
 

 

 

Kantonsauswertung Dezember 2019 Seite 1 

 

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

Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Zug (ZG): Aufsteiger des Jahres  
Rang 10 / Indexwert 49 

 
Der grosse Abräumer ist dieses Jahr der Kanton Zug. Grund dafür ist nicht zuletzt das gute Abschnei-

den in zwei der neu erfassten Indikatoren. So halfen insbesondere die unterlassene Regulierung von 

Hunderassen und das relativ gut ausgebaute Öffentlichkeitsgesetz dabei, sich vom letzten Platz im 

zivilen Subindex zu lösen. Auch ökonomisch verbessert sich Zug um mehrere Punkte: Die Bonität 

des Kantons erhält erneut die Bestnote, ebenso der Indikator «Beschäftigte im öffentlichen Sektor». 

Schliesslich weist Zug mit 10,9 % die tiefste Staatsquote aller Kantone aus. Dies erlaubt es, im ökono-

mischen Subindex auf den dritten Platz vorzurücken. Insgesamt führen diese Entwicklungen dazu, 

dass Zug um sagenhafte elf Plätze nach vorne springt – nicht zuletzt deshalb, weil im dichten Mittel-

feld des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes schon kleinere Punktgewinne grosse Rangverschiebungen be-

wirken können.  

 

Trotzdem gäbe es noch einiges Potenzial für Verbesserungen. So ist der Kanton Zug im Vergleich 

zum Vorjahr etwa zentralistischer geworden, und auch die Steuerausschöpfungsquote hat sich leicht 

erhöht. Nach wie vor lastet die obligatorische Kirchensteuer auf den Unternehmen, und eine Regu-

lierungsfolgenabschätzung fehlt. Das Vorrücken in die Top 10 der Kantone lässt hoffen, dass sich die 

positive Entwicklung fortsetzen wird. 

  

 

  

  

  

(Version française ci-dessous) 
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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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Zoug (ZG) : L’étoile montante 
10ème place / Score : 49 

 

Cette année, le canton de Zoug est celui qui a le plus progressé. Cela s’explique notamment par sa 

bonne performance dans deux des nouveaux indicateurs évalués. L’absence de réglementation sur les 

races canines autorisées et la loi sur la transparence relativement bien développée ont contribué à 

faire remonter le score du canton, auparavant dernier dans le sous-indice civil. Sur le plan écono-

mique également, Zoug gagne plusieurs points : la solvabilité du canton a de nouveau obtenu la note 

la plus élevée, de même que l’indicateur «Personnes actives occupées dans le secteur public». Enfin, 

avec 10,9 %, Zoug a la quote-part la plus basse de tous les cantons. Cela lui permet de passer à la troi-

sième place du sous-indice économique. Dans l’ensemble, Zoug progresse de onze places, ce qui est 

d’autant plus impressionnant si l’on considère la densité du milieu de classement de l’indice de li-

berté d’Avenir Suisse, dans lequel le moindre point peut entraîner d’importants changements de 

place. 

 

Néanmoins, il existe encore des possibilités d’amélioration. Le canton, par exemple, est devenu plus 

centralisé par rapport à l’année précédente et le taux d’exploitation du potentiel fiscal a également 

légèrement augmenté. L’impôt ecclésiastique obligatoire continue de peser sur les entreprises et il n’y 

a pas d’analyse d’impact de la réglementation. L’entrée de Zoug dans les dix cantons les plus libéraux 

du classement permet d’espérer qu’il poursuivra sa progression. 


