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

Bern (BE): Gemächlich vorwärts
Rang 19 / Indexwert 46

Der Kanton Bern schafft es, sich bei fast allen Indikatoren des Avenir-Suisse-Freiheitsindex eine leicht
bessere Bewertung zu holen als im letzten Jahr. Dies im ökonomischen Bereich etwa bei der Steuerausschöpfungsquote, der Staatsquote, dem Anteil Beschäftigter im öffentlichen Sektor oder auch bei
der Gesundheit der Kantonsfinanzen. Dasselbe gilt für die Indikatoren der zivilen Freiheit, wo beispielsweise die Anzahl fixer Radaranlagen gesenkt und die Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit
pro Kopf effizienter wurde. Uneinheitlich wirken sich die neu erfassten Indikatoren auf den Kanton
Bern aus: Einerseits ist es Laien nicht erlaubt, sich zur Richterwahl zu stellen, und Veranstaltungen
an hohen Feiertagen werden stark eingeschränkt. Andererseits besteht aber kein Hunderassenverbot,
und auch das Öffentlichkeitsgesetz ist für alle drei Staatsgewalten verpflichtend, sowohl für die kantonale Verwaltung als auch die Gemeindebehörden.

Im kantonalen Vergleich verfügt der Kanton Bern mit seinem 19. Rang über beträchtliches Verbesserungspotenzial. Ein hohes Niveau weisen etwa die Steuern für Durchschnittsfamilien und Zweitverdienern auf. Die Einführung einer Regulierungsfolgenabschätzung – unterdessen eine Selbstverständlichkeit in manchem Kanton – würde den Bernern ebenfalls nicht schaden. Schliesslich gäbe
die Abschaffung der obligatorischen Kirchensteuer für juristische Personen auch den Unternehmen
eine Erleichterung bei der Steuerbelastung.
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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

Bern (BE): Gemächlich vorwärts
Rang 19 / Indexwert 46

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

Berne (BE) : Progression tranquille
19ème / Score : 46

Le canton de Berne obtient une note légèrement meilleure que l’année dernière pour presque tous
les indicateurs de l’indice de liberté d’Avenir Suisse. Dans le domaine économique, il s’agit par
exemple du taux d’exploitation du potentiel fiscal, de la quote-part de l’Etat, de la part des employés
dans le secteur public ou de la santé des finances cantonales. Il en va de même pour les indicateurs
des libertés civiles, où le nombre de systèmes radar fixes a été réduit et la sécurité publique par habitant est devenue plus efficace. Les nouveaux indicateurs enregistrés n’ont pas un effet uniforme sur le
canton de Berne : d’une part, les juges non-professionnels n’ont pas le droit d’être élus et les manifestations qui se déroulent les jours fériés sont sévèrement restreintes. D’autre part, il n’y a pas d’interdiction de certaines races de chiens, et la loi sur l’accès du public à l’information est obligatoire pour
les trois pouvoirs de l’Etat, ainsi que pour l’administration et les autorités communales.

En comparaison avec les autres cantons, le canton de Berne, avec sa 19ème place, dispose d’un potentiel d’amélioration considérable. Les impôts pour les familles types et sur les revenus du conjoint, par
exemple, sont élevés. L’introduction d’une évaluation de l’impact de la réglementation – qui va de
soi dans certains cantons – ne nuirait pas non plus aux Bernois. Enfin, la suppression de l’impôt ecclésiastique obligatoire pour les entreprises allégerait également la charge fiscale de ces dernières.
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