
 
Debatte Stadtparlament St.Gallen (24. Mai 2022) 
 
Motion Fraktion Grüne/Junge Grüne, SP/JUSO/PFG-Fraktion: 
«1 % gegen globale Armut – für die internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit» 
 
Miriam Rizvi (JUSO): (…) Eine kleine Geschichte, das ich in der Geschichte in der 
Matura an der Kantonsschule gelernt habe. Es ist doch unsere Verantwortung. 
Es hat zu tun mit unserer Kolonialgeschichte. St.Gallen hatte mehrere Plantagen-
besitzer gehabt in dieser Stadt, und dadurch sind wir auch reich geworden. Man 
kann auch doch lesen von der Fachstelle von der Geschichte des Kantons 
St.Gallen, also eine ganz lange, ausführliche Geschichte dafür, wie St.Gallen reich 
geworden ist, auch z.T. mit Ausbeutung von anderen Ländern, die heute 
darunter leiden. Und dadurch ist es auch unsere Verantwortung. Diese Zustände 
sind nicht einfach passiert. Sondern es passiert auch eine Ausbeutung durch 
unser liberales System, das genau die SVP und die FDP unterstützt. 
 
Marcel Rotach (FDP): Ich muss mich zuerst ein bisschen sammeln, weil ich 
gedacht habe, ich sage nichts dazu, aber Miriam Rizvi hat mich herausgefordert 
mit ihrem Votum aus der Vergangenheit. Ich denke, irgendwann ist es einfach 
einmal fertig, dass wir nicht immer für alles verantwortlich gemacht werden 
können, was Generationen vor uns getätigt haben. Sonst könnte man ja auch mit 
der gleichen Argumentation auch kommen – und ich gehe jetzt wirklich bewusst  
an die Grenzen zurück – es gab einmal eine Zeit, da hatten wir Vögte hier und 
Habsburger. Ja, wir können ja auch nicht bei denen jetzt noch wieder an die Türe 
klopfen. Ich meine einfach: Irgendwann ist es gut! Wir haben hier im Rat schon 
mehrfach über solche wirtschaftlichen Aspekte in der Vergangenheit ge-
sprochen, und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen: Für diese Freiheit, die wir 
hier haben, haben unsere Vorväter teilweise ihr Leben gelassen, und das darf 
man nie vergessen! Klar gab es möglicherweise Fehler in der Vergangenheit. 
Aber trotzdem: Die Freiheit, die wir hier haben, geniessen wir, weil unsere 
Vorväter für uns gekämpft haben. Und es ist mir ein Bedürfnis, das hier 
mindestens einmal gesagt zu haben. Sonst würden wir alle nicht hier sitzen, so 
wir es heute vorfinden. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Es geht jetzt hier 
um Spenden, aber ich denke, jeder kann eigenverantwortlich spenden, was er 
will, und das muss nicht ein Zwang werden aus diesem Rat. (…) 


