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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Basel-Landschaft (BL): Back on Track 
Rang 7 / Indexwert 54 

 
Der Kanton Basel-Landschaft sichert sich auch dieses Jahr einen Platz unter den Top 10 der freiheit-

lichsten Schweizer Kantone. Das Vorrücken vom zehnten auf den siebten Platz ist im Wesentlichen 

einer Verbesserung der ökonomischen Freiheiten zu verdanken. Die Tendenz des langsamen Abstie-

ges konnte so gestoppt werden. 

 

Massgeblich verbessert hat sich im Kanton Basel-Landschaft die Gesundheit der Kantonsfinanzen. 

Ebenfalls ist es gelungen, die Ausgaben vermehrt dezentral zu tätigen. Trotz leichtem Anstieg der 

Staatsquote erreicht der Kanton bei diesem Indikator einen höheren Punktewert als im Vorjahr. 

Dies, da der Anstieg im schweizweiten Vergleich moderat ausfiel. Bezüglich der in diesem Jahr neu 

mitberücksichtigten Indikatoren sticht das Öffentlichkeitsgesetz ins Auge, das weitgehende Transpa-

renz gewährleistet. Positiv zu erwähnen ist zudem, dass nach wie vor auf ein Vermummungsverbot 

verzichtet wird und auch die konsumentenfreundlichen Ladenöffnungszeiten sowie die Schulden-

bremse erhalten Bestnoten. 

 

Gelitten hat hingegen die Bonität des Kantons, die in den einschlägigen Ratings klar zurückgestuft 

werden musste. Potenzial für Verbesserungen besteht auch bei den Gastgewerbegebühren. Betrachtet 

man zudem die in diesem Jahr zum ersten Mal ausgewerteten Indikatoren, fällt vor allem das Verhin-

dern von Laienrichtern auf. 

  

  

  

(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 

Bâle-Campagne (BL) : A nouveau sur les rails 
7ème place / Score : 54 

 

Le canton de Bâle-Campagne s’est une fois de plus assuré une place parmi les dix cantons suisses les 

plus libéraux. Son passage de la dixième à la septième place est en grande partie dû à une progression 

des libertés économiques, qui ont permis de stopper la tendance à une lente redescente. 

 

La santé des finances cantonales s’est nettement améliorée dans le canton de Bâle-Campagne. Les dé-

penses sont également plus décentralisées qu’auparavant. Malgré une légère augmentation de la 

quote-part de l’Etat, le canton a obtenu pour cet indicateur un score supérieur à celui de l’année pré-

cédente. En effet, l’augmentation a été plus modérée que dans le reste de la Suisse. En ce qui con-

cerne les indicateurs inclus pour la première fois cette année, Bâle se distingue par sa loi sur la trans-

parence. Un autre aspect positif à mentionner est qu’il n’y a toujours pas d’interdiction du port de 

cagoule et que les horaires d’ouverture des magasins, très appréciés des consommateurs, ainsi que le 

frein à l’endettement, obtiennent les meilleures notes. 

 

Par contre, la solvabilité du canton a souffert et a passablement endommagé la valeur de l’indicateur 

correspondant. Il existe également une marge de progression sur les taxes d’exploitation dans la res-

tauration et l’hôtellerie. Si l’on considère également les indicateurs évalués pour la première fois cette 

année, la nomination de juges non professionnels est un point à améliorer. 
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