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(Version française ci-dessous)
Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

Appenzell-Ausserrhoden (AR): Mit Konstanz auf den zweiten Platz
Rang 2 / Indexwert 64

Indexpunkte erhält Appenzell-Ausserrhoden gleichviele wie im Vorjahr. Sowohl im ökonomischen
als auch im zivilen Bereich schneidet der Kanton dabei weiterhin gut ab. Im ökonomischen Bereich
sind die tiefe Steuerbelastung, die geringe Regulierungsdichte im Arbeitsmarkt sowie auch die griffige Schuldenbremse positiv hervorzuheben. Im zivilen Bereich ist etwa das Fehlen einer Kirchensteuer und eines Hunderassenverbots zu erwähnen. Gerade letzteres (es handelt sich um einen der
vier neuen Indikatoren im Avenir-Suisse-Freiheitsindex) erlaubt es dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden, im zivilen Subindex etwas vorzurücken. Aber auch bei den Richtlinien für das Homeschooling
oder beim Alkoholverkaufsgesetz hat der Kanton liberale Lösungen gefunden.

Verschlechtert hat sich die Situation insbesondere beim Dezentralisierungsgrad und bei der Staatsquote, die leicht angewachsen ist. Vergleichsweise teurer ist zudem die Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit geworden, auch dort erhält der Kanton eine schlechtere Wertung als im Vorjahr. Insgesamt schafft es Appenzell-Ausserrhoden, den Kanton Aargau knapp zu überholen und belegt im
diesjährigen Ranking nun den zweiten Platz. Die Rückkehr auf das Podest der drei freiheitlichsten
Kantone ist fulminant gelungen.
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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

Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) : Une régularité récompensée par une deuxième place
2ème place / Score : 64

Appenzell Rhodes-Extérieures obtient le même nombre de points que l’année précédente. Le canton
continue d’obtenir de bons résultats dans les sous-indices économique et civil. Dans le domaine économique, la faible charge fiscale, le bas niveau de réglementation du marché du travail et le frein à
l’endettement bien établi sont des facteurs positifs à souligner. Sur le plan des libertés civiles, il convient de mentionner l’absence d’impôt ecclésiastique et d’interdiction de certaines races canines. Ce
dernier indicateur, un des quatre nouveaux introduits cette année dans l’indice de liberté d’Avenir
Suisse, permet au canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures de progresser dans le sous-indice civil. Le
canton a également trouvé des solutions libérales dans ses directives pour l’enseignement à domicile
et dans sa loi sur la vente d’alcool.

La situation s’est cependant détériorée en ce qui concerne le taux de décentralisation et la quote-part
de l’Etat, qui a légèrement augmenté. Les prestations de sécurité publique sont également devenues
relativement plus onéreuses, le canton obtenant une note inférieure à celle de l’année précédente. Le
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures dépasse de peu le canton d’Argovie et occupe désormais la
deuxième place. Son retour sur le podium des trois cantons les plus libéraux représente un succès
non négligeable.
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