
48 AUF DEM ROTEN STUHL

Das nennt sich eine steile Politkarriere: Ivan 
Louis rutschte 2015 für die SVP Toggenburg 
in den St. Galler Kantonsrat nach, um nur ein 
Jahr später zum Kantonsratsvizepräsidenten 
gewählt zu werden.   Der dafür nötige zweite 
Wahlgang hat ihn nur geärgert, «weil ich 
nicht sofort habe kommen sehen, dass es 
einen brauchen wird». Läuft es planmässig, 
wird Ivan Louis eine Woche vor seinem 
27. Geburtstag, am 12. Juni 2017, zum höchs-
ten St. Galler gewählt. Ab dann wird er ein 
Jahr lang das Tagesgeschäft des Kantonsrats 
leiten und Themenschwerpunkte setzen. Zu 
jung für dieses Würdenamt hält er sich nicht. 
Es sei schade, oftmals hätten Leute das Präsi-
dium inne, die bald danach die politische 
Tätigkeit aufgäben. Klar sei es von ihm ein 
wenig egoistisch, so schnell viel lernen und 
vorne mitmischen zu wollen, räumt der ehr-
geizige Toggenburger ein. Eigentlich falle es 
ihm schwer, öffentlich vor Leuten zu reden. 

Genau darum stelle er sich der Herausforde-
rung. Sich immer wieder aus der eigenen 
Komfortzone herauszuholen, darum gehe es 
ihm in allen Lebensbereichen. Sein berufli-
cher Werdegang untermauert die Glaubwür-
digkeit der Aussage. «Der kirchliche Finanz-
ausgleich des Kantons St. Gallen», hiess 2009 
das Thema von Ivan Louis’ Maturaarbeit. Es 
folgte ein Studium der Rechtswissenschaft 
mit Wirtschaftswissenschaften an der Univer-
sität St. Gallen. Die Bachelorarbeit trug den 
Titel: «Sexgewerbe Schweiz: Der steile Weg 
zu mehr Rechtssicherheit.» Und die Über-
schrift zur kürzlich abgeschlossenen Master-
arbeit lautet: «Das Öffentlichkeitsgesetz des 
Kantons St. Gallen.»  Für Ivan Louis sind das 
alles spannende Themen, bei denen er Lü-
cken in der öffentlichen oder wissenschaftli-
chen Diskussion entdeckt habe. Vor allem die 
vom Kanton subventionierten Kirchen sind 
dem SVP-Politker noch immer ein Dorn im 
Auge. «Trotzdem wird sich vorläufig nichts 
ändern, weil eine Mehrheit meine Meinung 
nicht teilt. Ich habe eine ganze Schublade voll 
mit nicht mehrheitsfähigen Ideen», sagt Ivan 
Louis und lacht herzhaft.
Apropos Finanzen: An der Nesslauer Ge-
meindeversammlung wurden 40 000 Fran-
ken gutgeheissen für den Empfang des frisch-
gewählten Kantonsratspräsidenten.  «Ich ge-
he fest davon aus, dass wir dieses Budget nicht 
ausschöpfen werden, trotz der 320 geladenen 
Gäste», betont Jungpolitiker Louis. In der 
Heimatregion Toggenburg wolle er sich für 
den Erhalt von Bildungsmöglichkeiten ein-
setzen. Für die Beibehaltung der Kanti am 
Standort Wattwil hat er über die Parteigren-
zen hinweg mitgestritten. Auf der anderen 
Seite half er aktiv mit, die Ostschweizer Expo-
pläne und das Klanghaus am Schwendisee in 
der vorgelegten Form zu versenken.  Er sei 
aber alles andere als ein engstirniger Neinsa-
ger, betont Ivan Louis und schmunzelt darü-
ber, dass ihn Aussenstehende öfter der FDP 
zuordnen. Sein Präsidialjahr stellt er unter das 
Motto «Anpacken». Dafür hat er Vorschläge 
bei Ratskolleginnen und -kollegen gesam-
melt. Bereits zugesagt hat er für einen Arbeits-
einsatz auf einem Bauernhof und als Lehrer- 
innenstellvertreter. Politik hin oder her: 
Weitermachen will er auf jeden Fall im OK 
des Irish-Openair Toggenburg. 
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Keine Angst vor nassen Füssen: Ivan Louis an der 

Thur in seiner Heimatgemeinde Nesslau.


