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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Aargau (AG): Vom Thron gestossen 
Rang 3 / Indexwert 63 

 
2019 hätte der Kanton Aargau das Zehn-Jahre-Jubiläum an der Spitze des Avenir-Suisse-Freiheitsin-

dex feiern können. Doch just in diesem Jahr wird der langjährige Sieger vom Thron gestossen und 

auf den dritten Platz verwiesen. Der Grund dafür sind nicht etwa die vier neu eingeführten Indikato-

ren. Die beiden neu bestplatzierten Kantone (Schwyz und Appenzell-Ausserrhoden) schneiden bei 

den neuen Indikatoren in etwa gleich wie der Aargau ab. Nur beim Hunderassenverbot warten Ap-

penzell-Ausserrhoden und Schwyz mit einer leicht liberaleren Lösung auf. Ausschlaggebend waren 

letztlich die ineffizientere Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit und die gengenüber dem Vor-

jahr erhöhte Dauer der Baubewilligungsgesuche. 

 

Leicht verschlechtert hat sich auch die Steuerausschöpfungsquote. Bei diesem Indikator befand sich 

der Aargau aber seit jeher im Schweizer Mittelfeld. Verbessert und damit im Vergleich zu den Vor-

jahreswerten erholt hat sich hingegen die Gesundheit der Kantonsfinanzen. Ebenso hat sich der Indi-

kator Bonität des Kantons positiv entwickelt. Der Aargau ist mit seinen liberalen zivilen und ökono-

mischen Rahmenbedingungen wie etwa seiner Ausgestaltung des Schulwesens, des Nichtraucher-

schutzes und dem Dezentralisierungsgrad nach wie vor vorbildlich. Um den Platz an der Spitze des 

Avenir-Suisse-Freiheitsindex wieder zu erlangen, braucht es jedoch einen neuen liberalen Effort.  

  

  

(Version française ci-dessous) 
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Bei der Interpretation der Grafiken ist folgendes zu berücksichtigen: 50 ist das Mass des Durchschnitts, Null 
das Minimum und 100 das Maximum. Werte über bzw. unter dem 50-Punkte-Ring zeigen, dass ein Kanton 
beim entsprechenden Indikator im Vergleich zu den restlichen Kantonen über- bzw. unterdurchschnittlich 
abschneidet. Die roten Strahlen und Indexwerte zeigen das Abschneiden des Kantons bei den ökonomischen 
Indikatoren. Die Werte für die zivilen Indikatoren sind in orange gehalten. (Grafik: Avenir Suisse) 

 

Weitere Auskünfte:  

Samuel Rutz, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 62 / 079 204 78 83  

Mario Bonato, mario.bonato@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 12 / 079 717 02 12  
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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse 

Argovie (AG) : Ejecté de son trône 
3ème place / Score : 63 

 

En 2019, le canton d’Argovie aurait pu fêter son dixième anniversaire en tête de l’indice de liberté 

d’Avenir Suisse. Mais cette année, l’éternel premier de la classe est relégué à la troisième place. Les 

quatre indicateurs nouvellement introduits n’en sont pas la cause. Les deux cantons désormais en tête 

(Schwytz et Appenzell Rhodes-Extérieures) obtiennent à peu près les mêmes résultats que l’Argovie 

dans les nouveaux indicateurs, même si Appenzell Rhodes-Extérieures et Schwytz offrent une solu-

tion légèrement plus libérale sur le sujet de l’interdiction de certaines races canines. Les facteurs déci-

sifs ont en fait été le manque d’efficacité en matière de sécurité publique et l’allongement du délai 

d’obtention d’un permis de construire par rapport à l’année précédente. 

 

Le taux d’exploitation du potentiel fiscal s’est également légèrement détérioré. Mais l’Argovie a tou-

jours été moyen dans cet indicateur. En revanche, la santé des finances cantonales s’est améliorée et 

s’est donc redressée par rapport à l’année précédente. L’indicateur de solvabilité du canton a égale-

ment évolué positivement. L’Argovie continue d’être exemplaire avec ses conditions-cadre civiles et 

économiques libérales, telles que le système scolaire, la protection des non-fumeurs et le degré de dé-

centralisation. Mais pour retrouver sa place en tête de l’indice de liberté d’Avenir Suisse, un nouvel 

effort libéral s’impose. 
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