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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Schwyz (SZ): Der strahlende Gewinner 
Rang 1 / Indexwert 70 

 
Neun Jahre lang befand sich der Innerschweizer Kanton auf dem zweiten Platz. Stets war er der aus-

sichtsreichste Anwärter darauf, den Kanton Aargau vom Thron zu stossen. Der Abstand hat sich Jahr 

für Jahr verkleinert – und nun ist es tatsächlich geschehen: Schwyz ist auf den ersten Platz vorge-

rückt! 

 

Absolute Bestwerte erreicht der Kanton bei der Steuerausschöpfungsquote und der regionalen Ar-

beitsmarktregulierung. Sehr gut schneidet Schwyz zudem bei der Bonität, bei den Ladenöffnungszei-

ten und bei der Ausgestaltung der Gastgewerbegebühren. Auch der im Schweizer Vergleich bemer-

kenswert tiefe Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Sektor und der Verzicht auf Gastgewerbege-

bühren tragen zum guten Abschneiden bei. Eine liberale Haltung zeigt der Kanton Schwyz überdies, 

indem er es unterlässt, unnötig strikte Regulierungen in den Bereichen Vermummung, Nichtrau-

cherschutz oder Hundehaltung zu erlassen. 

 

Dennoch gäbe es auch im Kanton Schwyz Spielraum, um den Abstand auf die restlichen Kantone 

noch zu vergrössern. So könnte etwa das Obligatorium der Kirchensteuer für Unternehmen fallen 

oder die Möglichkeiten für den Steuerabzug externer Kinderbetreuung ausgebaut werden. Erfreulich 

wäre auch die Abschaffung der im kantonalen Vergleich strengen Auflagen für die Qualifikation als 

Richter. 

 

Dass der Kanton Schwyz den ersten Platz im Avenir-Suisse-Freiheitsindex übernimmt, ist verdient 

und hat sich seit längerer Zeit abgezeichnet. Avenir Suisse gratuliert!  

  

(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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Schwytz (SZ) : Le brillant lauréat 
1ère place / Score : 70 

 

Pendant neuf ans, le canton de Suisse centrale a occupé la deuxième place. Il a toujours été le candi-

dat qui menaçait le plus le trône occupé par l’Argovie. L’écart s’est rétréci d’année en année, pour fi-

nalement se résorber : Schwytz s’est enfin hissé à la première place. 

 

Le canton obtient les meilleurs résultats absolus pour son taux d’exploitation du potentiel fiscal et 

pour sa réglementation régionale du marché du travail. Schwytz reçoit également les notes les plus 

hautes pour sa solvabilité et les horaires d’ouverture de ses magasins. La proportion remarquable-

ment faible de personnes actives occupées dans le secteur public par rapport au reste de la Suisse et le 

renoncement aux taxes d’exploitation dans la restauration et l’hôtellerie contribuent également à 

cette bonne performance. Le canton de Schwytz fait également preuve d’une attitude libérale en 

s’abstenant de toute réglementation inutilement stricte dans les domaines du port de cagoule, de la 

protection des non-fumeurs et de la détention de chiens. 

 

Néanmoins, le canton de Schwytz a encore de quoi creuser l’écart par rapport aux autres cantons. Par 

exemple, l’impôt ecclésiastique obligatoire pourrait être aboli pour les entreprises ou les possibilités 

de déduction fiscale pour les frais de garde externes pourraient être étendues. Il serait également bé-

néfique d’abolir les exigences cantonales strictes en matière de qualification des juges. 

Avenir Suisse félicite le canton de Schwytz pour cette première place bien méritée et qui se profilait 

depuis longtemps.  

 


