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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Uri (UR): Zwing Uri geschliffen 
Rang 16 / Indexwert 47 

 
Der Kanton Uri scheint seinen Gessler vertrieben und sich gegenüber dem Vorjahr ein Stück Freiheit 

erarbeitet zu haben. Jahrelang belegte der Innerschweizer Kanton die hintersten Ränge im Avenir-

Suisse-Freiheitsindex. Nicht zuletzt die neu berücksichtigten Indikatoren verhelfen Uri nun aber 

zum Ranggewinn. So wird die Freiheit der Richterwahl in Uri nicht durch unnötige Regeln einge-

schränkt. Hunderassen werden ebenfalls keine verboten, und der Kanton fällt durch ein relativ um-

fassendes Öffentlichkeitsgesetz auf (nur die Transparenz der Gemeindebehörden ist nicht festgehal-

ten). Den Bestwert erhält Uri nach wie vor bei der unlimitierten Steuerabzugsfähigkeit externer Kin-

derbetreuung. Auch kantonale Monopole werden vermieden. 

 

Der Kanton Uri besitzt aber stets noch seine Eigenheiten, die im Avenir-Suisse-Freiheitsindex negativ 

zu Buche schlagen: Die Staatsquote ist seit jeher die höchste aller Kantone, ebenso der Anteil der Be-

schäftigten im öffentlichen Sektor. Verbesserungspotenzial besteht etwa auch bei der Gesundheit der 

Kantonsfinanzen, der Kirchensteuer für Unternehmen oder der nichtvorhandenen politischen 

Rechte für Ausländer. Insgesamt ist das Ergebnis aber erfreulich. Der Kanton Uri macht neun Ränge 

gut und distanziert sich deutlich von den hinteren Plätzen. Die Zwing Uri wurde geschliffen. 

 

  

  

  

(Version française ci-dessous) 



 

 

 

Kantonsauswertung Dezember 2019 Seite 2 

 

 
Rotbuchstrasse 46 T + 41 44 445 90 00 
CH-8037 Zürich kommunikation@avenir-suisse.ch www.avenir-suisse.ch 

Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Uri (UR): Zwing Uri geschliffen 
Rang 16 / Indexwert 47 

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 

Uri (UR) : Uri se refait une santé 
16ème / Score : 47 

 

Le canton d’Uri semble avoir expulsé le bailli Gessler et gagné un peu de liberté par rapport à l’année 

précédente. Pendant des années, ce canton de Suisse centrale s’est classé au bas l’indice de liberté 

d’Avenir Suisse. Les indicateurs nouvellement inclus aident Uri à remonter au classement : la liberté 

d’élire un juge n’est pas entravée par des règles inutiles. Aucune race de chien n’est interdite, et le 

canton se distingue par une loi sur la transparence relativement complète (seule la transparence des 

autorités municipales n’est pas définie). Pour Uri, le meilleur indicateur reste comme auparavant la 

déductibilité fiscale illimitée de la garde d’enfants externe. Le canton évite également les monopoles 

cantonaux. 

 

Cependant, le canton d’Uri présente encore des particularités qui ont un impact négatif sur l’indice 

de liberté d’Avenir Suisse : la quote-part de l’Etat y est depuis toujours la plus élevée de Suisse, de 

même que la proportion de salariés dans le secteur public. La santé des finances cantonales, l’impôt 

ecclésiastique pour les entreprises ou l’absence de droits politiques pour les étrangers peuvent égale-

ment être améliorés. Dans l’ensemble, cependant, le résultat est satisfaisant. Le canton d’Uri remonte 

de neuf places et laisse loin derrière lui le bas du classement. 

 

 


