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

Graubünden (GR): Dornröschen erwacht
Rang 11 / Indexwert 49

Lange Jahre befand sich der Kanton Graubünden im hinteren Mittelfeld des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes. Dieses Jahr konnte Grischun beeindruckende 9 Ränge gutmachen und verkörpert mit 49
Indexpunkten beinahe perfekt den Schweiz Durchschnittskanton. Spürbar verbessert hat sich einerseits die Gesundheit der Kantonsfinanzen. anderseits wurden bei der Steuerbelastung einer Durchschnittsfamilie Fortschritte erzielt. Bestwerte erhält der Kanton zudem bei der kurzen Aufbewahrungsdauer von Videoüberwachungsdaten und beim Indikator «Vermummungsverbot».

Der Kanton Graubünden schneidet auch bei den dieses Jahr erstmals berücksichtigten Indikatoren
vergleichsmässig gut ab. So steht das Richteramt auch Nicht-Juristen offen, der Indikator «Tanzverbot» ist nicht unverhältnismässig einschränkend und Hunderassen sind ebenfalls keine verboten.
Einzig beim Öffentlichkeitsgesetz fehlt die verpflichtende Ausweitung auf die Gemeindebehörden.
Verbesserungspotenzial gäbe es bei der Erhebung von Gastgewerbegebühren und der Regulierungsfolgenabschätzung. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich auch die Indikatoren betreffend Dezentralisierung und Staatsquote verschlechtert. Insgesamt lassen sich dem Kanton Graubünden jedoch freiheitliche Fortschritte attestieren – Rhätia scheint aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht zu sein und
bewegt sich nun in Richtung Spitze des Avenir-Suisse-Freiheitsindex.
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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

Grisons (GR) : Le réveil de la Belle au bois dormant
11ème place / Score : 49

Pendant de nombreuses années, le canton des Grisons a fait partie des derniers du classement de l’indice de liberté d’Avenir Suisse. Cette année, les Grisons a réussi à progresser de neuf rangs. Avec un
score de 49, il incarne presque parfaitement le canton moyen de Suisse. La santé des finances cantonales s’est nettement améliorée et la charge fiscale d’une famille moyenne s’est amoindrie. En outre,
le canton a obtenu les meilleurs résultats pour sa courte période de conservation des enregistrements
de vidéosurveillance et pour l’indicateur «interdiction du port de cagoule».

Le canton des Grisons s’est également relativement bien classé dans les indicateurs évalués pour la
première fois cette année. Le pouvoir judiciaire est également ouvert aux non-juristes, l’indicateur
«interdiction de danser» n’est pas disproportionnellement restrictif et aucune race de chiens n’est interdite. La seule exception à cette règle est la loi sur la transparence, qui n’est pas étendue aux autorités municipales. Il est possible d’améliorer la perception de taxes d’exploitation dans la restauration
et l’hôtellerie et l’analyse de l’impact de la réglementation. Par rapport à l’année précédente, les indicateurs de décentralisation et la quote-part de l’Etat se sont également détériorés. Dans l’ensemble,
cependant, la liberté progresse dans le canton des Grisons qui semble s’être réveillé de son sommeil
pour se diriger désormais vers le sommet de l’indice de liberté d’Avenir Suisse.
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