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

Solothurn (SO): Bequem in der Mitte
Rang 15 / Indexwert 47

Seit langem oszilliert Solothurn im Avenir-Suisse-Freiheitsindex um die Mitte. Dieses Jahr wurde der
Kanton um zwei Ränge auf den 15. Platz zurückgereicht, befindet sich aber weiterhin im Mittelfeld
des Indexes. Diese «Mittelmässigkeit» spiegelt sich dann auch bei den Indikatoren, die in vielen Fällen durchschnittliche Werte annehmen.
Die leichte Zurückstufung gegenüber dem Vorjahr ist primär der erhöhten Staatsquote und der tieferen Bewertung der Bonität geschuldet. Negativ auf die Rangierung des Kantons wirkt allgemein die
hohe Dichte kantonaler Monopole und die behindernde Ausgestaltung der Gastgewerbegebühren.
Im zivilen Subindex bremsen vor allem die obligatorischen Kirchensteuern für Unternehmen, die
fehlenden politischen Rechte für Ausländer und die starke Einschränkung der Richterwahl ein Vorankommen.
Ein bemerkenswerter Sprung nach vorne gelingt dem Kanton Solothurn einzig bei der Dezentralisierung und der effizienten Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit. Der scheinbar mittelmässige Kanton ragt insbesondere bei einem Indikator äusserst positiv hervor: Die Dauer bis zur Baubewilligung
ist im Kanton Solothurn nämlich die kürzeste der ganzen Schweiz.
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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)
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(Deutsche Version weiter unten)
Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse

Soleure (SO) : Complaisance au centre
15ème / Score : 47
Soleure oscille depuis longtemps autour du milieu de classement de l’indice de liberté d’Avenir
Suisse. Cette année, le canton a reculé de deux places pour se retrouver à la quinzième place, mais
reste dans la zone médiane du classement de l’indice. Cette «médiocrité» se reflète également dans les
indicateurs qui, souvent, ont des valeurs moyennes.
Ce léger recul par rapport à l’année précédente est principalement dû à l’augmentation de la quotepart de l’Etat et à la détérioration de la solvabilité. La forte densité des monopoles cantonaux et le caractère obstructif des taxes d’exploitation dans la restauration et l’hôtellerie ont un impact négatif sur
le classement du canton. Dans le sous-indice civil, les principaux obstacles au progrès sont l’impôt
ecclésiastique obligatoire pour les entreprises, l’absence de droits politiques pour les étrangers et les
restrictions sévères sur l’élection des juges.
Le seul bond en avant remarquable pour le canton réside dans la décentralisation et la garantie de la
sécurité publique. Soleure se distingue de façon particulièrement positive pour ses résultats dans un
indicateur : le délai d’obtention d’un permis de construire y est le plus court de toute la Suisse.
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