 septembre 2003, les mesures ci-dessus de la ma-
nière suivantes:
«Le Conseil fédéral compensera en partie la réduction
des paiements directs à verser en 2004 pour les exploi-
tations qui ont dû réduire fortement leur troupeau du
fait de la sécheresse. Cette mesure vise à éviter que les
éleveurs augmentent leur cheptel en raison des paie-
ments directs malgré la pénurie de fourrages. De plus,
dans le cadre de l’aide aux exploitations, il est prévu
d’accorder selon une procédure simplifiée des prêts
remboursables destinés à surmonter de graves pro-
blèmes de liquidité. Ces mesures supplémentaires
seront prises dans les limites des crédits agricoles dis-

ponibles. Elles n’entraînent pas de dépenses supplé-
mentaires pour la Confédération.»

Ces diverses mesures prises au niveau fédéral impliquent
généralement une mise en œuvre au niveau cantonal. La
plupart de ces points sont repris dans le chapitre suivant
consacré plus spécifiquement aux mesures cantonales.

3.2 Mesures au niveau cantonal
3.2.1 Mesures en matière d’information et de conseil

Les stations agricoles de Grangeneuve ont fourni diverses
prestations dans le domaine technique et de l’information
afin de conseiller au mieux les agriculteurs touchés par la
sécheresse. On peut brièvement résumer les principaux
thèmes traités de la manière suivante:

• Conseils téléphoniques aux agriculteurs:

– germination des pommes de terre dans le sol: que
faire? quand défaner?

– prix et qualité du maïs récolté précocement;

– Jeunes prairies artificielles qui ont séché: re-semis?
avec quoi? quand?

• Articles dans les journaux agricoles:

– cheptel à adapter en fonction des fourrages dispo-
nibles 

– cultures dérobées à mettre en place pour obtenir un
maximum de fourrage en automne;

– conduite et récolte des cultures pour limiter les
pertes tant sur le plan qualitatif que quantitatif

• Informations aux médias:

– donner des renseignements aux journaux, aux
radios et aux télévisions qui ont sollicité les spécia-
listes en moyenne une fois par semaine depuis la fin
juin.

3.2.2 Mesures en matière d’irrigation et d’approvi-
sionnement en eau

Dès le mois de juillet, là où cela était possible, des auto-
risations de pompage dans les ruisseaux et les rivières ont
été accordées. Ce dossier a été piloté par le Service des
ponts et chaussées, lacs et cours d’eau. L’Institut agricole
de Grangeneuve a été consulté afin de préciser les cul-
tures prioritaires pour bénéficier d’une autorisation d’ar-
rosage.

Le 18 juillet 2003, un arrêté a été pris par le Conseil
d’Etat permettant l’engagement des organisations de pro-
tection civile pour l’approvisionnement en eau de cours
d’eau et d’exploitations agricoles menacées. Pour la mise
en œuvre de cet arrêté, il a été requis le concours de la
Chancellerie d’Etat, du Service des affaires militaires et
de la protection de la population, de la préfecture du dis-
trict du Lac, de la protection civile, ainsi que du Service
de l’agriculture.

3.2.3 Mesures en matière de paiements directs

Etant donné les circonstances particulières, le Service de
l’agriculture, après avoir obtenu de l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) les avances nécessaires, a d’ores et
déjà pris les mesures en vue du versement d’un deuxième
acompte pour les paiements directs de manière anticipée
à la fin du mois de septembre déjà. Cette mesure est faite
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en coordination avec les cantons de Berne et Soleure qui
sont partenaires du système Gelan. Cet acompte supplé-
mentaire vise à diminuer le goulot d’étranglement finan-
cier dans lequel se trouvent les exploitations agricoles
suite à cette situation extraordinaire. 

3.2.4 Mesures en matière de prestations écologique
requise (PER)

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a donné la pos-
sibilité d’appliquer l’article 15 de l’ordonnance sur les
paiements directs (OPD) pour justifier des dérogations.
Cet article précise que, en cas de force majeure telles que
des conditions météorologiques extraordinaires, le can-
ton peut tolérer que les exigences liées aux prestations
écologiques requises ne soient pas respectées.

Nous présentons ci-dessous les mesures techniques
concernées par ces dérogations. Chaque dérogation
devrait faire l’objet d’une demande écrite documentée.

• Modification de la date de pâture des prairies peu
intensives et extensives:

– Mesure déjà en vigueur

• Possibilité d’utiliser les jachères tournantes:

– Mesure déjà en vigueur

• Bilan de fumure adapté à la situation:

– En principe, il n’y a pas d’apport de fumure excé-
dentaire, notamment sur les prairies, car les apports
de purin ou d’engrais du commerce sont effectués
uniquement après une utilisation (coupe ou pâture).
Sur les cultures, les apports faits sur la base de ren-
dements espérés et mentionnés dans le bilan ne doi-
vent pas causer des dépassements dans le bilan. Les
apports d’engrais phosphatés achetés devraient
même diminuer en 2004 pour tenir compte des
réserves non utilisées en 2003.

– Dans la pratique, les exploitations ne produisant
que des engrais de ferme et ayant normalement un
bilan équilibré vont se retrouver avec des excédents
si elles achètent du fourrage. Pour ces cas, une déro-
gation est à prévoir.

• Modification de la date de semis des cultures dérobées
et/ou engrais verts:

– Chacun a pu semer avant les pluies de fin août 2003
et a donc respecté les exigences. Les seuls cas qui
pourraient justifier une demande de dérogation sont
ceux où, pour combattre du chiendent avant le
semis, il fallait attendre que les adventices grandis-
sent avant de les traiter avec du Glyphosate. Cela
signifie un traitement dans la première dizaine de
septembre.

• Possibilité de ne pas atteindre le nombre de cultures
requis:

– Certains agriculteurs vont produire un maximum de
fourrage cet automne et le printemps prochain avec,
par exemple, un mélange standard 200. Cela signi-
fie qu’à la place d’une céréale (d’automne, voire de
printemps), le maïs sera la culture choisie. On pour-
rait accepter une dérogation si de telles situations se
présentent.

• Dépassement du pourcentage maximum autorisé pour
une culture:

– Le risque existe surtout pour les exploitations
concernées par le cas relevé ci-dessus. Le dépasse-

ment de 40 % des terres assolées (TA) par le maïs
est possible. Dans ce cas, un pourcentage allant jus-
qu’à 50 % serait admissible. En revanche, dépasser
les 50 % ou avoir maïs après maïs serait à proscrire
à cause des risques de propagation des chrysomèles
des racines du maïs.

3.2.5 Mesures financières dans le domaine des aides
structurelles

Aides aux exploitations paysannes (AEP)

L’ordonnance fédérale sur l’aide aux exploitations définit
les principes suivants à son article 1:
1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une
entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de
l’aide aux exploitations, afin de remédier ou de parer à
des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables.
2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés
financières lorsque temporairement il ne parvient pas à
s’acquitter de ses obligations financières, même en
exploitant les possibilités de crédits dans une mesure rai-
sonnable, et même si l’amortissement des bâtiments est
pris en compte.

L’Office fédéral de l’agriculture a prévu de recourir dans
les cas de rigueur à l’aide aux exploitations (AEP) accor-
dée dans notre canton par l’Office cantonal du crédit
agricole pour les assainissements financiers et les conver-
sions de dettes. L’Office fédéral de l’agriculture prévoit
également la possibilité de suspendre temporairement le
remboursement des prêts déjà consentis.

Les exploitants qui se trouvent confrontés à des difficul-
tés financières en raison de la sécheresse peuvent faire
appel à cette aide en déposant une demande auprès de
l’Office cantonal du crédit agricole. Ces requêtes seront
traitées avec diligence en tenant compte des liquidités de
l’Office. Il ne s’agit pas de procéder à une action «arro-
soir» mais bien de soutenir les cas les plus touchés.

Crédits d’investissements (CI) et Fonds rural cantonal

Pour les cas où l’aide aux exploitations paysannes ne
pourrait pas être accordée ou à titre complémentaire, un
éventuel report des remboursements annuels des crédits
d’investissement (CI), pourra être envisagé. Cependant, il
ne sera pas possible de supprimer systématiquement
toutes les annuités dues car les montants de ces dernières
sont indispensables pour honorer les nouvelles décisions
prises. Chaque demande sera donc étudiée individuelle-
ment. Il devra cependant être prouvé que la sécheresse est
bien responsable des problèmes de trésorerie du requé-
rant.

Il est prévu que les crédits accordés au titre du fonds rural
cantonal puissent également jouir de règles analogues à
celles qui sont en vigueur pour les crédits d’investisse-
ments.

Bien qu’il n’ait été que peu sollicité jusqu’à ce jour, l’Of-
fice cantonal du crédit agricole s’attend à devoir quand
même accepter de nombreuses demandes de report du
paiement des amortissements. Cela l’obligera sans doute
à limiter son activité en 2004 en raison d’un manque de
moyens.

3.2.6 Mesures dans le domaine du marché du bétail
et de la viande

Au niveau national, le conseil d’administration de Pro-
viande, en accord avec l’OFAG, a décidé d’introduire une
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action de stockage de viande de fabrication dès le 18 août
2003 dans le but de soutenir les prix.

Sur le plan suisse, du 25 août au 5 septembre, 3331 gros
bovins ont été commercialisés sur 39 marchés surveillés,
soit 450 de moins qu’annoncé. Le marché du bétail de
fabrication était fluide pendant la semaine 35 et animé
pendant la semaine 36 (1er au 5 septembre). En majorité,
les animaux se sont négociés 5 à 40 centimes par kilo
poids vif (PV) au-dessus des prix de la tabelle hebdoma-
daire. Le marché du bétail d’étal était normal à animé.
Sur quelques places de marché, les surenchères pour les
génisses ont atteint 10 à 20 centimes par kilo PV. La
demande en jeune bétail était normale et les animaux des-
tinés à l’engraissement se sont négociés partiellement
jusqu’à 30 centimes par kilo PV au-dessus des prix de la
tabelle hebdomadaire. Cette évolution des prix a égale-
ment été constatée sur les marchés surveillés de notre
canton.

La situation sur le marché du bétail de boucherie s’étant
stabilisée, le conseil d’administration de Proviande a
décidé le 5 septembre d’interrompre pour le moment l’ac-
tion de stockage de viande d’animaux de fabrication.

Durant la semaine du 5 au 12 septembre 2003, le marché
du gros bétail était équilibré, voire même animé, ce qui a
permis à Proviande d’augmenter les prix de la tabelle
hebdomadaire, valable dès le 15 septembre, de 5 cen-
times par kilo PV pour les taureaux et les génisses et de
10 centimes pour les vaches de fabrication.

Au niveau des cantons voisins, le canton de Berne n’a
pour l’instant pas pris de mesures spéciales dans le
domaine du marché du bétail de boucherie, alors que les
cantons de Vaud, du Jura et de Neuchâtel ont pris des
mesures particulières en raison de la sécheresse. La situa-
tion pour ces cantons peut se résumer de la manière sui-
vante:

VD – la campagne est limitée pour les zones de plaine
et préalpine des collines jusqu’à fin septembre
2003. Une contribution spéciale de 100 à 150
francs est versée par vache de réforme éliminée
sur les marchés surveillés (max. 5 vaches par
exploitation).

JU – une contribution supplémentaire de 100 francs
par animal éliminé sur les marchés surveillés a
été versée entre le 15 août et le 15 septembre
2003.

NE – une contribution supplémentaire de 150 francs
est versée par animal commercialisé sur les mar-
chés surveillés du 1er juillet au 31 décembre
2003.

Au vu de la relative stabilité actuelle du marché du bétail
de boucherie, aucune mesure particulière n’a été prise.
Un soutien supplémentaire pourrait être toutefois envi-
sagé si le marché devait se dégrader, notamment à la suite
de la désalpe, pour le cas où une offre importante de bêtes
devait être constatée. Une action spéciale serait alors jus-
tifiée en particulier pour les régions basses du canton qui
ont été plus fortement touchées par la sécheresse.

3.2.7 Bourse aux fourrages

Le Service de l’agriculture a collaboré étroitement avec la
Chambre d’agriculture pour la mise en place de cette
bourse aux fourrages qui s’est réalisée au niveau de la
Suisse romande.

3.2.8 Mesures supplémentaires de la Confédération

Les mesures complémentaires décidées par le Conseil
fédéral le 26 septembre 2003 n’entraînent pas de coûts
supplémentaires pour le canton

4. COÛT DES MESURES DÉJÀ EN VIGUEUR ET
4. DES MESURES À RÉALISER

Nous avons évalué dans la mesure du possible aussi bien
les coûts financiers pour le canton que les impacts en
matière de ressources humaines au niveau des services
concernés. Pour la systématique, nous avons repris
l’ordre du chapitre 3.

4.1 Mesures au niveau fédéral

Pour les mesures au niveau fédéral, nous n’avons pas
considéré les coûts induits pour la Confédération. Par
contre, le contrôle et la mise en œuvre de ces mesures
dérogeant aux normes en vigueur est une tâche cantonale
qui implique un surcroît de travail administratif en géné-
ral.

4.2 Mesures au niveau cantonal
4.2.1 Mesures en matière d’information et de conseil

Ces mesures ont causé un surcroît de travail en particulier
pour le personnel des stations agricoles de l’Institut agri-
cole agricole de Grangeneuve, mais également auprès des
autres services de la Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts en relation avec l’agriculture, pour
répondre aux nombreuses questions des agriculteurs.

4.2.2 Mesures en matière d’irrigation

La mise en place de ces mesures a été faite en étroite col-
laboration entre la Chancellerie, le Service des affaires
militaires et de la protection de la population, le Service
des Ponts et chaussées, le Service de l’agriculture et 
l’Institut agricole de Grangeneuve afin de trouver les
meilleures solutions techniques et de fixer des priorités.

La synthèse du coût de ces mesures prises au mois de
juillet déjà est en cours de réalisation en coordination
avec les services concernés.

4.2.3 Mesures en matière de paiements directs

Malgré des travaux administratifs supplémentaires non
négligeables, le Service de l’agriculture versera, à titre
exceptionnel pour atténuer le manque de liquidités, un
deuxième acompte à la fin du mois de septembre, avant
de procéder au décompte final du mois de novembre.
Outre le fait d’effectuer un paiement supplémentaire, de
nouveaux travaux de contrôle complémentaires seront
nécessaires avant de pouvoir verser l’acompte final aux
agriculteurs. Au niveau des coûts financiers, l’opération
ne devrait pas avoir d’incidence directe s’agissant d’un
transfert de la Confédération vers les agriculteurs ayants
droit.

4.2.4 Mesures en matière de prestations écologiques
requises (PER)

Dans l’immédiat, ces mesures nécessitent un grand effort
d’information, afin que les agriculteurs puissent utiliser
ces dérogations sans se voir pénaliser par des retenues
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lors du décompte final pour non respect des prestations
écologiques requises (PER). Il est également à prévoir un
surcroît de travail pour le Service de l’agriculture qui sera
chargé de traiter les demandes et de contrôler que les
solutions pratiquées par les agriculteurs soient conformes
aux normes et aux dérogations autorisées pour ouvrir le
droit aux paiements directs. Dans ce domaine, la prise en
compte correcte des mesures d’exception par l’organe de
contrôle indépendant (AFAPI) est primordiale.

4.2.5 Mesures financières dans le domaine des aides
structurelles

La mise en œuvre de ces mesures est déléguée à la Caisse
d’amortissement de la dette agricole (CADA) qui est rat-
tachée à la Chambre fribourgeoise d’agriculture. Concrè-
tement, il se peut que l’Office cantonal de crédit agricole,
organe exécutif de la CADA, soit confronté à un surcroît
de travail afin de faire face aux requêtes exceptionnelles
liées à la sécheresse. Cet Office gère aussi bien les fonds
liés à l’aide aux exploitations paysannes, aux crédits d’in-
vestissement et au Fonds rural cantonal.

Aide aux exploitation paysannes (AEP)

Une estimation sommaire du montant nécessaire pour
l’aide aux exploitations paysannes (AEP) porte sur une
somme de 1,5 à 2 millions de francs dont une partie pour-
rait être versée en 2004. Les remboursements AEP arri-
vant à échéance au 30 novembre 2003 sont estimés pour
ce type d’aide à 400 000 francs.

Crédits d’investissement (CI) et Fonds rural cantonal

La possibilité ouverte par l’OFAG de suspendre les rem-
boursements des prêts déjà consentis dans les cas de
rigueur est difficile à chiffrer. Il en va de même pour les
remboursements de prêts accordés par le Fonds rural can-
tonal. Cependant, les remboursements arrivant à
échéance au 30 novembre 2003 peuvent être estimés de la
manière suivante:

– 16 000 000 de francs pour les crédits d’investissement

– 2 200 000 francs pour les prêts consentis par le Fonds
rural cantonal

En supposant que les annuités à reporter atteignent 15 %
des montants dus et sans tenir compte des aides aux
exploitations paysannes, il faudra compter avec un
manque de moyens avoisinant les 2,73 millions de francs
pour honorer les nouvelles décisions, ce qui diminuera
d’autant les possibilités d’octroi de nouveaux prêts.

4.2.6 Mesures dans le domaine du marché du bétail
et de la viande

Outre les mesures déjà prises par Proviande au niveau
national, une action serait envisageable par le biais du
placement du bétail assuré par la coopérative fribour-
geoise pour l’écoulement du bétail.

Si une action spéciale devait être envisagée, il est pro-
posé, vu que les régions de plaine ont plus souffert de la
sécheresse, que les contributions prévues pour la plaine et
la région préalpine et des collines puissent être doublées
et que ce montant soit augmenté de l’ordre de 30 % pour
les autres zones. Il devrait ainsi en résulter une dépense
supplémentaire d’environ 100 000 francs qui, au besoin,
devrait faire l’objet d’une procédure de crédit supplé-
mentaire.

Dans ce domaine, il y a lieu de rappeler que seuls 20 %
du total des animaux de l’espèce bovine abattus sont

commercialisés par le biais des marchés surveillés de
notre canton

4.2.7 Bourse au fourrage

Cette mesure a été prise dans le cadre de la profession et
de la presse professionnelle et n’a pas eu d’incidence
financière directe pour le canton.

4.2.8 Mesures en matière de contingent laitier

Une certaine souplesse dans l’application du contingent
laitier est souhaitée. On peut envisager que les régions
élevées produisent plus que le contingent en 2003 et
réduisent leur production en 2004. Pour la région de
plaine, c’est l’inverse qui devrait être possible, à savoir
que le contingent laitier pour 2003 ne serait pas épuisé et
pourrait être reporté sur 2004. Ainsi, la production glo-
bale serait relativement constante d’une année à l’autre.

La capacité du marché à absorber ces fluctuations repré-
sente un élément déterminant en la matière. En effet, les
marchés de transformation aussi bien dans le secteur fro-
mager que dans le secteur du lait d’industrie devront être
à même d’absorber et d’écouler la production. En la
matière, les interprofessions auront à n’en pas douter un
rôle clé à jouer.

5. RÉPONSES AUX INTERVENTIONS 
5. PARLEMENTAIRES

Le Conseil d’Etat a déjà répondu le 10 septembre 2003
aux questions suivantes et complète ainsi ses réponses.

5.1 Question Pierre-André Page – manque de four-
rage dans certaines exploitations agricoles

Cette question demande la mise sur pied d’une bourse
aux fourrages. Une telle mesure a été mise en œuvre par
l’intermédiaire des organisations professionnelles
romandes avec le concours de la Chambre fribourgeoise
d’agriculture à la fin du mois de juillet déjà.

5.2 Question Michel Losey – mesures financières à
prendre pour éviter une catastrophe sans précédent
suite aux effets de la sécheresse dans le canton pour
les agriculteurs

1. La demande de reporter d’une année les rembourse-
ments à l’Office cantonal du crédit agricole fait partie
des mesures qu’il est proposé de mettre en œuvre.

2. La requête visant à surseoir pendant une année aux
remboursements de dettes de même qu’au versement
des intérêts auprès de tous les établissements bancaires
du canton doit être déposée prioritairement par les
organisations professionnelles (UPF). Cependant, si
une telle démarche devait être entreprise, le Conseil
d’Etat pourrait alors l’appuyer dans la mesure où les
difficultés financières rencontrées seraient avant tout
justifiées par des difficultés passagères liées à la séche-
resse.

3. La proposition d’instaurer une année blanche en
matière d’impôt ne peut être suivie. Une telle mesure
causerait une inégalité de traitement entre contri-
buables difficilement justifiable. Tout au plus, un éche-
lonnement des impôts serait envisageable afin de per-
mettre aux agriculteurs concernés de faire face à un
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manque passager de liquidités dû aux pertes liées à la
sécheresse. Il appartiendra à chaque agriculteur d’in-
tervenir auprès des services compétents qui, sur
demande motivée, en arrêteraient les modalités indivi-
duelles de paiement.

4. A la suite de plusieurs interventions entreprises auprès
de l’administration fédérale, en particulier à travers la
Conférence des directeurs de l’agriculture, le Départe-
ment fédéral de l’économie a décidé de ne pas prendre
d’autres mesures que celles exposées ci-dessus.

5.3 Question Patrice Jordan – sécheresse: à situation
exceptionnelle mesures exceptionnelles

Pour les réponses aux points soulevés dans cette question,
nous renvoyons au présent rapport.

5.4 Motion urgente Christian Ducotterd / Albert
Bachmann – aide à l’agriculture pour raison de
sécheresse

1. Evaluation précise. Le présent rapport comprend une
évaluation de la situation telle que suggérée par les
motionnaires.

2. Des aides financières sont d’ores et déjà prévues pour
les cas de rigueur par l’intermédiaire des aides aux
exploitations paysannes ou du fonds rural cantonal.

3. La question des aides financières pour les zones sinis-
trées à la suite d’une calamité atmosphérique sera sou-
levée lors de la Conférence des Directeurs cantonaux
de l’agriculture.

5.5 Motion Pierre-André Page / Charles Brönnimann
– modification des critères d’application du fonds
rural cantonal

Le chapitre consacré aux aides structurelles tient compte
des remarques formulées par les députés Page et Brönni-
mann et va dans le sens de leur requête en permettant
l’usage du fonds rural cantonal pour les cas de rigueur.

6. SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES MESURES 
6. PRÉVUES

6.1 Paiements directs

Il est d’ores et déjà prévu de verser à la fin septembre un
deuxième acompte extraordinaire en plus du décompte
final (3e versement) qui, lui, sera versé, comme les autres
années, au mois de novembre. Ainsi les agriculteurs
auront reçu à la fin septembre 75 % des paiements directs
à savoir 50 % à fin juin, plus un acompte extraordinaire
de 25 % à fin septembre. Au niveau financier, l’argent est
versé par la Confédération de manière anticipée égale-
ment, ainsi le transfert devrait être neutre au niveau finan-
cier pour le canton. En revanche, il est évident que le ver-
sement d’un acompte supplémentaire induit des frais
administratifs plus élevés, aussi bien en matière de coûts
qu’en matière de ressources humaines. De plus le
décompte final impliquera un surcroît de travail afin
d’ajuster les décomptes sur la base des données défini-
tives et contrôlées qui ne sont pas encore entièrement dis-
ponibles à ce jour.

6.2 Aides aux structures

Les outils en place à savoir les aides aux exploitations
paysannes (AEP), les crédits d’investissement et le fonds
rural cantonal vont être utilisés pour faire face aux cas de
rigueur.

Globalement, le report de remboursement peut être chif-
fré à 3,13 millions de francs. Le paragraphe 4.2.5 pré-
sente les hypothèses retenues pour obtenir cette estima-
tion chiffrée. Le manque de recettes risque de provoquer
un report des nouveaux crédits déjà accordés pour 2004.
Dans ce domaine également, le traitement des dossiers va
causer un surcroît de travail administratif.

6.3 Irrigation

La synthèse des coûts de ces mesures prises de manière
préventive en juillet déjà est en cours de réalisation avec
le concours des divers services concernés.

6.4 Marché du bétail

Mis à part les mesures déjà prises au niveau fédéral, une
intervention cantonale est envisageable en fonction de
l’évolution du marché. Le Conseil d’Etat prévoit de
suivre avec une attention particulière l’évolution de la
situation au moment de la désalpe. En cas d’intervention,
le coût prévisible d’une aide cantonale peut être estimé à
100 000 francs.

7. CONCLUSION

En conclusion et en résumé, les mesures supplémentaires
suivantes seront mises en œuvre:

1. Versement d’un acompte supplémentaire des paie-
ments directs à fin septembre 2003, selon accord avec
l’Office fédéral de l’agriculture.

2. Recommandation de l’utilisation des instruments juri-
diques de soutien existants, singulièrement en matière
d’aides aux exploitations paysannes.

3. Report, sur demande motivée, des annuités en 2003
des prêts accordés au titre de crédits d’investissements
(CI) et par le Fonds rural cantonal.

4. Soutien financier supplémentaire éventuel à l’élimina-
tion de bétail, au vu de l’évolution du marché de bétail
de boucherie.

5. Examen, sur requête motivée, d’un échelonnement
pour le paiement des impôts 2003.

Ces différentes mesures ne nécessitant aucune modifica-
tion législative et étant de la compétence du Conseil
d’Etat ou de ses services, le Grand Conseil est invité à
prendre acte de ce rapport.

Annexes: 1. Estimation de l’influence de la canicule et
de la sécheresse sur la production végétale
fribourgeoise

Annexes: 2. Rapport de la Coopérative fribourgeoise
pour l’écoulement du bétail (CFEB)
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BERICHT Nr. 95 30. September 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat über 
die Trockenheit im Kanton Freiburg im Jahr 2003

1. EINFÜHRUNG

Die Trockenheit, die vor allem seit Anfang Sommer in der
ganzen Schweiz und im Kanton Freiburg herrschte, hat
grosse Probleme in der Landwirtschaft verursacht. Die
Situation ist auf dem ganzen Kantonsgebiet jedoch bei
weitem nicht einheitlich. Im Allgemeinen konnte bei den
Futterpflanzen und den Feldkulturen eine Verlangsamung
des Wachstums, um nicht zu sagen ein Wachstumsstopp
festgestellt werden. Folglich ist die Futterversorgung
stark eingeschränkt und in gewissen Fällen musste auch
bereits auf die im Frühling angelegten Raufutterreserven
für den Winter zurückgegriffen werden. Die Maisbe-
stände sind viel zu schnell gereift und die Erträge sind
ungenügend. Bei den Kartoffeln ist die Situation glei-
chermassen schlecht. Auf den Alpweiden war im Durch-
schnitt genügend Gras vorhanden, in gewissen Fällen
reichte jedoch das Wasser für die Tränkung der Tiere
nicht aus. Der Futtermangel lässt auch für den Schlacht-
vieh- und Fleischmarkt das Schlimmste befürchten, da
nach der Alpabfahrt ein Überangebot zu entstehen droht.
Die Erwerbsausfälle bei den Landwirten sind beträcht-
lich. Sie betreffen die ganze Schweiz je nach Region in
unterschiedlichem Masse.

Seit dem Monat Juli wurden Massnahmen ergriffen, um
die Bewässerungssituation zu regeln. Da die Trockenheit
jedoch anhielt, wurden weitere Massnahmen getroffen.
So wurde bewilligt, gewisse ökologische Ausgleichs-
flächen ausnahmsweise als Heuwiesen oder für die Füt-
terung zu nutzen.

In diesem Bericht wird nicht auf die Schäden an den Wäl-
dern eingegangen, die von einer anderen Stelle behandelt
werden. 

Ebenfalls in diesem Zusammenhang wurden die folgen-
den schriftlichen Anfragen und Motionen eingereicht:

– Anfrage Pierre-André Page. Futtermittelmangel in
gewissen Landwirtschaftsbetrieben (663.03)

– Anfrage Michel Losey. Infolge der Trockenheit zu
ergreifende Massnahmen zur Vermeidung einer Katas-
trophe noch nie da gewesenen Ausmasses für die
Landwirtschaft (671.03)

– Anfrage Patrice Jordan. Trockenheit: Ausnahmemass-
nahmen in einer Ausnahmesituation (672.03)

– Dringliche Motion Christian Ducotterd und Albert
Bachmann. Hilfe für die Landwirtschaft zur Bewälti-
gung der Folgen der Trockenheit (043.03)

– Motion Pierre-André Page, Charly Brönnimann. Ände-
rung der Kriterien für die Gewährung von Darlehen aus
dem kantonalen Landwirtschaftsfonds (042.03)

In diesem Bericht wird an erster Stelle eine quantitative
Gesamtbeurteilung der Situation vorgenommen, dann
wird auf bereits getroffene Massnahmen eingegangen
und zusätzliche Massnahmen werden vorgeschlagen.
Anschliessend werden die verschiedenen parlamentari-
schen Vorstösse beantwortet und zum Schluss werden die
verschiedenen Vorschläge zusammengefasst und eine
Gesamteinschätzung ihrer Kosten vorgenommen.

2. BEURTEILUNG DER SITUATION

Um die Situation aufgrund von Zahlen einschätzen zu
können, ist die Station für Beratung, Agrar- und Haus-
wirtschaft damit beauftragt worden, die Verluste infolge
der Trockenheit im Kanton Freiburg im Allgemeinen,
nach Region und nach Produktionszweig auszuwerten.
Da nur wenig Zeit zur Verfügung stand und in Anbetracht
der Dringlichkeit der Situation wurde keine repräsenta-
tive und detaillierte Umfrage bei den Produzenten durch-
geführt. 

Da noch nicht alle endgültigen Ergebnisse vorliegen, hat
diese Einschätzung provisorischen Charakter. Sie ermög-
licht jedoch eine Beurteilung der Grössenordnung und
der Bedeutung der Verluste. Die Einschätzung beruht auf
einer Umfrage bei Sammelzentren, den Beratungsorgani-
sationen für Spezialkulturen und Raufutterproduzenten.
Das Vorgehen bestand in einem Vergleich der geschätzten
oder tatsächlichen Erträge für das Jahr 2003 mit einem
Mehrjahresdurchschnitt. Anhand der Differenz konnten
die quantitativen Verluste pro Flächeneinheit ermittelt
werden. Wird der Verlust nun mit dem Durchschnittspreis
und der für die jeweilige Produktion erhobenen Fläche
multipliziert, so lässt sich der finanzielle Gesamtverlust
ermitteln. Aufgrund dieser Umfragen und aus prakti-
schen Gründen, wurde der Kanton in vier Hauptzonen
unterteilt (siehe Karte im Anhang 1). Die Abstufung geht
von 1 bis 4, von den tiefer gelegenen Gebieten des Kan-
tons bis hin zu den Regionen in Voralpennähe, in Abhän-
gigkeit des geringer werdenden Ausmasses der Verluste.
Die tiefen Regionen wurden für die Umfrage als Region
1 bezeichnet, während Region 4 der am höchsten gelege-
nen Zone in Voralpennähe entspricht. 

So konnten die auf die Trockenheit zurückzuführenden
Verluste im Kanton beziffert werden. Detaillierte Anga-
ben zu Berechnungen und Schätzungen finden sich in
Anhang 1.

Die auf ungefähr 58 Millionen Franken geschätzten Ver-
luste lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

Geschätzter Verlust (in Millionen Franken)
Region Ackerbau Futterbau1) Total

Region 1 14,12 13,90 28,02
Region 2 5,61 16,10 21,71
Region 3 0,67 7,51 8,18
Region 4 keine Schätzung keine Schätzung keine Schätzung

Total 20,40 37,51 57,91

1) Der berücksichtigte Futterbau beinhaltet Schätzungen
zu den Verlusten in der Graswirtschaft und der Vollmais-
produktion.

Die Verluste im Futterbereich hängen mit den hohen Aus-
lagen für die ausserplanmässigen Futterkäufe zusammen,
die nötig waren, damit die Ernährung der Tiere sicherge-
stellt werden konnte. Zum Viehmarkt konnten keine
Schätzungen vorgenommen werden. Die gegenwärtige
Situation ist zwar noch stabil, es ist jedoch mit einer
Preissenkung auf dem Fleischmarkt für Grossvieh zu
rechnen, wenn es aufgrund der ungenügenden Futter-
vorräte für den Winter zu einem Überangebot kommen
sollte, da die Tiere nicht mehr ernährt werden können.
Die Lage könnte sich je nach Vegetationsbeginn im Früh-
ling 2004 noch zuspitzen. 

Die überwachten freiburgischen Märkte können als 
Barometer für die Marktsituation betrachtet werden. So
hat die Freiburgische Viehverwertungsgenossenschaft
(FVVG) Proviande für den vergangenen 25. August 70
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Tiere für Drognens und 100 Tiere für Bulle zugesagt. Auf
dem Markt in Drognens wurden dann aber lediglich 41
Tiere, und in Bulle nur 70 aufgeführt. Das sind 60 Tiere
weniger als angekündigt. Der Marktverlauf ist nach wie
vor lebhaft. Dank geringerem Angebot und guter Nach-
frage wurde das Kilo Lebendgewicht am 1. September
um 10 bis 40 Rappen überzahlt.

Am 18. August 2003 veranlasste Proviande eine Fleisch-
einlagerungsaktion auf nationaler Ebene zur Stützung des
Marktes. Da sich die Marktlage stabilisiert hat, wurde die
Aktion am 5. September 2003 eingestellt.

3. BEREITS UMGESETZE UND VORGESEHENE 
3. MASSNAHMEN 

3.1 Massnahmen auf Bundesebene

– Reduktion des Zolls auf Importheu ab dem 1. August
2003 und Aufhebung der Zölle ab dem 1. September
2003

– Schrittweise Aufhebung der Zölle auf Siloballen und
Häckselgut

– Erlaubnis zur Beweidung von extensiven und wenig
intensiv genutzten Wiesen sowie Rotationsbrachen

– Lockerung weiterer Massnahmen für ökologische
Ausgleichsflächen (Bodenschutzindex, Nährstoffbi-
lanz)

– Möglichkeit zur Über- oder Unterschreitung des Nor-
malbesatzes auf Sömmerungsbetrieben

– Aufhebung des Schnittzeitpunktes für Streuflächen
vom 1. September

– Gewährung der Betriebshilfe als zinsloses Darlehen in
Härtefällen

– Aufschiebung oder Reduzierung der Rückzahlung von
bestehenden Darlehen

– Erlaubnis für die Bio-Betriebe in von der Trockenheit
betroffenen Gebieten statt 10 %, maximal 40 % kon-
ventionelles Raufutter zukaufen zu können. 

– Erlaubnis für die Milchproduzenten, mehr als 5000 kg
Milch ins nächste Milchjahr zu übertragen, wenn sie
ihre Milchkontingente 2003–2004 bis am 30. April
nicht ausgeschöpft haben.

– Ausnahmeregelung bei der Übertragung von Milch-
kontingenten vom Berg- ins Talgebiet sowie bei der
Erteilung von Zusatzkontingenten.

– Raufuttertransporte durch die Armee.

– Einlagerungsaktion für Wurstfleisch von Verarbei-
tungstieren durch Proviande zur Vermeidung von
Preiszusammenbrüchen auf dem Schlachtviehmarkt 

– Ausserdem hat der Bundesrat am 26. September 2003
die oben erwähnten Massnahmen folgendermassen
ergänzt:
«Der Bundesrat gleicht für jene Tierhalter, die wegen
der Trockenheit ihre Tierbestände stark reduzieren
mussten, die dadurch erfolgte Reduktion der Direkt-
zahlungen des Jahres 2004 teilweise aus. Damit soll
vermieden werden, dass Viehbestände der Direktzah-
lungen wegen und trotz Futtermangel zu früh wieder
aufgestockt werden. Zudem sollen zur Überbrückung
gravierender Liquiditätsschwierigkeiten rückzahlbare

Betriebshilfe-Darlehen mit einem vereinfachten Ver-
fahren ausgerichtet werden. Die zusätzlichen Mass-
nahmen werden im Rahmen der bestehenden Land-
wirtschaftskredite ergriffen. Für den Bund entstehen
keine zusätzlichen Ausgaben.»

Diese auf Bundesebene getroffenen Massnahmen müs-
sen im Allgemeinen auf kantonaler Ebene umgesetzt
werden. Die meisten dieser Punkte werden im nächsten
Kapitel, in dem es vor allem um die kantonalen Mass-
nahmen geht, erneut aufgenommen.

3.2 Massnahmen auf kantonaler Ebene
3.2.1 Massnahmen im Bereich Information und
Beratung

Die landwirtschaftlichen Stationen in Grangeneuve boten
verschiedene Dienstleistungen für fachliche Aspekte und
im Bereich Information an, um die von der Trockenheit
betroffenen Landwirte so gut wie möglich zu beraten. Die
behandelten Themenbereiche lassen sich folgendermas-
sen kurz zusammenfassen.

• Telefonische Beratung für die Landwirte:

– Auskeimen von Kartoffeln im Boden: Was ist zu
tun? Wann muss das Kraut vernichtet werden?

– Preis und Qualität von frühzeitig geerntetem Mais;

– Junge Kunstwiesen sind vertrocknet: nachsäen?
womit? wann?

• Artikel in der landwirtschaftlichen Presse:

– Anpassung des Viehbestands an die vorhandenen
Futtermittel;

– Anbau von Zwischenfutter, um im Herbst über
möglichst viel Futter zu verfügen;

– Anbau und Ernte von Kulturen, um die Verluste
sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hin-
sicht zu beschränken.

• Informationen an die Medien:

– Auskunft an Presse, Radio und Fernsehen, die seit
Ende Juni im Durchschnitt einmal pro Woche Fach-
leute anfragten.

3.2.2 Massnahmen im Bereich Bewässerung und
Wasserversorgung

Seit dem Monat Juli wurden, wo immer möglich, Geneh-
migungen erteilt, Bäche und Flüsse anzupumpen. Dieses
Dossier wurde vom Tiefbauamt, Abteilung Gewässer
geleitet. Das LIG wurde angefragt, welchen Kulturen für
Bewässerungsgenehmigungen Priorität eingeräumt wer-
den sollte.

Der Staatsratsbeschluss vom 18. Juli 2003 ermöglichte
es, Zivilschutzorganisationen für die Bewässerung von
Wasserläufen und gefährdeten Landwirtschaftsbetrieben
beizuziehen. An der Umsetzung dieses Beschlusses war
die Staatskanzlei, das Amt für Militär und Bevölkerungs-
schutz, das Oberamt des Seebezirks, der Zivilschutz und
das Amt für Landwirtschaft beteiligt.

3.2.3 Massnahmen im Bereich Direktzahlungen

In Anbetracht der besonderen Umstände hat Amt für
Landwirtschaft, nachdem das Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLW) die nötigen Vorschüsse überwiesen hatte,
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die nötigen Massnahmen für eine zweite Anzahlung
getroffen. Ein Teil der Direktzahlungen wird also früher
als vorgesehen, d.h. bereits Ende September, überwiesen.
Diese Massnahme wird in Koordination mit den Kanto-
nen Bern und Solothurn durchgeführt, die ebenfalls am
System Gelan beteiligt sind. Diese zusätzliche Anzahlung
sollte dazu beitragen, den finanziellen Engpass, in dem
sich die landwirtschaftlichen Betriebe aufgrund dieser
aussergewöhnlichen Situation befinden, zu verringern. 

3.2.4 Massnahmen im Bereich ökologischer
Leistungsnachweis (ÖLN)

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) räumt die
Möglichkeit ein, Artikel 15 der Direktzahlungsverord-
nung (DZV) anzuwenden, um Ausnahmen zu rechtferti-
gen. In diesem Artikel ist festgehalten, dass der Kanton in
Fällen höherer Gewalt, wie ausserordentliche meteorolo-
gische Bedingungen, die Nichterfüllung der Anforderun-
gen des ökologischen Leistungsnachweises tolerieren
kann.

Im Folgenden sind die verschiedenen technischen Mass-
nahmen, für die diese Abweichungen gelten, aufgeführt.
Für jede Ausnahme müsste ein schriftliches Gesuch mit
entsprechender Dokumentation eingereicht werden.

• Änderung des Datums für die Beweidung von extensi-
ven und wenig intensiv genutzten Wiesen:

– Massnahme ist bereits in Kraft

• Möglichkeit Rotationsbrachen zu benutzen:

– Massnahme ist bereits in Kraft 

• Anpassung der Nährstoffbilanz an die Situation:

– Im Prinzip wurden vor allem auf den Wiesen keine
überschüssigen Nährstoffe angebracht, denn Gülle
oder Handelsdünger werden nur nach deren Nut-
zung (Mähen oder Weide) angewendet. Auf Kultu-
ren darf ihr Einsatz, der entsprechend der erwarte-
ten und in der Bilanz aufgeführten Erträge vorge-
nommen wird, nicht zu Überschüssen in der Bilanz
führen. Der Einsatz von Phosphathandelsdünger
dürfte im Jahr 2004 sogar zurückgehen, wenn man
die nicht verwendeten Reserven im Jahr 2003 in
Betracht zieht.

– In der Praxis werden Betriebe, die nur Hofdünger
produzieren und normalerweise eine ausgewogene
Bilanz aufweisen, Überschüssen vorweisen, wenn
sie Raufutter einkaufen. In diesen Fällen ist mit
Abweichungen zu rechnen.

• Änderung des Datums für die Aussaat von Zwi-
schenfutter und/oder Gründünger:

– Jeder hatte die Möglichkeit vor dem Regen Ende
August 2003 zu säen. Es war also möglich, die Auf-
lagen einzuhalten. Nur in Fällen, in denen die
Quecken vor der Saat bekämpft werden mussten,
wäre ein Aufschubsgesuch gerechtfertigt. In diesen
Fällen musste abgewartet werden, bis die Unkräuter
wachsen, um sie mit Glyphosat behandeln zu kön-
nen. Das bedeutet, dass die Behandlung in den
ersten zehn Septembertagen vorgenommen werden
musste.

• Möglichkeit, die erforderliche Anzahl Kulturen nicht
zu erreichen:

– Bestimmte Landwirte werden in diesem Herbst und
im nächsten Frühling so viel Futter wie möglich

produzieren, beispielsweise mit einer Standardmi-
schung 200. Das bedeutet, dass anstelle von
Getreide (Winter- oder Sommergetreide) Mais
angebaut werden wird. Sollte sich eine solche
Situation ergeben, könnte eine Abweichung akzep-
tiert werden.

• Überschreiten des höchstzulässigen Prozentsatzes für
eine Kultur:

– Das Risiko besteht vor allem in Betrieben, in denen
der oben erwähnte Fall eintritt. Ein Überschreiten
der zulässigen 40 % Mais auf Ackerflächen wäre
möglich. In diesem Falle wäre ein Prozentsatz von
bis zu 50 % zulässig. Ein Überschreiten von 50 %
oder eine Fruchtfolge von Mais auf Mais wäre
jedoch zu verbieten, da ein Verbreitungsrisiko des
Maiswurzelwurms besteht.

3.2.5 Finanzielle Massnahmen im Bereich der struk-
turellen Hilfen

Gewährung von Betriebshilfen 

In Artikel 1 der Betriebshilfeverordnung des Bundes sind
folgende Grundsätze festgehalten:
1 Die Kantone können Bewirtschaftern und Bewirtschaf-
terinnen eines bäuerlichen Betriebes Betriebshilfe in
Form eines zinslosen Darlehens gewähren, um eine
unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu beheben oder
zu verhindern.
2 Eine finanzielle Bedrängnis liegt vor, wenn der
Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin trotz zumutbarer
Ausnützung der Kreditmöglichkeiten und Berücksichti-
gung der Gebäudeamortisation vorübergehend ausser
Stande ist, den finanziellen Verpflichtungen nachzukom-
men.

Das Bundesamt für Landwirtschaft sieht vor, dass in Här-
tefällen auf Betriebshilfen zurückgegriffen werden kann.
In unserem Kanton ist die kantonale Zentralstelle für
Agrarkredite für finanzielle Sanierungen und Umschul-
dungen zuständig. Das Bundesamt für Landwirtschaft
sieht ausserdem die Möglichkeit vor, die Rückzahlung
bereits gewährter Kredite vorübergehend auszusetzen.

Landwirte, die sich mit finanziellen Schwierigkeiten auf-
grund der Trockenheit konfrontiert sehen, können auf
diese Hilfen zurückgreifen, indem sie ein Gesuch an die
kantonale Zentralstelle für Agrarkredite richten. Diese
Anfragen werden sorgfältig geprüft, wobei auch die
Liquidität der Zentralstelle berücksichtigt werden muss.
Es geht nicht darum, nach dem «Giesskannenprinzip»
vorzugehen, sondern darum, die am stärksten betroffenen
Fälle zu unterstützen.

Investitionskredite (IK) und kantonaler Landwirtschafts-
fonds

In Fällen, wo keine Betriebshilfen gewährt werden kön-
nen oder als Ergänzung könnte ev. ein Aufschub der jähr-
lichen Rückzahlungen der Investitionskredite (IK) in
Betracht gezogen werden. Es ist jedoch nicht möglich,
systematisch sämtliche geschuldeten Jahresraten zu strei-
chen, da diese Gelder für die Finanzierung der neuen Ent-
scheide gebraucht werden. Auf jedes Gesuch wird daher
einzeln eingegangen. Es muss jedoch nachgewiesen wer-
den, dass die Trockenheit für die finanziellen Schwierig-
keiten des Gesuchstellers verantwortlich ist.

Es ist vorgesehen, dass für Kredite, die im Rahmen des
kantonalen Landwirtschaftsfonds gewährt wurden, ana-
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loge Regeln wie für die Investitionskredite angewendet
werden. 

Obwohl bist jetzt nur wenige Gesuche eingegangen sind,
rechnet die kantonale Zentralstelle für Agrarkredite
damit, zahlreiche Gesuche um Aufschub der Amortisati-
onszahlungen gewähren zu müssen. Dies wiederum wird
zur Folge haben, dass sie ihre Aktivitäten im nächsten
Jahr aufgrund fehlender Mittel wird einschränken müs-
sen. 

3.2.6 Massnahmen im Bereich Schlachtvieh- und
Fleischmarkt

Der Verwaltungsrat von Proviande hat im Einvernehmen
mit dem BLW beschlossen, ab dem 18. August 2003 auf
nationaler Ebene eine Einlagerungsaktion für Fleisch von
Verarbeitungstieren zur Stützung der Preise durchzu-
führen.

In den Wochen vom 25. August bis 5. September wurden
in der Schweiz auf 39 überwachten Märkten total 3331
Stück Grossvieh aufgeführt und vermarktet. Es wurden
450 Tiere weniger aufgeführt als angemeldet. Der Markt-
verlauf war bei den Verarbeitungstieren in der Woche 35
flüssig, in der Woche 36 (1. bis 5. September) lebhaft. Die
Tiere wurden mehrheitlich 5 bis 40 Rappen pro Kilo
Lebendgewicht über der Wochentabelle gehandelt. Bei
den Banktieren herrschte ein normaler bis flüssiger
Marktverlauf. Die Rinder wurden auf einzelnen Markt-
plätzen 10 bis 20 Rappen pro Kilo Lebendgewicht über-
zahlt. Beim Jungvieh herrschte eine normale Nachfrage
und die Tiere zur Weitermast wurden auf einzelnen Plät-
zen bis zu 30 Rappen pro Kilo Lebendgewicht über der
Wochentabelle gehandelt. Dieselbe Preisentwicklung
konnte auch auf den überwachten freiburgischen Märkten
beobachtet werden.

Da sich die Situation auf dem Schlachtvieh- und
Fleischmarkt stabilisiert hatte, hat der Verwaltungsrat von
Proviande am 5. September beschlossen, die Einlage-
rungsaktion für Fleisch von Verarbeitungstieren bis auf
weiteres einzustellen. 

In der Woche vom 5. bis 12. September 2003 war die
Lage auf den Grossviehmärkten ausgeglichen bis lebhaft,
was es Proviande ermöglichte, die Preise auf der ab dem
15. September gültigen Wochentabelle für Stiere und
Rinder um 5 Rappen und für Verarbeitungstiere um 10
Rappen pro Kilo Lebendgewicht zu erhöhen.

Was die benachbarten Kantone betrifft, so wurden im
Kanton Bern bis jetzt noch keine speziellen Massnahmen
im Bereich Schlachtvieh- und Fleischmarkt ergriffen,
während die Kantone Waadt, Jura und Neuenburg mit
Sondermassnahmen auf die Trockenheit reagiert haben.
Die Situation in diesen Kantonen lässt sich folgender-
massen zusammenfassen:

VD – die Kampagne beschränkt sich auf die Zonen des
Talgebiets und die voralpine Hügelzone und
dauert bis Ende September 2003. Ein Sonderbei-
trag von 100 bis 150 Franken wird pro X-Kuh,
die auf den überwachten Märkten eliminiert wer-
den konnte, ausbezahlt (max. 5 Kühe pro
Betrieb).

JU – vom 15. August bis zum 15. September 2003
wurde ein Zusatzbeitrag von 100 Franken pro
Tier, das auf einem überwachten Markt gehan-
delt wurde, ausbezahlt.

NE – ein Zusatzbeitrag von 150 Franken wird ausbe-
zahlt für jedes Tier, das vom 1. Juli bis zum 
31. Dezember 2003 auf einem überwachten
Markt vermarktet wird oder wurde.

In Anbetracht der momentan relativ stabilen Situation auf
dem Schlachtviehmarkt wurden keine speziellen Mass-
nahmen ergriffen. Sollte sich die Situation jedoch ver-
schlechtern, vor allem wenn nach dem Alpabzug ein gros-
ses Angebot von Tieren festgestellt werden sollte, könnte
eine zusätzliche Unterstützung in Betracht gezogen wer-
den. Eine Sondermassnahem wäre dann gerechtfertigt, ins-
besondere in den tiefer gelegenen Regionen des Kantons,
die von der Trockenheit am stärksten betroffen waren.

3.2.7 Futterbörse

In enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskam-
mer hat sich das Amt für Landwirtschaft für die Schaf-
fung einer Futterbörse in der Westschweiz eingesetzt.

3.2.8 Zusätzliche Massnahmen des Bundes

Durch die vom Bund am 26. September 2003 beschlosse-
nen Massnahmen entstehen keine zusätzlichen Kosten
für den Kanton.

4. KOSTEN BEREITS WIRKSAMER 
4. MASSNAHMEN UND SOLCHER, DIE NOCH 
4. UMGESETZT WERDEN MÜSSEN
Soweit dies möglich war, haben wir sowohl den finanzi-
ellen Aufwand für den Kanton als auch den personellen
Aufwand für die betroffenen Dienststellen ausgewertet.
Der Ordnung halber gehen wir von der gleichen Auftei-
lung wie in Kapitel 3 aus.

4.1 Massnahmen auf Bundesebene

Was die Massnahmen auf Bundesebene betrifft, so haben
wir die Kosten, die sich für den Bund ergeben, nicht in
Betracht gezogen. Die Kontrolle und die Umsetzung der
Massnahmen, die von den geltenden Bestimmungen
abweichen, ist jedoch Sache des Kantons und zieht im
Allgemeinen einen zusätzlichen administrativen Auf-
wand nach sich.

4.2 Massnahmen auf kantonaler Ebene
4.2.1 Massnahmen im Bereich Information und
Beratung

Diese Massnahmen hatte vor allem für das Personal der
landwirtschaftlichen Stationen des Landwirtschaftlichen
Instituts Grangeneuve, jedoch auch für Ämter der Direk-
tion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft,
die mit der Landwirtschaft zu tun haben, einen zusätzli-
chen Arbeitsaufwand zu Folge, da auf zahlreiche Fragen
der Landwirte eingegangen werden musste.

4.2.2 Massnahmen im Bereich Bewässerung

Diese Massnahmen wurden in enger Zusammenarbeit
mit der Staatskanzlei, dem Amt für Militär und Bevölke-
rungsschutz, dem Tiefbauamt, dem Amt für Landwirt-
schaft und dem Landwirtschaftlichen Institut Grange-
neuve umgesetzt, damit die besten Techniken gefunden
und Prioritäten gesetzt werden konnten. 
Ein Gesamtüberblick über die Kosten der im Monat Juli
ergriffenen Massnahmen wird in Koordination mit den
betroffenen Dienststellen gerade erstellt.
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4.2.3 Massnahmen im Bereich Direktzahlungen

Trotz des beachtlichen zusätzlichen administrativen Auf-
wands, wird das Amt für Landwirtschaft ausnahmsweise
Ende September eine zweite Anzahlung leisten, um dem
Mangel an flüssigen Mitteln entgegenzuwirken. Die
Schlussabrechnung wird dann Ende November vorge-
nommen. Nebst dieser zusätzlichen Anzahlung sind auch
neue Nachkontrollen nötig, bevor die letzte Anzahlung
überwiesen werden kann. Auf finanzieller Ebene sollte
diese Massnahme keine direkten Auswirkungen haben,
da es sich um eine Anzahlung des Bundes an die
anspruchsberechtigten Landwirte handelt.

4.2.4 Massnahmen im Bereich ökologischer
Leistungsnachweis (ÖLN)

Im Augenblick machen diese Massnahmen viel Informa-
tionsarbeit erforderlich, damit die Landwirte von den
Abweichungen Gebrauch machen können, ohne dass sie
bei der Schlussabrechnung Abzüge aufgrund der Miss-
achtung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN)
in Kauf nehmen müssen. Auch hat das Amt für Landwirt-
schaft mit zusätzlichem Arbeitsaufwand zu rechnen, da
es die Anfragen behandeln und kontrollieren muss, ob die
von den Landwirten gewählten Lösungen der Norm ent-
sprechen und innerhalb der bewilligten Abweichungen
sind, damit der Anspruch auf Direktzahlungen erhalten
bleibt. In diesem Bereich ist die genaue Erfassung der
Ausnahmemassnahmen durch die unabhängige Kontroll-
stelle (FIPO) unabdingbar.

4.2.5 Finanzielle Massnahmen im Bereich der struk-
turellen Hilfen

Für die Umsetzung dieser Massnahmen ist die Autonome
Landwirtschaftliche Amortisationskasse, die der Freibur-
gischen Landwirtschaftskammer angegliedert ist, zustän-
dig. Es ist möglich, dass sich die kantonale Zentralstelle
für Agrarkredite, das Ausführungsorgan der Landwirt-
schaftlichen Amortisationskasse, angesichts der Gesuche
im Zusammenhang mit der Trockenheit mit einem grös-
seren Arbeitsaufwand konfrontiert sehen wird. Die Zent-
ralstelle verwaltet die Fonds für Betriebshilfen, für Inves-
titionskredite und den kantonalen Landwirtschaftsfonds. 

Betriebshilfen

Nach einer groben Schätzung beläuft sich der für die
Betriebshilfen nötige Betrag auf 1,5 bis 2 Millionen Fran-
ken. Ein Teil dieses Betrags könnte im Jahr 2004 ausbe-
zahlt werden. Die am 30. November 2003 fälligen Rück-
zahlungen der Betriebshilfen belaufen sich auf 400 000
Franken.

Investitionskredite (IK) und kantonaler Landwirtschafts-
fonds

Die vom BLW eingeräumte Möglichkeit, die Rückzah-
lung bereits gewährter Kredite in Härtefällen auszuset-
zen, lässt sich nur schwer beziffern. Dasselbe gilt für die
Rückzahlung von Darlehen aus dem kantonalen Land-
wirtschaftsfonds. Die am 30. November 2003 fälligen
Rückzahlungen lassen sich jedoch folgendermassen ein-
schätzen:

– 16 000 000 Franken für Investitionskredite
– 2 200 000 Franken für Darlehen aus dem kantonalen

Landwirtschaftsfonds

Geht man davon aus, dass die Jahresraten, die aufgescho-
ben werden, 15 % der geschuldeten Beträge ausmachen,
wobei die Betriebshilfen nicht berücksichtigt werden,
dürften sich die fehlenden Mittel für die Finanzierung
dieser neuen Entscheide in der Grössenordnung von 2,73
Millionen Franken bewegen, was wiederum die Möglich-
keit, neue Darlehen zu gewähren, einschränkt.

4.2.6 Massnahmen im Bereich Schlachtvieh- und
Fleischmarkt

Nebst den Massnahmen, die von Proviande bereits auf
nationaler Ebene ergriffen worden sind, könnte eine
Viehabsatzaktion der Freiburgischen Viehverwertungs-
genossenschaft in Betracht gezogen werden.

Da das Talgebiet von der Trockenheit stärker in Mitlei-
denschaft gezogen wurde, wird vorgeschlagen, dass wenn
eine Sonderaktion in Betracht gezogen wird, die vorgese-
henen Beiträge für das Talgebiet und die voralpine Hügel-
zone verdoppelt werden und für die übrigen Gebiete um
30 % erhöht werden. So dürften zusätzliche Ausgaben von
ungefähr 100 000 Franken entstehen, die, falls nötig,
Nachtragskreditverfahren erforderlich machen. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass lediglich 
20 % des Schlachtviehs der Rindviehgattung auf den über-
wachten Märkten des Kantons Freiburg gehandelt wird. 

4.2.7 Futterbörse

Diese Massnahme wurde innerhalb des Berufsstands und
der Fachpresse organisiert und hat keine finanziellen
Auswirkungen auf den Kanton. 

4.2.8 Massnahmen im Bereich Milchkontingent

Bei der Anwendung des Milchkontingents ist eine
gewisse Flexibilität erwünscht. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass in den höher gelegenen Regionen mehr
produziert wird, als im Kontingent für 2003 vorgesehen
ist, und die Produktion dafür 2004 reduziert wird. Für das
Talgebiet sollte die umgekehrte Situation möglich sein,
d.h., dass das Kontingent für 2003 nicht ausgeschöpft
wird und ins Jahr 2004 übertragen wird. So bleibt die
Gesamtproduktion von einem Jahr auf das nächste relativ
konstant. 

Die Fähigkeit des Marktes, diese Fluktuation zu absor-
bieren, spielt in diesem Bereich eine entscheidende
Rolle. Die Weiterverarbeitungsmärkte, sowohl in der
Käse- als auch in der Industriemilchbranche, müssten
ihrerseits in der Lage sein, die Produktion aufzunehmen
und abzusetzen. In diesem Bereich kommt den Branchen-
organisationen zweifellos eine Schlüsselposition zu. 

5. ANTWORTEN AUF DIE 
5. PARLAMENTARISCHEN VORSTÖSSE
Der Staatsrat hat die folgenden Fragen bereits am 
10. September 2003 beantwortet und ergänzt hiermit
seine Antworten.

5.1 Anfrage Pierre-André Page: Futtermittelmangel
in gewissen Landwirtschaftsbetrieben

In dieser Anfrage wird die Schaffung einer Futterbörse
gefordert. Diese Massnahme ist von den Westschweizer
Berufsverbänden mit der Unterstützung der Freiburgi-
schen Landwirtschaftskammer bereits Ende Juli umge-
setzt worden. 
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5.2 Anfrage Michel Losey. Infolge der Trockenheit zu
ergreifende Massnahmen zur Vermeidung einer
Katastrophe noch nie da gewesenen Ausmasses für
die Landwirtschaft.

1. Die Forderung, die Rückzahlungen an die kantonale
Zentralstelle für Agrarkredite um ein Jahr aufzuschie-
ben, ist Teil der vorgeschlagenen Massnahmen.

2. Das Gesuch um einen Aufschub der Schuld- und Zins-
rückzahlungen an die Banken des Kantons muss in
erster Linie von den Berufsverbänden (FBV) einge-
reicht werden. Sollte ein solcher Schritt jedoch unter-
nommen werden, so könnte ihn der Staatsrat insofern
unterstützen, als sich die finanziellen Schwierigkeiten
als vorübergehende Schwierigkeiten aufgrund der
Trockenheit rechtfertigen lassen.

3. Auf den Vorschlag, ein steuerfreies Jahr einzuführen,
kann nicht eingegangen werden. Eine solche Mass-
nahme hätte eine Ungleichbehandlung der Steuerzah-
ler zur Folge, die sich nur schwer rechtfertigen liesse.
Es könnte allerhöchstens eine Zahlung der Steuern in
Raten in Betracht gezogen werden, um den betroffe-
nen Landwirten zu ermöglichen, mit dem vorüberge-
henden Mangel an flüssigen Mitteln fertig zu werden.
Es ist aber Sache des Landwirts, sich bei den zustän-
digen Ämtern zu melden und ein begründetes Gesuch
vorzulegen. Diese legen dann die individuellen Zah-
lungsmodalitäten fest.

4. Auf verschiedene Interventionen bei der Bundesver-
waltung hin, insbesondere über die Konferenz kanto-
naler Landwirtschaftsdirektoren, hat das eidgenössi-
sche Volkswirtschaftsdepartement beschlossen, keine
anderen Massnahmen, als die oben bereits erwähnten,
zu treffen. 

5.3 Anfrage Patrice Jordan. Trockenheit: Ausnahme-
massnahmen in einer Ausnahmesituation.

Für die Antworten auf die von Grossrat Patrice Jordan
aufgeworfenen Fragen verweisen wir auf diesen Bericht.

5.4 Dringliche Motion Christian Ducotterd und
Albert Bachmann. Hilfe für die Landwirtschaft zur
Bewältigung der Folgen der Trockenheit

1. Genaue Einschätzung. Dieser Bericht enthält eine Ein-
schätzung der Situation, wie sie von den Motionären
vorgeschlagen wurde. 

2. Für Härtefälle sind bereits Finanzhilfen über Betriebs-
hilfen oder den kantonalen Landwirtschaftsfonds vor-
gesehen.

3. Auf die Frage der Finanzhilfen für die von dieser wit-
terungsbedingten Katastrophe betroffenen Zonen wird
an der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdi-
rektoren eingegangen. 

5.5 Motion Pierre-André Page, Charly Brönnimann.
Änderung der Kriterien für die Gewährung von
Darlehen aus dem kantonalen Landwirtschaftsfonds.

Das Kapitel zu den strukturellen Hilfen trägt den Bemer-
kungen der Grossräte Page und Brönnimann Rechnung
und geht in die Richtung ihres Antrags, da die Verwen-
dung des kantonalen Landwirtschaftsfonds in Härtefällen
genehmigt wird. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND EINSCHÄTZUNG
6. DER VORGESEHENEN MASSNAHMEN

6.1 Direktzahlungen

Es ist bereits vorgesehen, Ende September eine zweite,
ausserordentliche Anzahlung vorzunehmen. Diese An-
zahlung erfolgt zusätzlich zur Schlussabrechnung (3.
Überweisung), die ihrerseits wie jedes Jahr im November
ausbezahlt wird. So werden die Landwirte Ende Septem-
ber bereits 75 % der Direktzahlungen erhalten haben,
wobei die ersten 50 % Ende Juni ausbezahlt worden sind
und weitere 25 % Ende September ausbezahlt werden.
Da die Gelder auch vom Bund vorzeitig überwiesen wer-
den, sollte der Transfer für den Kanton auf finanzieller
Ebene keine Auswirkungen haben. Es ist jedoch offen-
sichtlich, dass eine zusätzliche Anzahlung einen grösse-
ren Verwaltungsaufwand nach sich zieht, dies sowohl auf
der Ebene der Kosten, als auch auf personeller Ebene.
Hinzukommt, dass die Schlussabrechnung mit einem
grösseren Arbeitsaufwand verbunden sein wird, da die
Abzüge auf der Grundlage der definitiven und kontrol-
lierten Angaben, die zurzeit noch nicht vollständig zur
Verfügung stehen, gemacht werden. 

6.2 Strukturelle Hilfen

Die vorhandenen Hilfsmittel, d.h. die Betriebshilfen, die
Investitionskredite und der kantonale Landwirtschafts-
fonds, werden herangezogen, um in Härtefällen Abhilfe
leisten zu können.
Insgesamt kann der Aufschub der Rückzahlungen auf
3,13 Millionen Franken beziffert werden. In Abschnitt
4.2.5 werden die Annahmen erläutert, von denen man für
diese Schätzungen ausgegangen ist. Die fehlenden Ein-
nahmen dürften zur Folge haben, dass neue, für das Jahr
2004 bereits gewährte Kredite, nicht ausgezahlt werde
können und aufgeschoben werden müssen. In diesem
Bereich wird die Bearbeitung der Dossiers ebenfalls
einen Mehraufwand an administrativer Arbeit nach sich
ziehen.

6.3 Bewässerung

Ein Überblick über die Kosten dieser Massnahmen, die
im Juli präventiv ergriffen wurden, wird zusammen mit
den betroffenen Stellen bereits ausgearbeitet.

6.4 Viehmarkt

Nebst den Massnahmen, die bereits auf Bundesebene
getroffen worden sind, kann je nach Marktentwicklung
eine kantonale Intervention in Betracht gezogen werden.
Der Staatsrat sieht vor, die Entwicklung der Lage vor
allem zum Zeitpunkt des Alpabtriebs besonders aufmerk-
sam zu verfolgen. Falls eingegriffen werden muss, lassen
sich die vorhersehbaren Kosten für die kantonale Hilfe
auf 100 000 Franken veranschlagen.

7. SCHLUSSFOLGERUNG
Zum Schluss sei zusammenfassend erwähnt, welche
zusätzlichen Massnahmen ergriffen werden:

1. Zusätzliche Anzahlung für die Direktzahlungen Ende
September 2003 gemäss dem Entscheid des Bundes-
amts für Landwirtschaft.
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2. Empfehlung der Nutzung vorhandener Rechtsinstru-
mente zur Unterstützung, besonders im Bereich der
Betriebshilfen.

3. Auf ein begründetes Gesuch hin, Aufschub der 2003
fälligen Jahresraten für die Rückzahlung von Darlehen
im Rahmen von Investitionskrediten (IK) und dem
kantonalen Landwirtschaftsfonds.

4. Je nach Entwicklung auf dem Schlachtviehmarkt, ev.
zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Viehaus-
merzung.

5. Auf ein begründetes Gesuch hin, Prüfung der Zahlung
der Steuern 2003 in Raten.

Da die verschiedenen Massnahmen keine Gesetzesände-
rung erforderlich machen und in der Zuständigkeit des

Staatsrats oder seiner Dienststellen liegen, wird der
Grosse Rat eingeladen, von diesem Bericht Kenntnis zu
nehmen.

Beilagen: 1. Einschätzung der Auswirkung des Hitze-
sommers und der Trockenheit auf die frei-
burgische Gemüseproduktion (Karten:
siehe Anhang 1 zum französichen Text)

Beilagen: 2. Bericht der Freiburgischen Viehverwer-
tungsgenossenschaft (FVVG)
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