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

St. Gallen (SG): St. Gallen im Abstieg
Rang 20 / Indexwert 46

Der Kanton St. Gallen verliert drei Ränge. Dies hängt in erster Linie mit einer Verschlechterung der
ökonomischen Indikatoren zusammen. Insbesondere die erhöhte Staatsquote und die zunehmende
Zentralisierung der Ausgaben lassen den Kanton St. Gallen im Vergleich zum Vorjahr zurückfallen.
Auch gibt es im Kanton keine Regulierungsfolgenabschätzung, und bei den kantonalen Monopolen
schneidet St. Gallen im Avenir-Suisse-Freiheitsindex mit einem unterdurchschnittlichen Wert ab.
Dies ist insofern schade, als dass der Kanton im ökonomischen Bereich durchaus über Potenzial verfügt. So erreicht St. Gallen etwa den höchsten Wert bei der «Gesundheit der Kantonsfinanzen». Die
implementierte Schuldenbremse dürfte zu dieser Bestnote nicht unwesentlich beitragen.

Es sind nicht zuletzt die neu eingeführten Indikatoren, die einen noch tieferen Abstieg des Kantons
im Avenir-Suisse-Freiheitsindex verhindern: Das Öffentlichkeitsgesetz verpflichtet St. Gallen zur
Transparenz auf allen Ebenen, und ein Verbot einzelner Hunderassen wird unterlassen. Leicht verschlechtert hat sich im zivilen Bereich überdies der Indikator «Dauer bis zur Baubewilligung». Bedenklich ist das Resultat im Indikator «Öffentliche Sicherheit», schneidet dort der Kanton St. Gallen
doch gesamtschweizerisch am schlechtesten ab.
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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

St. Gallen (SG): St. Gallen im Abstieg

Rang 20 / Indexwert 46
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
Rotbuchstrasse 46
CH-8037 Zürich

T + 41 44 445 90 00
kommunikation@avenir-suisse.ch

www.avenir-suisse.ch

Kantonsauswertung

Dezember 2019

Seite 3

Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse

Saint-Gall (SG) : En récession
20ème / Score : 46

Le canton de Saint-Gall perd trois rangs. Ceci est principalement dû à une détérioration des indicateurs économiques. L’augmentation de la quote-part de l’Etat et la centralisation croissante des dépenses font reculer le canton de Saint-Gall par rapport à l’année précédente. Il n’y a pas non plus
d’analyse d’impact de la réglementation dans le canton et, pour ce qui est des monopoles cantonaux,
Saint-Gall se situe en-dessous de la moyenne de l’indice de liberté d’Avenir Suisse. C’est dommage
dans la mesure où le canton recèle un potentiel dans le domaine économique. Il a ainsi le score le
plus élevé pour l’indicateur «Equilibre des finances cantonales». La mise en place d’un frein à l’endettement y est pour beaucoup.

Ce sont surtout les nouveaux indicateurs qui empêchent le canton de descendre encore plus bas : la
loi sur l’accès à l’information oblige Saint-Gall à la transparence à tous les niveaux et l’interdiction de
certaines races canines a été abandonnée. Par ailleurs, l’indicateur «Délai d’obtention d’un permis de
construire» s’est légèrement détérioré dans le secteur civil. Le résultat de l’indicateur «Sécurité publique» est le pire de toute la Suisse, ce qui est préoccupant.
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