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

Schaffhausen (SH): Munotglöcklein gekittet
Rang 12 / Indexwert 48

Vor Liebeskummer und Trauer zersprang der Legende nach einem Wächter am Munot das Glöckchen. Ob diese Trauer wohl durch ein grösseres Mass an Freiheit etwas gelindert werden kann? Denn
der Kanton Schaffhausen gehört zu den klaren Gewinnern des diesjährigen Avenir-Suisse-Freiheitsindexes und kämpft sich im Mittelfeld weiter vor. Insbesondere das stark ausgeprägte Öffentlichkeitsgesetz und das Laienrichtertum – also zwei in diesem Jahr erstmals erfasste Indikatoren – verhelfen
dem Kanton zum Sprung ins obere Mittelfeld.

Im zivilen Bereich sind es nicht zuletzt die Liste mit den meldepflichtigen Hunderassen und die
scharfen Regeln für ein Homeschooling, die den Kanton am Weiterkommen im Avenir-Suisse-Freiheitsindex hindern. Auch im ökonomischen Subindex will es ihm nicht gelingen, sich zu profilieren:
Es sind die fehlende Regulierungsfolgenabschätzung und die vielen kantonalen Monopole, die negativ zu Buche schlagen. Zusätzlich lassen sich leichte Zentralisierungstendenzen beobachten, und
auch die Gesundheit der Kantonsfinanzen hat gegenüber dem Vorjahr gelitten.
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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

Schaffhouse (SH) : La cloche du Munot a sonné
12ème place / Score : 48

Chaque jour à 21h, un gardien fait sonner la cloche de la forteresse de Munot. Selon la légende, cette
sonnerie commémore la mémoire d’un chevalier surpris par un orage à son retour de croisade. La
douleur de son épouse peut-elle être soulagée par une plus grande liberté ? Le canton de Schaffhouse
est en tout cas l’un des vainqueurs incontestables de l’indice de liberté d’Avenir Suisse de cette année
et continue de se battre pour sa place en milieu de classement. La loi sur la transparence et les dispositions sur les juges non professionnels – deux indicateurs évalués pour la première fois cette année –
contribuent à hisser le canton dans le peloton de tête.

Dans le sous-indice civil, c’est surtout la liste des races canines soumises à enregistrement et les règles
strictes de l’enseignement à domicile qui empêchent le canton de progresser dans l’indice de liberté
d’Avenir Suisse. Même dans le sous-indice économique, il n’arrive pas à sortir du lot : l’absence d’analyse d’impact de la réglementation et les nombreux monopoles cantonaux lui coûtent de précieux
points. En outre, de légères tendances à la centralisation peuvent être observées et la santé des finances cantonales a également souffert par rapport à l’année précédente.
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