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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Basel-Stadt: Weiterhin in den Top 10 
Rang 9 / Indexwert 52 

 
Die Stärken des Kantons Basel-Stadt liegen im starken Öffentlichkeitsgesetz, einer griffigen Regulie-

rungsfolgeabschätzung und der freien Schulwahl. Der Kanton errichtet weder kantonale Monopole, 

noch erhebt er Gastgewerbegebühren. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ausserdem eine leicht 

verbesserte Steuerausschöpfungsquote, und die Gesundheit der Kantonsfinanzen hat sich positiv ent-

wickelt. 

 

Anders als in den übrigen Kantonen ist hingegen nicht definiert, wie lange Videomaterial der Über-

wachung des öffentlichen Raums maximal aufbewahrt werden darf – ein klares Versäumnis. Ver-

schlechtert hat sich in Basel-Stadt zudem der Indikator «Beschäftigte im öffentlichen Sektor», und 

Punkte gehen beim dieses Jahr erstmals erhobenen Indikator «Laienrichter» verloren: Es ist in Basel-

Stadt Laien nicht erlaubt, sich als Richter wählen zu lassen. Trotz Abrutschen um einen Rang ist der 

Halbkanton jedoch nach wie vor in den Top 10 der freiheitlichsten Schweizer Stände vertreten.  

 

  

  

  

(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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Bâle-Ville (BS) : Dans les dix meilleurs 
9ème place / Score : 52 

 

Les points forts du canton de Bâle-Ville résident dans sa loi sur la transparence, son analyse d’impact 

de la réglementation et son libre choix des écoles. Le canton ne crée pas de monopoles cantonaux et 

ne perçoit pas de taxes d’exploitation dans la restauration et l’hôtellerie. Par rapport à l’année précé-

dente, le taux d’exploitation du potentiel fiscal s’est légèrement amélioré, tout comme la santé des 

finances cantonales. 

 

Contrairement à ce qui a cours dans les autres cantons, la durée maximale de conservation des enre-

gistrements de vidéosurveillance n’est pas définie, ce qui constitue une lacune évidente. A Bâle-Ville, 

l’indicateur «Personnes actives occupées dans le secteur public» s’est détérioré et l’indicateur «Juges 

non professionnels», évalué pour la première fois cette année, fait perdre des points au canton, où 

ceux-ci ne peuvent être élus. Malgré un recul d’une place, le demi-canton reste dans les dix cantons 

suisses les plus libéraux. 


