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

Thurgau (TG): Der stetige Vormarsch
Rang 13 / Indexwert 48

Im letzten Jahr kämpfte sich der Kanton Thurgau zwei Ränge im Avenir-Suisse-Freiheitsindex vor.
Dieses Jahr gelingt es ihm, einen weiteren Rang gutzumachen. Mit dem 13. Platz etabliert sich der
Kanton genau in der Mitte des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes. Erwähnenswert sind die gesunden
Kantonsfinanzen, die in diesem Jahr mit dem Bestwert benotet werden. Auch die liberalen Ansätze
zur Regelung des Nichtraucherschutzes und des Alkoholkonsums sind positiv zu vermerken. Im interkantonalen Vergleich hat sich der Kanton Thurgau zudem bei den Indikatoren betreffend Dezentralisierung und Bonität leicht verbessert.

Für einen weiteren Vormarsch gäbe es aber noch genügend Potenzial. So legt der diesjährig erstmals
erfasste Indikator zum Öffentlichkeitsgesetz schonungslos offen, dass es in Sachen Transparenz im
Kanton Thurgau nicht zum Besten steht. Auch beim Indikator «kantonale Monopole» weist Thurgau
schweizweit den schlechtesten Wert aus und wartet nach wie vor mit Regelungen auf, die in den
meisten anderen Kantonen längst der Vergangenheit angehören.
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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

Thurgovie (TG) : La progression constante
13ème place / Score : 48

L’année dernière, le canton de Thurgovie avait gagné deux places dans l’indice de liberté d’Avenir
Suisse. Cette année, il a réussi à grapiller une place supplémentaire et s’est ainsi ancré en plein milieu
du classement. Il convient de mentionner la bonne santé des finances cantonales, qui ont obtenu la
meilleure note cette année. Les approches libérales en matière de réglementation de la protection des
non-fumeurs et de la consommation d’alcool sont également positives. Par rapport aux autres cantons, le canton de Thurgovie a également légèrement amélioré ses indicateurs de décentralisation et
de solvabilité.

Cependant, il y a encore suffisamment de potentiel pour une nouvelle avancée. Ainsi, l’indicateur de
transparence, qui a été évalué pour la première fois cette année, révèle sans détour que le canton de
Thurgovie n’est pas à la pointe dans ce domaine. La Thurgovie a également le plus mauvais score de
Suisse pour l’indicateur «monopoles cantonaux» et possède encore des réglementations qui appartiennent depuis longtemps au passé dans la plupart des autres cantons.
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