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

Appenzell-Innerrhoden (AI): Tanzen verboten!
Rang 8 / Indexwert 54

Der Kanton Appenzell-Innerhoden verliert im Ranking hauptsächlich wegen einem regulatorischen
Unikum – dem Tanzverbot. Mit der Begründung «weil Tantzen sin Ursprung von der Sünd genomen hat» wurde früher in vielen Kantonen an hohen Feiertagen das Tanzen verboten. Dieser Anachronismus ist – zumindest in dieser strikten Form – heute nur noch in Appenzell-Innerrhoden zu
finden. Aber auch bei einem weiteren der neu vom Avenir-Suisse-Freiheitsindex berücksichtigten Indikatoren schneidet Appenzell-Innerrhoden schlecht ab: Er gehört zu den wenigen Schweizer Kantonen, die über kein Öffentlichkeitsgesetz verfügen.
Negativ ins Gewicht fällt weiter das Fehlen einer Schuldenbremse, die leichte Verschlechterung der
Kantonsfinanzen und der zunehmende Anteil Beschäftigter im öffentlichen Sektor. Erfreulich ist
hingegen der verbesserte Wert des Indikators «Staatsquote». Im interkantonalen Vergleich gelingt es
dem kleinsten Kanton der Schweiz zudem, die öffentliche Sicherheit am effizientesten zu gewährleisten. Liberal sind die Regelungen auch beim Nichtraucherschutz sowie dem Vermummungs- und Alkoholkonsumverbot.
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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)
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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse

Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) : Interdiction de danser
8ème place / Score : 54
Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures perd du terrain au classement principalement à cause
d’une particularité réglementaire – l’interdiction de danser. Dans le passé, danser était interdit les
jours fériés dans de nombreux cantons au motif que «les danseurs sont à l’origine du péché». Cet anachronisme – du moins sous cette forme stricte – ne se retrouve aujourd’hui qu’en Appenzell RhodesIntérieures. Mais le canton obtient également de mauvais résultats pour un autre nouvel indicateur
de l’indice de liberté d’Avenir Suisse : c’est l’un des rares cantons suisses à ne pas avoir de loi sur la
transparence.
D’autres facteurs pesant négativement sur le score d’Appenzell Rhodes-Intérieures sont l’absence de
frein à l’endettement, la légère détérioration des finances cantonales et la part croissante des salariés
dans le secteur public. En revanche, l’amélioration de la valeur de l’indicateur «quote-part de l’Etat»
est encourageante. Par rapport aux autres cantons, le plus petit canton de Suisse réussit également à
garantir la sécurité publique de la manière la plus efficace. La réglementation est également libérale
en ce qui concerne la protection des non-fumeurs et l’interdiction du port de cagoule et de la consommation d’alcool.
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