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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Zürich (ZH): Schmerzhafter Rückschritt 
Rang 17 / Indexwert 47 

 
Schwer getroffen hat es in diesem Jahr den Kanton Zürich. Im ökonomischen Subindex des Avenir-

Suisse-Freiheitsindex befindet er sich zwar noch immer in den vorderen Rängen, selbst wenn er et-

was zurückfällt. Vor allem im zivilen Bereich hat der zwinglianisch geprägte Stand aber einen star-

ken Hang zur Regulierung der Freiheit. Gerade die vier erstmals berücksichtigten Indikatoren ver-

deutlichen diese Tendenz: Laien ist die Neuwahl zum Richteramt seit einer Abstimmung in jüngster 

Vergangenheit nicht mehr erlaubt. In der Judikative fehlt ein Öffentlichkeitsgesetz, und gewisse 

Hunderassen sind im Kanton Zürich ausdrücklich verboten. Weiter sind öffentliche Veranstaltungen 

an hohen Feiertagen stark eingeschränkt. Aber auch andere zivile Indikatoren bestätigen das Bild ei-

nes – im Vergleich über die Kantone – überdurchschnittlichen Interventionismus im zivilen Alltag. 

So sind etwa die Kirchensteuer für Unternehmen obligatorisch und der Nichtraucherschutz stark 

ausgeprägt. All dies führt zu einer schlechten Bewertung im zivilen Subindex. 

 

Die Stärken des Kantons Zürich liegen – wie erwähnt – im ökonomischen Bereich. Die Bonität sowie 

die Gesundheit der Kantonsfinanzen erhalten die besten Werte im Avenir-Suisse-Freiheitsindex. 

Ebenso ist Zürich, gemessen an der Verteilung der Ausgaben, der dezentralisierteste Schweizer Kan-

ton. Die liberalsten Ladenöffnungszeiten sind ebenfalls im Kanton Zürich zu finden. Verbesserungs-

möglichkeiten gäbe es jedoch beispielsweise im Bereich der kantonalen Monopole. Das Amtsnotariat 

etwa ist eine anachronistische Eigenart, die Zürich in der Schweiz nur noch mit dem Kanton Schaff-

hausen teilt. Der Kanton Zürich besitzt somit noch immer einiges an regulatorischem Ballast, den 

abzulegen sich in Sachen Freiheit lohnen würde. 

 

  

  

(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 

Zürich (ZH): Schmerzhafter Rückschritt 
Rang 17 / 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 

Zurich (ZH) : Une chute qui fait mal 
17ème / Score : 47 

 

Le canton de Zurich a été durement touché cette année. Il se situe toujours dans les premiers rangs 

du sous-indice économique de l’indice de liberté d’Avenir Suisse, même s’il accuse un léger retard. 

Dans le secteur civil en revanche, la tendance est à la réglementation. Ce sont précisément les quatre 

nouveaux indicateurs qui illustrent cette tendance : les juges non-professionnels ne peuvent pas être 

élus au poste de juge depuis un récent référendum. Il n’existe pas de loi sur la transparence dans le 

système judiciaire et certaines races de chiens sont expressément interdites dans le canton de Zurich. 

En outre, les manifestations publiques pendant les jours fériés sont très restreintes. Mais d’autres indi-

cateurs civils confirment également l’image d’un interventionnisme supérieur à la moyenne suisse 

dans la vie quotidienne. L’impôt ecclésiastique, par exemple, est obligatoire pour les entreprises, et la 

protection des non-fumeurs est très prononcée. Tout cela conduit à une mauvaise note dans le sous-

indice civil. 

 

Les forces du canton de Zurich se situent dans le domaine économique. La solvabilité et la santé des 

finances cantonales sont les mieux notées de l’indice de liberté d’Avenir Suisse. Le canton de Zurich 

est également le plus décentralisé en termes de répartition des dépenses et propose les heures d’ouver-

ture des magasins les plus libérales. Cependant, il y a également une marge de progression dans le 

domaine des monopoles cantonaux, par exemple. Le notariat officiel, par exemple, est une particula-

rité anachronique que Zurich ne partage qu’avec le canton de Schaffhouse en Suisse. Le canton de 

Zurich porte donc encore un poids réglementaire dont il devrait se débarrasser pour profiter de plus 

de libertés. 

 


