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Fast 1000 Anmeldungen für Wasserrappen
Seit gut einerWoche können Städterinnen und Städter spenden. Der Rücklauf? Erfreulich.

Julia Nehmiz und LucaGhiselli

«Dass gleichamerstenTag 100
Bestellungeneingegangen sind,
hatuns sehrgefreut», sagtPeter
Graf. Er ist Bereichsleiter Ener-
gie, Verkauf und Marketing der
St.Galler Stadtwerke. Die Be-
stellungen, über die sich die
Stadtwerke freuen, ist der soge-
nannteWasserrappen. St.Galle-
rinnen und St.Galler spenden,
damit Menschen ohne Zugang
zusauberemTrinkwassergehol-
fenwird.

Doch der Wasserrappen
nahm nicht erst Ende Septem-
ber seinen Anfang, er hat für
sein relativ jungesAlter einebe-
wegte Geschichte hinter sich.
Eingeführt wurde er auf obliga-
torischer Basis mit dem Erlass
eines entsprechenden Regle-
mentsdurchdasStadtparlament
auf Anfang 2020. In der Legis-
lative war das Geschäft bereits
damals hochumstritten, beson-
ders in den bürgerlichen Frak-
tionenwardieAblehnunggross.
Eine knappe Mehrheit sprach
sich schliesslich fürdenWasser-
rappen aus – und damit dafür,
dass pro Kubikmeter Trinkwas-
ser alle St.GallerHaushalte zwei
RappenanTrinkwasserprojekte
inLändermit ungenügender In-
frastruktur zahlen.

HEV-Geschäftsführer legte
Beschwerdeein
Dasgeschah inden Jahren2020
und2021auchso, rund160000
Franken kamen zusammen.
Dann wurde der Wasserrappen
aber auf juristischem Weg jäh
gestoppt. Die Verwaltungsre-
kurskommission des Kantons
St.Gallenhiess imOktober2021
eineBeschwerdedesdamaligen
FDP-Stadtparlamentariers und
heutigenKantonsratsRemoDa-
guati gut.Daguati, der auchGe-
schäftsführer desHauseigentü-
merverbands St.Gallen (HEV)
ist, hatte alsPrivatpersongegen
den Wasserrappen Rekurs ein-
gelegt – undRecht erhalten.Die
Rekurskommission kam zum
Schluss, dass der Beitrag als
Steuer gesehenwerden könne –
und die Stadt ist nicht befugt,
eigene Steuern zu erheben.

Der Fonds, der mit dem
Wasserrappen alimentiert wur-
de, musste sistiert werden. Die
Grünen im Stadtparlament for-

derten in einem Vorstoss eine
sogenannteOpt-out-Lösung für
den Wasserrappen, dass also
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sich abmelden können. Da
auchdasnicht zulässig gewesen
wäre, entschied sich der Stadt-
rat schliesslich für eine Opt-in-
Lösung:WerdenWasserrappen
weiterhin bezahlen möchte,
kann sich anmelden. Diese Lö-
sung fand im Frühjahr 2022
denn auch eine Mehrheit im
Parlament.

920Bestellungen
ineinerWoche
Und so kam es, dass die Stadt-
werke am letzten Mittwoch im
September den Infobrief zum
WasserrappenanalleHaushalte
verschickten. Am Donnerstag
gingendieersten 100Bestellun-
gen ein. Innerhalb einerWoche

wuchsdasauf920Bestellungen
an.HattendieStadtwerkedamit
gerechnet? Oder hätten sie auf
mehrgehofft?DieRücklaufquo-
te sei imVorfeld jeweils schwie-
rig abzuschätzen, sagt Peter
Graf.Besonders inder aktuellen
Situationmit fast in allenBerei-
chen steigenden Preisen. «Wir
sind deshalb sehr zufriedenmit

der Anzahl der Bestelleingänge
in der erstenWoche.»

Noch sind nicht alle Bestel-
lungen verarbeitet. Aufgrund
der nach einerWoche erfassten
Daten schätzen die Stadtwerke
denSpendenbetragaufmindes-
tens 10000Franken.DieMen-
schenspendenalsomehralsden
von der Stadt angedachten
Richtwert von2,50Frankenpro
Person – was dem Jahresver-
brauch proKubik 5Rappen ent-
spräche.MitdemWasserrappen
will dieStadtSt.Gallenverschie-
deneHilfsorganisationendabei
unterstützen,dieWasserversor-
gung zu verbessern. Über zwei
Milliarden Menschen weltweit
habenkeinenZugang zu saube-
rem Trinkwasser. «Deshalb ist
jeder Beitrag willkommen»,
sagt Peter Graf.

Verschiebunggeprüftund
verworfen
Dass der Spendenaufruf ausge-
rechnet jetzt verschicktwird,wo
sich die Preise für Strom und
Gas eklatant erhöhen und die
Inflationzuschlägt?DerStadtrat
hatte in seiner Interpellations-
antwort imNovember 2021 zu-
gesichert, dass im Jahr 2022der
freiwilligeWasserrappeneinge-
führt wird.

«Wir gehennichtdavonaus,
dass sich die Preissituation in-
nerhalb der nächsten Monate
wesentlich verbessern wird»,
sagt Peter Graf. Man habe eine
Verschiebunggeprüft, aberwie-
der verworfen.

Zudem seien die Hilfsorga-
nisationen immeraufUnterstüt-
zung angewiesen. Eine Ver-
schiebung der Einführung des
Wasserrappens hätte zu Verzö-

gerungen bei der Umsetzung
von Projekten geführt.

Informationauf
Papier istwichtig
Vereinzelt kam auch Kritik auf,
dass die Stadtwerke den Info-
brief per Post verschickten.
DochPeterGraf vondenSt.Gal-
ler Stadtwerken sagt, es sei
wichtig, dass die Bevölkerung
flächendeckend über die Ein-
führungdes freiwilligenWasser-
rappens informiertwerde.Wür-
de man dies nur über digitale
Kanäle verkünden, erzielteman
nicht dieselbe Wirkung. Der
Rücklauf auf den Brief gibt den
Stadtwerken recht: «Über die
Hälfte der Bestellungen sind
über die beigelegte Karte, also
analog erfolgt», sagt Graf. Dies
zeigte, dass diese Form immer
nochwichtig sei.

Diese Projekte hat der Wasserrappen bereits unterstützt
Hilfe vor Ort Bevor die Verwal-
tungsrekurskommission des
Kantons demSt.GallerWasser-
rappen im Herbst 2021 einen
Riegel vorschob, konnten die
Verantwortlichen bereits sechs
Trinkwasserprojekte unterstüt-
zen. Im August vergangenen
Jahres sprachderStadtrat insge-
samt 115000 Franken aus dem
Wasserrappen-Fonds fürProjek-
te in Südostasien, Afrika und
Osteuropa.

Sie flossen an Organisatio-
nen, die sich für eine verbesser-
te Infrastruktur bei derWasser-
versorgungeinsetzen.ZehnOr-

ganisationenhatten einGesuch
fürdieUnterstützung ihrerPro-
jekte eingereicht. Diese Gesu-
che wurden dann vom Stadtrat
nach sozialen, wirtschaftlichen
und ethischen Kriterien be-
urteilt undausgewählt.DerNut-
zen für die lokale Bevölkerung
und die Dringlichkeit des Be-
dürfnisses standen dabei im
ZentrumderÜberlegungen.

VonMoldawienüber
UgandabisKambodscha
Unterstütztwurden schliesslich
folgende Projekte: die Skat-
Foundationmit Sitz inSt.Gallen

mit 50000 Franken für ein
Trinkwasser- und Hygienepro-
jekt in Moldawien; die Organi-
sation Faith in Humanity mit
15000 Franken für eine Trink-
wasserstationundWasserkioske
fürdieDorfbevölkerung inGha-
na; das Hilfswerk der Evangeli-
schen Kirchen der Schweiz
(Heks) mit 15000 Franken für
ein Trinkwasser- und Hygiene-
projekt für Flüchtlinge aus dem
Südsudan in Uganda; die Orga-
nisation Wasser für Wasser mit
15000 Franken für die Trink-
wasserversorgung in Sambia;
der Verein SauberesWasser für

dasVolkmit 10000Franken für
ein Projekt in Kambodscha und
dieNigeria-Direkthilfe ebenfalls
mit 10000Franken.

Nach der Sistierung des
Fonds im vergangenen Herbst
können die St.Gallerinnen und
St.Gallernunauf freiwilligerBa-
sis wieder in den Fonds einzah-
len.MitdiesenMitteln –undmit
den übrigen Geldern, die aus
dem zweiten Halbjahr 2021
noch im Wasserrappen-Fonds
verblieben sind – werden also
bald auchweitere Trinkwasser-
versorgungsprojekte imAusland
unterstützt. (miz/ghi)

Die Skat-Foundation mit Sitz in St.Gallen baut immoldawischen Va-
rancau die Trinkwasserversorgung aus. Dabei hilft auch der Beitrag
aus demWasserrappen-Fonds. Bild: PD/Skat-Foundation

Für jeden Kubikmeter Trinkwasser können St.Gallerinnen und St.Galler zwei Rappen an Infrastrukturprojekte im Ausland spenden Bild: Vitapix/E+

Peter Graf, Bereichsleiter Ener-
gie, Verkauf und Marketing der
St.Galler Stadtwerke. Bild: PD


