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Indice delle libertà di Avenir Suisse 2019

Ticino (TI): Lo giuro!
Posizione 23 / Valore indice 45

Stagnazione nel Ticino? Sì, quanto pare. Anche se il valore dell'indice è leggermente migliorato rispetto all'anno precedente, non è sufficiente per ottenere una posizione più alta. Nemmeno nel sottoindice civile c’è un miglioramento. Il Cantone Ticino ottiene però risultati particolarmente positivi
nei nuovi indicatori: la legge sulla trasparenza si applica a tutte e tre le autorità statali e ai comuni. Il
regolamento dei giudici laici è unico nel Canton Ticino. Difendendo con fermezza la propria causa,
ha potuto garantire che l'istituzione democratica del corte d’assise fosse preservata.

Anche il Cantone Ticino ha ottenuto lievi miglioramenti nel campo degli indicatori economici. Vale
la pena menzionare lo stato di salute delle finanze cantonali, dove il Ticino raggiunge un alto livello
nell’indice delle libertà per l'indicatore corrispondente. Colpisce anche la bassa tassazione del secondo redito familiare. Tuttavia, il Cantone Ticino dispone ancora di sufficienti margini di miglioramento: il mercato regionale del lavoro è il più regolamentato della Svizzera, non esiste alcuna analisi
dell'impatto della regolamentazione e il potenziale fiscale è superiore alla media. Inoltre, rispetto
all'anno precedente, il Canton Ticino è diventato più centralizzato. Anche l'indicatore che misura gli
impiegati nel settore pubblico si è deteriorato.
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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

Tessin (TI): Lo giuro!
Rang 23 / Indexwert 45

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
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Mario Bonato, mario.bonato@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 12 / 079 717 02 12

Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

Tessin (TI): Lo giuro!
Rang 23 / Indexwert 45

Stagnation im Kanton Tessin? Scheinbar schon! Auch wenn sich der Indexwert gegenüber dem
Vorjahr etwas verbessert hat, für einen Ranggewinn reicht es aber nicht aus. Nicht einmal im zivilen
Subindex gelingt ein Vorwärtskommen. Dabei schneidet der Kanton Tessin bei den neu berücksichtigten Indikatoren speziell gut ab: Das Öffentlichkeitsgesetz gilt für alle drei Staatsgewalten und für
die Gemeindebehörden. Einzigartig ist im Kanton Tessin die Regelung des Laienrichtertums. Durch
standhaftes Vertreten der eigenen Sache konnte er erwirken, dass die ur-demokratische Institution
des Geschworenengerichts erhalten blieb.

Leicht hinzugewonnen hat der Kanton Tessin auch bei den ökonomischen Indikatoren. Erwähnenswert ist die Gesundheit der Kantonsfinanzen, wo das Tessin beim entsprechenden Indikator einen
Höchstwert im Avenir-Suisse-Freiheitsindex erzielt. Ebenso sticht die niedrige Besteuerung von
Zweitverdienenden ins Auge. Verbesserungspotenzial hat der Kanton Tessin aber noch genügend:
Die regionale Arbeitsmarktregulierung ist die dichteste der Schweiz, eine Regulierungsfolgenabschätzung fehlt gänzlich, und die Steuerausschöpfungsquote ist überdurchschnittlich hoch. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich der Kanton Tessin zudem stärker zentralisiert. Ebenso verschlechtert
sich der Indikator, der die Beschäftigung im öffentlichen Sektor misst.
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Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId10
wurde in der Datei nicht gefunden.

Tessin (TI) : Lo giuro !
23ème / Score : 45

Stagnation au Tessin ? Selon toute vraisemblance. Même si son score s’est quelque peu amélioré par
rapport à l’année précédente, cela ne suffit pas pour remonter au classement, pas même dans le sousindice civil. Le canton du Tessin se porte pourtant particulièrement bien en ce qui concerne les nouveaux indicateurs : la loi sur la transparence s’applique aux trois pouvoirs du canton et aux communes. La réglementation sur les juges non-professionnels est unique en Suisse. En défendant sans
relâche sa propre cause, le canton a su préserver l’institution démocratique que représente le jury public.

Le canton du Tessin a également enregistré de légers progrès dans le domaine des indicateurs économiques. Il convient de mentionner l’équilibre des finances cantonales, dans lequel le Tessin brille. Le
faible taux d’imposition des revenus du conjoint est également remarquable. Toutefois, le canton du
Tessin a encore suffisamment de marge d’amélioration : la réglementation régionale du marché du
travail est la plus dense de Suisse, il n’existe aucune analyse d’impact de la réglementation et le taux
d’exploitation du potentiel fiscal est supérieur à la moyenne. Par rapport à l’année précédente, le canton du Tessin est également devenu plus centralisé. L’indicateur mesurant l’emploi dans le secteur
public s’est également détérioré.
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