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Finanzausgleich | Bund und Geber-Kantone zahlen an die finanzschwachen Kantone 2014 über 4,8 Milliarden Franken

Das Wallis bleibt mit 513 Millionen
die Nummer 2 der Nehmer-Kantone
BERN/SITTEN | Das Wallis
erhält im nächsten 
Jahr von Bund und fi-
nanzstarken Kantonen
513 Mil lionen Franken
an Ausgleichszahlun-
gen. Das sind rund 
11,5 Millionen weniger
als 2013.

Die Anpassungen erfol-
gen jährlich aufgrund der Ent-
wicklungen des Ressourcen-
potenzials für den Ressour-
cenausgleich beziehungs-
weise der Teuerung für 
den Lastenausgleich. Die
 Berechnungen wurden ges-
tern vom Eidg. Finanzdeparte-
ment herausgegeben und ge-
langen nun zur Stellungnah-
me an die Kantone. Sie sind
unter dem aktuellen Licht des
interkommunalen Finanzaus-
gleichs zu sehen (siehe Seite 2
und WB von gestern). 

Wallis finanzschwach
Die finanzstarken Kantone
stellen zusammen mit dem
Bund 4,813 Milliarden Fran-
ken für die finanzschwachen
Kantone zur Verfügung. 3,728
Milliarden (+0,8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr) wer-
den im Ressourcenausgleich
eingesetzt. Kantone mit Son-
derlasten erhalten im Rah-
men des Lastenausgleichs to-
tal 726 Millionen Franken. Un-
verändert bleibt der Beitrag
von 359 Millionen Franken
für den Härteausgleich. Von
diesem Härteausgleich profi-
tieren die Kantone Bern, Frei-
burg, Glarus, Jura,  Luzern,
Neuenburg und Ob walden.
Der Kanton Wallis befindet
sich in der Kategorie der res-
sourcenschwachen Kantone

mit Sonderlasten. Dies ge-
meinsam mit Appenzell In-
nerrhoden, Appenzell Ausser-
rhoden, Graubünden, St. Gal-
len, Solothurn, Thurgau und
Uri. Die ressourcenstarken
Kantone sind Basel-Land, Zug,
Basel-Stadt, Genf, Nidwalden,
Schaffhausen, Schwyz, Tes-
sin, Waadt und Zürich. Damit
gehören neun Kantone zu den
Nettozahlern, 17 Kantone
sind Bezüger. Für 2014 wech-
selt keiner der Kantone von
der Geber- in die Nehmer-Rol-
le oder umgekehrt. 

1682 Franken 
pro Einwohner
Das Wallis ist auf der Liste der
Nehmer-Kantone weiterhin
die klare Nummer 2 hinter
dem Kanton Bern. 513,357 Mil-
lionen Franken wurden für
das Wallis per 2014 errechnet.
Das sind beachtliche 1682
Franken pro Einwohner. In
diesem Jahr erhält der Kanton
Wallis noch 524,915 Millionen
Franken. Die klare Nummer 1
bei den Bezügern ist der Kan-
ton Bern mit über 1,231 Milli-
arden Franken. Grösster Net-
tozahler ist der Kanton Zürich
mit einem Beitrag von 367 Mil-
lionen Franken. Als ressour-
censtärkster Kanton gilt Zug.
Dieser zahlt pro Einwohner
2514 Franken in den Finanz-
ausgleich. Am anderen Ende
der Rangliste befindet sich der
Kanton Uri, der pro Einwoh-
ner 2505 Franken erhält.

Ausgleichszahlungen
steigen für 2014 leicht an
Die Ausgleichszahlungen an
die ressourcenschwachen
Kantone nehmen 2014 leicht
(+0,5 %) zu. Die finanzstarken

Kantone legen dafür 1,508
Milliarden Franken aus. Der
vertikale Ressourcenaus-
gleich (Beitrag des Bundes) be-
läuft sich auf 2,220 Milliarden
Franken. 

Vollumfänglich vom
Bund gespiesen wird der Topf
des Lastenausgleichs. Dieser
umfasst je 363 Millionen Fran-
ken für den geografisch-topo-
grafischen und den soziode-
mografischen Ausgleich. We-
gen der negativen Teuerung
sinkt dieser Betrag gegenüber
2013 um 0,6 Prozent (vier Mil-
lionen).

Anhörung im September 
Die neuesten Zahlen des Fi-

nanzausgleichs sind der Kon-
ferenz der kantonalen Finanz-
direktoren, in der neu Staats-
ratspräsident Maurice Tornay
als Vizepräsident amtet, letz-
te Woche zur Kenntnis ge-
bracht worden. 

Die Kantone können da-
zu nun den Sommer über Po-
sition beziehen und dann am
20. September an einer Ple-
narsitzung der FDK Stellung
nehmen. 

Aufgrund der dortigen
Anhörungen sind Verände-
rungen der Zahlen noch mög-
lich, anschliessend wird der
Bundesrat die definitiven
Werte per 1. Januar 2014 in
Kraft setzen. tr

Nehmen statt geben. Der Kanton Wallis (Hauptstadt Sitten) profitiert vom Finanzausgleich auch im nächsten Jahr. Er kann
mit 513 Millionen Franken rechnen, das sind 1,682 Millionen pro Einwohner. FOTO WB

Ressourcenausgleich. Dieser stattet Kantone mit unter-
durchschnittlich eigenen Ressourcen mit genügend frei ver -
fügbaren Finanzmitteln aus. Die Ressourcenstärke misst die
steuerlich ausschöpfbare wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Kantone. Die Finanzierung erfolgt durch die finanzstarken
Kantone und den Bund. 

Lastenausgleich. Dieser hat zwei Gefässe, die vollumfäng-
lich vom Bund finanziert werden. Zum einen dient er Kantonen,
die durch ihre Bevölkerungsstruktur oder Zentrumsfunktion
(soziodemografisch) übermässig belastet sind. Zum andern
dient er Kantonen, die bedingt durch ihre Höhenlage, schwieri-
ges Gelände oder ihre spezielle Besiedlungsstruktur (geogra-
fisch-topografisch) übermässige Lasten zu tragen haben. 

Härteausgleich. Dieser stellt sicher, dass kein ressourcen-
schwacher Kanton durch den Systemwechsel (NFA II) finanziell
schlechtergestellt wird. Er ist auf maximal 28 Jahre befristet
und wird ab 2016 jährlich um fünf Prozent reduziert. Der Härte-
ausgleich wird von Bund (zwei Drittel) und den Kantonen (ein
Drittel) finanziert. 

Die Gefässe des Finanzausgleichs

BRIG-GLIS | Schon letzten Sommer
berichtete der «Walliser Bote»
über die Wasser-Wundermaschine
von Dr. Pavel Lehky. Gestern
wurde in Glis ein neuer Prototyp
vorgestellt.

Dr. Pavel Lehky hat eine Maschine entwi-
ckelt, die aus der Umgebungsluft sauberes
Trinkwasser gewinnt. Die Wassermaschine
soll in Zukunft für humanitäre Projekte in
den wasserarmen Ländern zur Verfügung
gestellt werden. «Die weltweite Todesursa-
che Nummer eins ist unsauberes Trinkwas-
ser. Alle acht Sekunden stirbt ein Kind, weil
es schmutziges Wasser getrunken hat»,
sagt Lehky vor den neugierigen Gästen auf
einer Wiese in Glis und präsentierte seine
verbesserte Wasser-Wundermaschine.

Verbesserte Version
«Der letzte Prototyp hatte einen Metallrah-
men, einen Metallkühler und zwei Glas-
platten. Das sind natürlich Materialien,
welche im Ursprung gute Eigenschaften
haben, aber sie sind schwer, teuer und kön-
nen schnell kaputtgehen», erklärt Dr. Jan
Marc Lehky, der Sohn von Pavel Lehky. Die
Wasser-Maschine soll an Orten aufgestellt
werden, wo extreme Witterungen herr-
schen. Das kann mit dem Material zu Schä-
den führen. Auch beim Transport bestehe
ein Risiko. Das galt es zu vermeiden. Hinzu
kommt, dass die Maschine so nicht mas-
senproduktionsfähig ist. «Das neue Mate-

rial ist polymer. Polycarbonat oder Poly -
urethane. Es sind Hightechmaterialien, die
speziell beschichtet sind», erklärt Jan Marc
Lehky. Mit dem neuen Material kann man
mit dem Preis attraktiver werden. Das Ma-
terial sei nämlich der grosse Kostentreiber.

Pilotprojekt auf Cap Verden
Wann kommt die Erfindung von Dr. Pavel
Lehky nun zum Einsatz? «Das grosse Pro-
blem ist die Sonne. Der Sommer bis jetzt
war nicht so toll. Es war nicht möglich,
Langzeitversuche hier in Europa zu star-
ten», sagt Jan Marc Lehky. Um solch eine
Langzeitstudie durchzuführen, braucht es
einen Ort, wo die Sonne vorhanden ist, die
Luftfeuchtigkeit und wo es immer windig
ist. «Einen Ort, um so ein Pilotprojekt zu
starten, haben wir auf der Insel Sal auf Cap
Verden gefunden. Sie liegt im Atlantik an
der Westküste Afrikas, wo 350 Sonnentage
und stetiger Wind herrschen. Dadurch
wird das Wasser, welches verdampft, sehr
gut verteilt und somit ist die Luftfeuchtig-
keit sehr hoch», beschreibt Lehky. Cap Ver-
den hat fast kein Grundwasser und
deswegen einen grossen Wassermangel.
Dort wird das Wasser aus Westafrika oder
auch aus Europa importiert.

«Für uns herrschen dort Bedingun-
gen, wo alle Elemente zusammenkommen.
Dort hat man sich auch bereit erklärt, un-
sere Anlagen zu installieren», sagt Lehky.
Danach könne man wirklich sehen, welche
Probleme sich ergeben können. Erkennt-

nisse über die Auswirkung von Sand oder
wie die Menschen damit umgehen können.
«Alle diese Sachen können wir im Labor
nicht herausfinden», sagt Jan Marc Lehky.
Danach kann alles analysiert werden und
in neue Veränderungen einfliessen. «Es
kann nicht alles auf einmal geschehen. Wir
müssen Schritt für Schritt machen», so der
Doktor.

Bahnbrechende Idee
Die Methode basiert auf der chemischen Ei-
genschaft von Glycerin, das imstande ist,
Wasser an sich zu binden. Um an das Was-
ser aus der Umgebungsluft zu kommen,
werden mit Glycerin getränkte Lappen in
die Luft gehängt. Das Glycerin bindet die
Luftfeuchtigkeit an sich und fängt das Was-
ser ein. Das Glycerin-Wasser-Gemisch
kommt anschliessend in einen Kondensa-
tor. Dort kondensiert das Wasser, wird in ei-
nem Verdampfungsprozess durch eine
halbdurchlässige Membran vom Glycerin
getrennt und kommt als reines, destillier-
tes Trinkwasser raus. Das Glycerin wird an-
schliessend wieder den in der Luft hängen-
den Lappen zugeführt und bleibt ständig
im System.

Dr. Pavel Lehkys Enkelin, Laura Ha-
gen, wollte aktiv mithelfen: mit selbst ge-
bastelten Lesezeichen zum Thema Wasser.
Die vor etwa zwei Monaten gestartete Akti-
on hat bereits Anklang gefunden: Schon
über 500 Franken hat die Gruppe gesam-
melt. slu

Innovation | Wasser aus der Umgebungsluft gewinnen. Nicht neu, aber verbessert

Die Wasser-Wundermaschine reloaded

Neues Material. Die Idee von Dr. Pavel Lehky (im Bild) ist nicht
ganz neu. Nur besser und weiterhin vielversprechend. FOTO WB


