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

Obwalden (OW): Sturm am Sarnersee?
Rang 14 / Indexwert 47

Der Sarnersee scheint oft ruhig und still. In diesem Jahr hat aber ein zerstörerischer Sturm auf die
Freiheit seine Spuren im Sarnerland hinterlassen. Der Kanton Obwalden verliert ganze acht Ränge
im Avenir-Suisse-Freiheitsindex und gehört somit zu den klaren Verlierern des diesjährigen Rankings. Dafür sind nicht zuletzt die neu erfassten Indikatoren verantwortlich: So werden in Obwalden
nur ausgebildete Juristen für das Richteramt zugelassen, und auch ein griffiges Öffentlichkeitsgesetz
fehlt. An Boden verliert Obwalden bei weiteren zivilen Indikatoren: Die Effizienz in der Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit ist zurückgegangen, und auch die Dauer bis zum Erhalt einer Baubewilligung hat sich verlängert. Zudem gehört das Schulwesen mit zu den restriktivsten der Schweiz.
Für die Indikatoren betreffend freie Schulwahl und Homeschooling resultieren entsprechend niedrige Punktwerte.

Etwas Trost bietet die ökonomische Seite des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes. So erhält der Kanton
eine bessere Bewertung bei den Indikatoren «Beschäftigte im öffentlichen Sektor» und «Dezentralisierung» als im Vorjahr. Sogar einen Schweizer Bestwert erreicht Obwalden in Sachen Steuerbelastung einer Durchschnittsfamilie. Es ist zu hoffen, dass sich der Sturm auf die Freiheit bald wieder
legt und sich der Kanton sich im Sinne der Freiheit erholt und weiterentwickelt.
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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

Obwald (OW) : Tempête sur le lac de Sarnen ?
14ème place / Score : 47

Le lac de Sarnen semble souvent calme et tranquille. Cette année, cependant, une tempête destructrice a soufflé sur les libertés dans le pays de Sarnen. Le canton d’Obwald perd huit places au classement de l’indice de liberté d’Avenir Suisse et fait donc partie des perdants de cette année. Cela s’explique notamment par les nouveaux indicateurs enregistrés. Dans le canton d’Obwald, par exemple,
seuls les juristes avec formation sont admis à la fonction de juge et il n’existe pas non plus de loi efficace en matière de transparence. Obwald perd du terrain sur d’autres indicateurs civils : l’efficacité de
la sécurité publique a diminué et le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire a augmenté. De plus, le système scolaire est l’un des plus restrictifs de Suisse. Les indicateurs relatifs au
libre choix de l’école et à l’enseignement à domicile sont donc faibles.

L’aspect économique de l’indice de liberté d’Avenir Suisse est plus réjouissant. Le canton obtient
ainsi une meilleure note que l’année précédente pour les indicateurs «personnes actives occupées
dans le secteur public» et «décentralisation». Obwald atteint même la meilleure valeur suisse pour la
charge fiscale d’une famille moyenne. Il faut espérer que la tempête s’apaisera bientôt et que le canton se redressera et se développera dans l’esprit de la liberté.
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