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

Glarus (GL): Knapp vorbei, aber noch immer goldrichtig
Rang 4 / Indexwert 56

Der heilige Fridolin kann stolz aus dem Glarner Wappen auf seinen Kanton schauen. Zwar wurde er
vom Podest gestossen, trotzdem ist der Kanton Glarus seit der Einführung des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes ein Garant für die liberalen Werte. Stets unter den Top 10, schneidet der kleine Kanton
bei mehr als einem Indikator schweizweit klar am besten ab. Dies etwa bei den staatlichen Wohnbauinvestitionen, den Ladenöffnungszeiten oder der Anzahl fixer Radaranlagen pro Personenwagen.
Die Ausgestaltung der Ladenöffnungszeiten, des Vermummungsverbotes oder des Nichtraucherschutzes zählen ebenfalls mit zu den liberalsten in der Schweiz. Löblich erwähnt werden kann auch
die Regelungen bezüglich Homeschooling. Betreffend die neu eingeführten zivilen Indikatoren fällt
vor allem die Zulassung von Laienrichtern positiv auf.

Es lässt sich aber auch Verbesserungsbedarf identifizieren: So wären im Kanton Glarus aus liberaler
Warte ein stärkeres Öffentlichkeitsgesetz, weniger strenge Regeln bei hohen Feiertagen und eine griffige Regulierungsfolgenabschätzung wünschenswert. Und dem heiligen Fridolin zum Trotz sollte
auch endlich das Obligatorium der Kirchensteuer für Unternehmen fallen. Der Weg zurück auf das
Podest wäre damit geebnet.
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Rang 4 / Indexwert 56

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

Glaris (GL) : Un cran plus bas, mais toujours exemplaire
4ème place / Score : 56

Saint Fridolin peut être fier de son canton. Bien qu’il ait été écarté du podium, le canton de Glaris se
porte garant des valeurs libérales depuis l’introduction de l’indice de liberté d’Avenir Suisse. Toujours parmi les dix premiers, ce petit canton est de loin le plus performant dans plus d’un indicateur.
C’est le cas, par exemple, des investissements publics dans la construction et du nombre d’installations radar fixes par voiture. L’aménagement des horaires d’ouverture des magasins, l’interdiction du
port de cagoule ou la protection des non-fumeurs sont également parmi les plus libéraux de Suisse.
Les directives concernant l’enseignement à domicile peuvent également être saluées. En ce qui concerne les indicateurs civils nouvellement introduits, celui concernant la possibilité d’élire des juges
non professionnels est particulièrement positif.

Toutefois, le canton de Glaris peut encore mieux faire : il serait souhaitable, d’un point de vue libéral,
de renforcer la loi sur la transparence, d’assouplir les règles relatives aux nombreux jours fériés et d’effectuer une analyse d’impact de la réglementation. Et, malgré Saint Fridolin, l’impôt ecclésiastique
devrait enfin être supprimé pour les entreprises. Cela ouvrirait une voie royale à un retour sur le podium.
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