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Zur Person
Student und
IT-Unternehmer
Ivan Louis hat Jahrgang 1990.
Er ist im Toggenburg aufge-
wachsen und hat die Kanti
Wattwil besucht. Ivan Louis
steht kurz vor dem Abschluss
des Studiums der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Hochschule
St.Gallen. Er ist seit 2007
politisch aktiv, kandidierte
2012 für den Kantonsrat und
rückte 2015 ins Kantonspar-
lament nach. Seit 2004 ist
Ivan Louis als selbständiger
Unternehmer in der IT-Bran-
che tätig. Ivan Louis lebt in
Nesslau und gehört der SVP-
Fraktion an. (mkn)

«Mein Ziel war es,
der Fraktion
eine Auswahl

zu ermöglichen.»

«Viele jüngere
SVP-Mitglieder
denken ähnlich

wie ich.»

«Nicht von langer Hand geplant»
Der Nesslauer Kantonsrat Ivan Louis wird von der SVP-Fraktion für das Vizepräsidium des St.Galler
Kantonsparlaments vorgeschlagen. Bei einer Wahl wird er im Amtsjahr 2017/2018 der höchste St.Galler sein.
MARTIN KNOEPFEL

Herr Louis, Sie sind ja einer der
Jüngeren – auch Amtsjüngeren – in
der SVP-Fraktion. Weshalb haben
Sie sich für die Nomination als
Vizepräsident des Kantonsrats be-
worben?
Ivan Louis: Ich habe das nicht von
langer Hand geplant. Mein Ziel
war es, der Fraktion eine Auswahl

in Bezug auf das Alter, die Amts-
dauer und die Region zu ermögli-
chen. In letzter Zeit war es oft so,
dass der Kantonsratspräsident
kurz nach seinem Amtsjahr auch
als Kantonsrat aufhörte. Damit
ging viel politische Erfahrung
verloren. Ich finde, dass das keine
gute Tradition ist, und stelle mich
deshalb bewusst zur Wahl.

Wann haben Sie sich für die Kan-
didatur entschieden?
Louis: Das war nach dem Tag-
blatt-Podium zur Expo. Die Dis-
kussion drehte sich um ein Er-
eignis, das in über zehn Jahren
stattfinden soll. Die meisten im
Raum waren über 60 Jahre alt.
Die Expo 2027 wäre aber vor
allem für die jüngeren Genera-
tionen, die sich kaum an der
Debatte beteiligen, prägend. Ich
fand deshalb, dass ich als Junger
die Chance einer Kandidatur
nutzen sollte.

Ist Ihr Alter ein Vor- oder ein Nach-
teil für das Amt des Vizepräsiden-
ten oder des Präsidenten?
Louis: Es ist sicher ungewöhn-
lich. Ob das ein Vor- oder ein
Nachteil ist, kann ich nicht sa-
gen. Es stimmt, dass ich weniger
Erfahrung habe als andere, die
bei der Kandidatur den Rats-
betrieb seit Jahren kannten. Ich

habe dafür die Chance, die junge
Generation anzusprechen, und
möchte mich als Kantonsrats-
präsident auch mehr ausserhalb
der politischen Klasse aufhalten.

Haben Sie amtsältere Konkurren-
tinnen oder Konkurrenten aus dem
Feld geschlagen?
Louis: Ja, zwangsläufig.

Sie brauchen Stimmen ausserhalb
der eigenen Fraktion, um gewählt
zu werden. Haben Sie positive
Signale aus den anderen Fraktio-
nen erhalten?
Louis: Bisher habe ich keine ne-
gativen Meldungen gehört. Die
meisten lauteten, dass meine
Nomination überraschend sei.
Oft ist ja das Präsidium die Krö-
nung einer politischen Karriere.
Da die SVP mehrere junge Kan-
tonsräte in ihren Reihen hat, hat
sie die einmalige Chance, Junge
zu nominieren.

Was können Sie als Vizepräsident
und ein Jahr später als Präsident
des Kantonsrats fürs Toggenburg
tun?
Louis: Ich habe ein breites Netz-
werk im Toggenburg. Von der
Publizität her ist es positiv für
eine Region, wenn der Vizepräsi-
dent oder der Präsident des Kan-
tonsrats von dort kommt. Es ist
aber nicht Aufgabe des Präsiden-
ten oder des Vizepräsidenten,
die Heimatregion zu bevorteilen.

Als Vizepräsident und als Präsi-
dent des Kantonsrats können Sie
nicht mehr zu den Sachgeschäften
Stellung nehmen. Wie sehr
schmerzt Sie das?
Louis: Das war tatsächlich eine
Überlegung im Vorfeld meiner
Kandidatur. Mein Vorteil ist, dass
ich noch nicht lange im Kantons-
rat bin. Ich habe mich bei kei-
nem Thema zu weit aus dem
Fenster gelehnt.

Als Präsident des Kantonsrats im
Amtsjahr 2017/2018 erhalten Sie
viel Publizität. Erhoffen Sie sich
mit diesem Rückenwind eine Wahl
in den Nationalrat im Jahr 2019?
Louis: Das ist nicht meine Moti-
vation für diese Kandidatur.
In den letzten Jahren war das
Amt des Kantonsratspräsidenten
auch nicht mehr das Sprungbrett
nach Bern.

Wie viele Spesen werden Sie als
Kantonsratspräsident höchstens
verursachen?
Louis: Das wird neu pauschal ge-
handhabt. Für den Präsidenten
sind 30 000 Franken vorgesehen
und für den Vizepräsidenten
5000 Franken.

Wie bringen Sie eigentlich Ihr poli-
tisches Engagement, die eigene
Firma und das Studium unter
einen Hut?
Louis: Diese Frage wurde mir in
der Fraktion auch gestellt. Im
November werde ich mein Stu-
dium abschliessen. In den
nächsten zwei Jahren werde ich
meine selbständige Tätigkeit in
der IT-Branche ausbauen. Ich
bin da aber flexibler als andere
Kantonsräte, welche durch das
Präsidium beruflich blockiert
wären.

Welche Regionen des Kantons
St.Gallen kennen Sie bisher noch
nicht, und was unternehmen Sie,
um das zu ändern?
Louis: Gut kenne ich neben dem
Toggenburg auch die Region
St. Gallen, dies wegen des Stu-
diums. Ich kenne auch die Re-
gion Wil, weil ich dort beruflich
viel unterwegs bin, und die Re-
gion See-Gaster, wo ich aus der
Kanti-Zeit Freunde habe. Weni-

ger gut kenne ich das Sarganser-
land, das Rheintal und die Bo-
denseeregion.

Werden Sie bei Ihrem Parteipräsi-
denten einen Crash-Kurs über das
Sarganserland absolvieren?
Louis: Walter Gartmann kann
mich sicher mal herumführen.
Die SVP führt ihre Fraktions-
sitzungen abwechselnd in den
einzelnen Regionen durch. Ich
bin deshalb letztes Jahr mehr im
Kanton herumgekommen als
früher.

Welche Werte der SVP liegen Ihnen
besonders am Herzen und mit wel-
chen identifizieren Sie sich weniger?
Louis: Der Gedanke der Freiheit
ist der Grund, warum ich in der
SVP bin. Der Staat soll nur dort
eingreifen, wo es unbedingt nö-
tig ist. Ich bin mit meinem Ab-
stimmungsverhalten in der Mitte
der SVP. In gesellschaftspoliti-
schen Fragen bin ich liberaler als
die Partei. Viele jüngere SVP-Mit-
glieder denken ähnlich wie ich.
Es handelt sich vielleicht auch
um eine Generationenfrage.

NACHGEFRAGT

Wie geht es
weiter mit dem
Dorfbach?
Die Bürgerschaft hat am
24. April den Kredit zum Sanie-
rungsprojekt Dorfbach abge-
lehnt. Somit ist keine Lösung für
das Hochwasserproblem, wel-
ches der Bach bei anhaltendem
Regen verursacht, in Sicht. Ge-
meindepräsident Bernhard
Graf gibt Auskunft, wie es nun
weitergeht.

Herr Graf, was geschieht jetzt mit
dem über Jahre erarbeiteten Sanie-
rungsprojekt des Mosnanger Dorf-
bachs, das immer noch zur Geneh-
migung beim Kanton liegt?
Der Gemeinderat hat in einem
ersten Schritt beschlossen, die
Kantonale Genehmigung des
Projektes trotz Ablehnung des
Kredites einzuholen. Dies, nach-
dem das Projekt öffentlich auf-
gelegen hatte und alle Einspra-
chen bereinigt werden konnten.

Aber was bringt eine Genehmigung
des Projekts ohne das nötige Geld?
Die Lage, in der wir uns befin-
den, ist vergleichbar mit einem
Privaten, der zwar eine Bau-
bewilligung erhalten hat, aber
kein Geld, um sein Projekt um-
zusetzen. Dennoch hat die Ge-
nehmigung einen Nutzen. So
wird mit der Genehmigung
unter anderem der Baulinien-
plan verbindlich. Dieser gibt
den Grundeigentümern am
Bachverlauf die Rechtssicher-
heit, wie nahe an den eingedol-
ten Bach gebaut werden darf.

Soviel also zum Sanierungsprojekt.
Doch die Hochwasserproblematik
ist nach wie vor nicht gelöst.
Es bleibt offen, wie wir diese
Probleme in den Griff bekom-
men können. An der Gemeinde-
ratssitzung vom kommenden
Dienstag werden wir die Frage
«Dorfbach, wie weiter?» aus-
führlich diskutieren. (masi)
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Der «Bären» heisst vorderhand keine Gäste mehr willkommen.

Restaurant zu – Hotel offen
Beim Eingang des «Bären» an der Bahnhofstrasse in Bazenheid hängt eine Tafel mit der Aufschrift
«Das Restaurant bleibt bis auf weiteres geschlossen, der Hotelbetrieb hingegen wird weitergeführt».

BEAT LANZENDORFER

BAZENHEID. Aufgrund von Krank-
heit und dadurch verbundener
Abwesenheit der Pächterin war
der Betrieb nicht optimal ge-
währleistet. Deshalb konnten
Verbindlichkeiten und Verpflich-
tungen nicht eingehalten wer-
den. Die Folge davon: Das Kon-
kursamt Wil hat am Donnerstag
den Konkurs über die Mia
GmbH, Pächterin des Restaurant
und Hotel Bären verhängt.

Seit Freitag geschlossen

Felix Forster, Präsident der
Dorfkorporation, bestätigt am
gestrigen Freitag auf Anfrage den
Sachverhalt: «Es stimmt, das
Restaurant bleibt vorderhand ge-
schlossen. Die Dorfkorporation
Bazenheid konnte als Besitzerin

des ‹Bären› mit dem Konkursamt
allerdings die Vereinbarung tref-
fen, dass der Hotelbetrieb von
der Schliessung nicht tangiert

ist.» Ab kommenden Montag ist
eine Militäreinheit im Dorf sta-
tioniert und dadurch sind alle
zwölf Zimmer bis Ende Juni aus-

gebucht. Laut Forster können
Zimmer nach wie vor reserviert
werden. «Natürlich sind wir über
die Situation nicht glücklich», er-
gänzt Forster. «Der Verwaltungs-
rat der Dorfkorporation ist nun
gefordert. Wir suchen keine
schnelle, sondern eine nachhal-
tige Lösung.»

138jährige Tradition

Das Gasthaus, 1878 erbaut,
präsentiert sich in dieser Form
seit vier Jahren. Die Stimmbürger
erteilten an der Korporationsver-
sammlung 2010 die Zustimmung
zum Kreditantrag über 3,6 Mil-
lionen Franken. Nach einjähriger
Bauzeit erfolgte die Neueröff-
nung im Januar 2012.

www.baeren-bazenheid.ch
Telefonnummer 071 931 21 10

Anzeige
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Bernhard Graf
Gemeindepräsident
Mosnang

IN EIGENER SACHE

Die Redaktion des Toggenburger
Tagblatts in Wattwil ist unter der
Telefonnummer 071 987 38 38
erreichbar. (red.)
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Ivan Louis (SVP, Nesslau) soll Vizepräsident des Kantonsrats werden.

Rita Roos tritt
in den Ruhestand
REGION. Die Lichtensteigerin Rita
Roos-Niedermann leitet die
grösste Fachorganisation im
schweizerischen Behinderten-
wesen, Pro Infirmis, seit 2005.
Ende 2016 wird Rita Roos-Nie-
dermann in den Ruhestand tre-
ten. Anlässlich der Delegierten-
versammlung von Pro Infirmis
vom 10. Juni in Wil wird Rita
Roos-Niedermann verabschie-
det. Sie führt jedoch gemäss An-
gaben von Pro Infirmis Schweiz
bis Ende des Jahres die Geschi-
cke der Organisation weiter.

In die elfjährige Amtszeit der
Lichtensteigerin fällt unter an-
derem die Modernisierung der
Organisation gegen aussen. Mit
aufrüttelnden und viel beachte-
ten Sensibilisierungskampagnen
schärfte Pro Infirmis in den ver-
gangenen Jahren die Wahrneh-
mung der Öffentlichkeit für die
Anliegen von Menschen mit ei-
ner Behinderung. (pd/aru)


