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Donnerstag, 12. Dezember 2019

«Ich war schon einmal der Underdog»
DerNesslauer Ivan Louis will für die SVP in die Regierung. Vor derNominationsversammlung erklärt er, was das demToggenburg bringt.

Interview: Sabine Camedda

Louis oder Götte als Regierungsrats-
kandidat?DieseFragebeantwortendie
Delegierten der SVPKanton St.Gallen
heute Abend in Mörschwil. Sie nomi-
nieren einen zweiten Kandidaten, der
zusammen mit dem amtierenden Re-
gierungsrat StefanKölliker insRennen
steigen soll.

Sie tretenheuteAbendbei der
Nominationsversammlungder SVP
alsRegierungsratskandidat an.
Washat Siedazubewogen, fürdie
Regierungzukandidieren?
Ivan Louis: Esther Friedli hat wegen
ihrer Wahl in den Nationalrat den
Verzicht auf eine Kandidatur für den
St.Galler Regierungsrat bekanntgege-
ben. Sie war für mich persönlich und
meine Kollegen der SVP Toggenburg
klare Favoritin. Am Wahlsonntag dis-
kutiertenwirdasweitereVorgehenund
ichwurdegefragt,warumichnichtkan-
didieren würde. Ich habe es mir über-
legt und zugesagt. Mir ist es wichtig,
dass dieDelegiertenheuteAbendeine
Auswahl für den zweiten Kandidaten
haben und nicht alles von vornherein
klar ist.

FühlenSie sichalsErsatzkandidat
fürEstherFriedli?
Nein, überhauptnicht.Mir ist bewusst,
dass ichmit meinen 29 Jahren bei vie-
len nicht unbedingt zuoberst auf der
ListemitmöglichenKandidaten stehe.
Ich sehe das aber nicht nur als einen
Nachteil und werde das bei der De-
legiertenversammlung entsprechend
darlegen.

Waszeichnet Sie fürdieRegierung
aus?
Bei allenübrigenKandidatenallerPar-
teien sehe ich einen ähnlichenWerde-
gang,dennsiehabeneinenberuflichen
Hintergrund in der kommunalen Poli-
tik oderVerwaltung. Ich bin aber über-
zeugt, dassmandiePolitik nurbedingt
von der Gemeinde auf den Kanton
übertragen kann und es nicht unbe-
dingt glücklich ist,wenneineMehrheit
der Regierungsräte bereits ihr Leben
langauf einerVerwaltung tätigwar. Ich
könnte andere Perspektiven einbrin-
gen. Einerseits weil ich seit vielen Jah-
ren selbstständig erwerbend bin, und
andererseits, weil ich durch das Kan-
tonsratspräsidiumdenKantonunddie
Abläufe sehr gut kenne.

KenntmanSiedurchdasKantons-
ratspräsidium imganzenKanton?
Das ist schwierig zu sagen. Ich dachte
nicht, dass das Kantonsratspräsidium
dieseWirkunghat und ichdadurchbe-
kannt geworden wäre. Aber bei den
Nationalratswahlen, wo ich auf einer
Nebenliste angetreten bin und keinen
Wahlkampf gemacht habe, habe ich
deutlich mehr Stimmen geholt als die
anderen auf der Liste.

DiekantonalenWahlen sind je-
weils einAbbildder eidgenössi-
schenWahlen.Dawarendie Jun-
genbei denGewinnern. Sprichtdas
für Sie?
Die Regierung sollte die Bevölkerung
des Kantons abbilden und das täte sie
besser, wenn das Altersspektrum brei-
terwäre.Abernochwichtigerwäreeine
Vertretung vom auch ländlichen Ge-
biet.

Wiewichtigwäre es fürdasTog-
genburgalsRegion, inderRegie-
rungvertretenzu sein?
Ich habe inmeiner Zeit als Kantonsrat

immerwiedererlebt, dassdie ländliche
Bevölkerung, zu welcher das Toggen-
burg gehört, in der Regierung zu
schwachvertreten ist. Inder Spitalpoli-
tik beispielsweise sieht man, dass die
Vertreter in der Regierung persönlich
nicht so stark betroffen sind wie es ein
Toggenburger oder ein Sarganserlän-
der ist. Die geografische Komponente
ist deshalb zentral.

Sie treten inderNominierungsver-
sammlunggegenFraktionspräsi-
dentMichaelGötte an, derbereits
einmal fürdieRegierungkandi-
diert hat. Sprächenicht geradedas
für ihn?
Ja, das spricht für ihn, denn er hat da-
mals einen sehr gutenWahlkampf ab-
solviert, auch wenn er dann relativ
knapp nicht gewählt worden ist. Viel-
leicht rennt er wieder um den Kanton.
Ich habe ihn damals im Toggenburg
begleitet und würde wieder mit ihm
rennen. Mit seiner Erfahrung und sei-
nemWahlkampf fürdenNationalrat ist
er klar inderFavoritenrolle.Dasgefällt
mir, denn als ich etwa in der Fraktion
fürsVizepräsidium imKantonsrat kan-
didiert habe,war ich auchder«Under-
dog» und habe mich durchgesetzt.
AberdieAusgangslageheuteAbend ist
schwieriger.

DiebisherigenNominationen für
dieRegierungdeutendaraufhin,
dass esmehrKandidatenals Sitze
gibt. BereitenSie sichauf einen
intensivenWahlkampfvor?
EswärekeineinfachesDurchmarschie-
ren. Der Wahlkampf startet zwar erst
nach der Nominierung, aber ich habe
mir überlegt, dass ich wohl einen digi-
talerenWahlkampfmachenwürde, als
manbishergekannthat. Ichhabe schon
einige Zusagen für Unterstützung von
Personen aus verschiedenen Parteien
– mein Wahlstab wäre sehr breit auf-
gestellt.

TretenSie eher als IvanLouis oder
alsVertreterder SVPan?
Das Ziel ist klar, dass die SVP einen
zweitenSitz inderRegierungholt.Aber
bei den Regierungsratswahlen geht es
stark um die Personen. Darum will
unsere Partei Stefan Kölliker und den
zweiten Kandidaten in den Vorder-
grund stellen. Stefan Kölliker kennt
man nach über zehn Jahren in der Re-
gierung sehr gut, ihnmüsstemannicht
so starkbewerben,wiemanmichmüss-
te.

Der zweiteKandidat könnte aber
vonStefanKöllikerprofitieren?
Stefan Kölliker ist schon lange im Amt
und hat in den vergangenen Jahren ei-
nige grosse Projekte sehr gut umge-
setzt. Seine Wiederwahl dürfte nicht
allzu schwierig sein.Er ist bekanntund
etabliert. Es würde mich sehr freuen,

wenn ichmit ihmzusammendenWahl-
kampf bestreiten könnte.

Sie sindbereits als SVPKantonsrat
fürdenWahlkreisToggenburg
nominiert.WiewürdenSiebeide
Wahlkämpfeunter einenHut
bringen?
Dagibt es sicher Parallelen, weil ich so
oder so im Toggenburg Präsenz zeige.

DerWahlkampf würde viel intensiver,
aber das haben andere ebenfalls ge-
schafft.

Neben Ihrer Selbstständigkeit
schreibenSie IhreDoktorarbeit.
Waswürde imFalle einerWahl
damit passieren?
Ich habe den Abschluss der Doktor-
arbeit über einen längeren Zeitraum

geplant.Aber indiesemFallwäremein
Ziel, bis zum Amtsantritt damit fertig
zu sein. Es wäre realistisch, gäbe aber
einen gesundenDruck.

HabenSie sich schonüberlegt,
welchesDepartement Ihnenam
meistenzusagenwürde?
DieamtsälterenRegierungsmitglieder
können ihr Departement zuerst aus-
wählen und die jüngeren müssen die
nehmen, die noch übrig bleiben. Ich
könntemir jedesDepartement vorstel-
len, die Einarbeitungszeit wäre aber
unterschiedlich lange.

WohättenSie aufgrund Ihrer
Arbeit imKantonsrat einenVor-
sprung?
Ich sass in mehreren Kommissionen
aus dem Bildungsdepartement, habe
aberalsMitgliedderRechtspflegekom-
mission und als Jurist auch eine gewis-
se Nähe zum Sicherheits- und Justiz-
departement. Dort wäre die Einarbei-
tungszeit sicher kürzer als bei anderen
Departementen.

WieattraktivwäredasGesund-
heitsdepartement für Sie?
Die aktuelle Diskussion um Spital-
standorte ist sicher eine Herausforde-
rung. Wenn jetzt jemand antritt, der
sich vehement für die Erhaltung der
neun Spitalstandorte einsetzt, dann
aber die Strategie mit vier Standorten
vertreten müsste, wäre das nicht die
richtige Person an der Spitze des Ge-
sundheitsdepartements. Da wäre je-
mand besser geeignet, der schon im
Wahlkampfdie Stossrichtungder Stra-
tegie unterstützt.

UndwenngeradeSiedemSpital
Wattwil denTodesstoss geben
müssten…
… dann wäre das so. Diese Entscheide
werden von Regierung und Parlament
noch in der aktuellen Zusammenset-
zung gefällt. Es wäre aber sicher ein
Vorteil, wenn der neue Gesundheits-
direktor dieser Strategie nicht negativ
gegenübersteht.

Waswäre,wennheuteAbenddie
SVP-Delegiertenbei derNomina-
tionMichaelGöttedenVorzug
gebenwürden?
Dann werde ich in seinem Wahlstab
mitarbeiten. Die SVP braucht einen
zweiten Sitz in der Regierung.

Undumgekehrt?
Ich vermute auch, ja.

Erwärenicht böseauf Sie?
Nein, ich denke nicht. Er hat es auch
stetsunterstützt, dasswirdenDelegier-
ten heute Abend eine Auswahl geben
um den zweiten Platz auf dem Kandi-
datenticket. Ich sehe das nicht als
selbstverständlich an.

Zur Person

Ivan Louis, Jahrgang 1990, ist Nesslau-
er. Seit 2015 ist er als Vertreter der SVP
imKantonsrat. Bereits 2017 wurde er als
Kantonsratspräsident der «höchste»
St.Galler. Er setzt sich stark fürs Tog-
genburg ein, zuletzt erfolgreich für den
Baukredit für den Neubau des Campus
in Wattwil. Bereits in seiner Kantizeit in
Wattwil gründete Ivan Louis sein erstes
Unternehmen. Er studierte an der Uni-
versität St.Gallen Recht undWirtschaft
und schreibt derzeit an seiner Doktor-
arbeit. (sas)

So nominieren die SVP-Delegierten
Mörschwil Heute Abend treffen sich
die SVP-Delegierten in Mörschwil für
die Nominationsversammlung von
zwei Kandidaten für den Regierungs-
rat. EinPlatz auf demTicket ist für den
bisherigen Stefan Kölliker reserviert.
Seine Nomination dürfte unbestritten
sein.

Anschliessend stellen sich die bei-
den anderen Kandidaten, Ivan Louis
undMichaelGötte, vor. Sie stellen sich
danachFragenderDelegierten, die, so

denkt Ivan Louis, durchaus «scharf»
seinkönnen.Danachverlassendiebei-
den Kandidaten den Saal, sodass die
Delegiertenohne ihreAnwesenheitdis-
kutierenkönnen.Anschliessenderfolgt
eine geheime Abstimmung. Der Kan-
didatmit der grösserenUnterstützung
derDelegiertenwirdals zweiterKandi-
dat nominiert. Ivan Louis geht davon
aus, dassbeimEntscheidverschiedene
Faktoren zählenwerden –auchdieper-
sönliche Sympathie. (sas)

Ivan Louis ist es wichtig, dass auch die ländliche Bevölkerung in der Regierung ver-
treten ist. Bild: Benjamin Manser

IvanLouis
SVPKantonsrat und
Regierungsratskandidat

«IchhabealsKantonsrat
immerwiedererlebt,
dassdie ländliche
Bevölkerung, zuwelcher
dasToggenburggehört,
inderRegierungzu
schwachvertreten ist.»


