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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

Luzern (LU): Aus dem Mittelfeld gefallen
Rang 21 / Indexwert 46

Fünf Ränge steigt der Kanton Luzern ab. Dies ist nicht unbedingt grossen Veränderungen gegenüber
dem Vorjahr geschuldet, sondern liegt viel eher an der Dichte des Mittelfelds im Avenir-Suisse-Freiheitsindex. Dieses hat sich insgesamt etwas positiver entwickelt als der Kanton Luzern, was diesen
zurückfallen lässt. Gerade im ökonomischen Bereich kann Luzern kaum Akzente setzten – Bestwerte
erreicht es bei keinem der betrachteten Indikatoren. Positiv erwähnt werden kann immerhin, dass
der Dezentralisierungsgrad im interkantonalen Vergleich relativ hoch ausfällt, und auch der Indikator «Staatliche Wohnbauinvestitionen» erhält eine gute Wertung. Wenig erfreulich sind allerdings
die Gesundheit der Kantonsfinanzen sowie die Bonität des Kantons. Auch die unnötig hohe Anzahl
kantonaler Monopole fällt negativ ins Gewicht.

Zu den Lichtblicken im Kanton Luzern zählen einzelne zivile Indikatoren des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes. Insbesondere der Verzicht auf restriktive Regelungen in Sachen Nichtraucherschutz oder von Hunderassen ist aus liberaler Sicht lobenswert. Ein Manko ist hingegen das fehlende Öffentlichkeitsgesetz: Der Staat ist der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig. Das explizit in einem Gesetz
festgehaltene Recht auf Transparenz wäre im Kanton Luzern deshalb – wie in den meisten Schweizer
Kantonen heute die Regel – wünschenswert.
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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

Lucerne (LU) : Relégation en bas de classement
21ème / Score : 46

Le canton de Lucerne perd cinq places. Cela est dû à la densité du milieu de classement de l’indice de
liberté d’Avenir Suisse plutôt qu’à des changements importants par rapport à l’année précédente.
Pour les autres cantons, l’évolution de l’indice a été légèrement plus positive que celle du canton de
Lucerne, ce qui a fait prendre du retard à celui-ci. Lucerne ne brille pas particulièrement dans le domaine économique – il n’atteint les meilleures valeurs pour aucun des indicateurs considérés. Dans
les points positif, on peut relever que le degré de décentralisation est relativement élevé par rapport
aux autres cantons ainsi que la bonne note de l’indicateur «Investissements publics dans le logement». L’équilibre des finances cantonales et la solvabilité du canton sont toutefois moins encourageants. Le nombre inutilement élevé de monopoles cantonaux a également un impact négatif.

Quelques indicateurs civils offrent une lueur d’espoir au canton de Lucerne. En particulier, la renonciation à des réglementations restrictives concernant la protection des non-fumeurs ou des races canines est louable d’un point de vue libéral. L’une des lacunes, en revanche, est l’absence de loi sur la
transparence. L’Etat se doit de rendre des comptes au grand public. Il serait donc souhaitable que le
canton de Lucerne inscrive explicitement le droit à la transparence dans ses lois – comme c’est le cas
dans la plupart des cantons suisses aujourd’hui.
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