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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Nidwalden (NW): Der tiefe Fall 
Rang 24 / Indexwert 44 

 
Tief ist der Kanton Nidwalden im Avenir-Suisse-Freiheitsindex gefallen. Ganze neun Ränge verliert 

er im Vergleich zum letzten Jahr. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf eine markante Ab-

nahme der Gesundheit der Kantonsfinanzen. Auch hat sich der Kanton Nidwalden bei den Ausga-

ben vermehrt zentralisiert. Zweitverdienende werden zudem im kantonalen Vergleich überdurch-

schnittlich hoch besteuert, und nach wie vor sticht die Vielzahl kantonaler Monopole – die in ande-

ren Kantonen oft längst abgeschafft wurden – ins Auge. Wie sich dem Avenir-Suisse-Freiheitsindex 

entnehmen lässt, gibt es auch für das Erheben von Gastgewerbegebühren liberalere Ansätze. Das Mit-

telfeld des Avenir-Suisse-Freiheitsindex hat sich bei den ökonomischen Freiheiten klar liberaler ent-

wickelt und so den Kanton Nidwalden hinter sich gelassen.  

 

Bei den zivilen Indikatoren befindet sich Nidwalden schon länger nahe dem Schlusslicht. In Sachen 

Verboten scheint der Kanton Nidwalden zwar zurückhaltend: Weder werden Raucher übermässig 

eingeschränkt, noch gibt es ein Verbot zur Vermummung oder von bestimmten Hunderassen. Die 

Punktwerte zum Thema Homeschooling und der freien Schulwahl sind aber seit je her tief, da in 

Nidwalden in diesen Bereichen eine restriktive Linie gefahren wird. Wünschenswert wäre auch die 

Einführung eines Öffentlichkeitsgesetzes, wie es die meisten Schweizer Kantone heute kennen. 

 

 

  

  

  

(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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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse 

Nidwald (NW) : La dégringolade 
24ème / Score : 44 

 

La chute est rude : le canton de Nidwald a perdu un total de neuf places par rapport à l’année der-

nière. Cela s’explique en partie par un net recul de la santé des finances cantonales. Le canton de Nid-

wald est également de plus en plus centralisé en termes de dépenses. Les revenus du conjoint sont 

également imposés à un taux supérieur à la moyenne suisse, et le grand nombre de monopoles canto-

naux – qui ont pour la plupart été abolis depuis longtemps dans d’autres cantons – continue d’attirer 

l’attention. Comme le montre l’indice de liberté d’Avenir Suisse, il existe des approches plus libérales 

en matière de perception des taxes d’exploitation dans la restauration et l’hôtellerie. Les cantons avec 

une performance moyenne dans l’indice de liberté d’Avenir Suisse ont fait beaucoup plus de progrès 

en matière de liberté que le canton de Nidwald, qui reste à la traîne.  

 

En termes d’indicateurs civils, Nidwald est en queue de peloton depuis longtemps. Le canton de Nid-

wald semble prudent en ce qui concerne les interdictions : les fumeurs ne sont pas soumis à des res-

trictions excessives, pas plus qu’il n’existe d’interdiction du port de cagoule ou de certaines races de 

chiens. Cependant, les résultats par rapport à l’enseignement à domicile et au libre choix de l’école 

ont toujours été faibles, car Nidwald a une politique restrictive dans ces domaines. Il serait également 

souhaitable d’introduire une loi sur la transparence, comme l’ont fait aujourd’hui la plupart des can-

tons suisses. 

 




