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Ratssplitter

Güntzel &Gever,
grundsätzlich

Wieandere langjährigeRatsmit-
glieder wunderte sich gestern
KarlGüntzel (SVP)überdie vie-
len Wortmeldungen zu Berich-
ten, die üblicherweise kommen-
tarlos durchgewunken werden.
Die Diskussion des Berichts der
Rechtspflegekommission nahm
er als Steilpass in eigener Sache
dankbar an: Güntzel betonte die
Bedeutung der Laienrichter und
erwähnte die Nichtwahl eines
Kandidaten, der ihm«selber gut

bekannt» sei. Tatsächlich kann
Güntzel, demderRat imFebruar
den Sitz im Verwaltungsgericht
verweigerte, nunweiter politisch
tätigbleiben. Jedenfalls bis 2020,
wieermeinte.Wenndanndieaus
seinerFraktiongeforderteAmts-
zeitbeschränkungkomme,könne
er mit 73 Jahren «ja nochmals
fürs Gericht kandidieren». (mel)

Grundsätzlich ist es erlaubt, an
den Aussagen der Regierung zu
zweifeln.Das tatMaxLemmen-
meier: «WenndieRegierungda-
vonspricht, dass es grundsätzlich
gut läuft, heisst es in der Regel
das Gegenteil.» Regierungsrat
BeniWürth lehrte den SP-Kan-
tonsrat die korrekte Lesart: Es
laufewirklichgut.Grundsätzlich
gilt: SprichtdieRegierung, gibt es
keine Ausnahmen. (rw)

Gever.Kommt Ihnendasauch ir-
gendwie bekannt vor? Aus der
Werbung,nichtwahr?«Friesisch-
herb», einMannmitBierflasche
amNordseestrand.Herrlich, so
eine Erfrischung, vor allem an
einemstickigenMontagnachmit-
tag.Oha,Moment,dasBierheisst
Jever! Und Gever ist zwar eben-
falls eineherbeSache, aber völlig
trocken –dieneue (unbestrittene,
aber gern diskutierte) Informa-
tiklösung fürdieKantonsverwal-
tung. Träume sind Schäume,
auch im Parlament. Und es perlt
höchstens der Schweiss. (av)

VonwegenSchwitzen:DieGeset-
zezurKulturförderungundzum
Kulturerbewurden in zweiterLe-
sung ohne Diskussionen gutge-
heissen. Doch die SVP lehnt be-
kanntlich das Kulturförderungs-
gesetz ab. Kulturfreunde sollten
drum aufpassen: Seit Fischerei-
zentrumundKlanghauswissen
wir, dass am Ende nur die
Schlussabstimmung zählt. (mel)

«Ich bin ein jungerAusreisser»
Höchster St.Galler DerNesslauer SVP-Politiker Ivan Louis ist seit gestern neuer Kantonsratspräsident.

Der 27-Jährige ist ausserdemHSG-Doktorand und selbstständiger IT-Unternehmer.
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AufderHomepagevonIvanLouis
ist sein ganzerAlltag erfasst: Seit
LouisEnde2011erstmalsalsSVP-
Kantonsratskandidat nominiert
wurde,istjederTerminaufgeführt.
Alle zwei oder drei Tage geht der
Toggenburger gemäss der akri-
bischen Liste seither an Partei-
veranstaltungen und Vereins-
treffen, joggtmitRegierungsrats-
kandidat Michael Götte (2012),
besucht die Olma und den Info-
AbendderBergbahnenWildhaus
oder istbeimHelferessendes Irish
OpenAir Toggenburg dabei.

Konsequenterweise ist auch
das Treffen mit unserer Zeitung
in Louis’ Online-Agenda auf-
geführt:Montagmorgen, 7.45Uhr
imCafé Spisertörli in der St.Gal-
lerAltstadt.NurkurzhatLouis an
diesem Tag Zeit: Um 8.30 Uhr
beginnt die Fraktionssitzung der
SVP. Am Nachmittag startet die
Junisession, inderder 27-Jährige
zumKantonsratspräsidentenmit
108von112gültigenStimmenge-
wählt wird. Diesmal bleibt ihm
die Ehrenrunde erspart: Als Vize
war er vor einem Jahr erst im
zweiten Wahlgang gewählt wor-
den.VizepräsidentinnebenLouis
ist ebenfalls eine Toggenburge-
rin: Imelda Stalder (FDP) erhält
102 Stimmen.

InkurzerZeit sehrviele
Erfahrungengesammelt

IvanLouis’Vorgänger in jüngster
Zeit waren im Schnitt 30 Jahre
älter. «Natürlich kann man ein-
wenden, dass ich zu jung und
unerfahren für dieses Amt bin»,
sagt er. «Aber ich bin eben ein
junger ‹Ausreisser›. Und das
bringt viel Positivesmit sich.»Es
sei wie im Berufsleben, in dem
man immer wieder in alters-
durchmischtenTeamsals Jüngster
herausgefordert werde. Im Amt
als Kantonsratspräsident könne
er in kurzerZeit sehr vieleErfah-
rungen sammeln, die ihm in den
kommenden Jahren imKantons-
rat nützen würden. Er erinnert
sich an 2015, als er in den Kan-
tonsrat nachrutschte. «Wann
welches Geschäft wieso kommt,
da blickte ich am Anfang nicht
durch.» Im vergangenen Jahr als
Vize-Ratspräsident habe er dies-
bezüglich viel lernen können.

Gross aufgefallen istLouis im
Kantonsrat nicht. Nur zwei Vor-
stösse gibt es unter seinem Na-
men: einer zumCampusWattwil,
einer zur Offenlegung der Inter-
essenbindung von Richtern und
Staatsanwälten. «Es ist eine ge-
fährlicheTendenz,nuraufZahlen
zu achten. Es gibt zu viele Vor-
stösse, dienur fürdieGalerie ein-

gereicht werden und deren Ant-
wortman sich auch selbst ergoo-
geln könnte», sagt er dazu. Zu
Louis’politischenSchwerpunkten
gehört, dass erdasBildungsange-
bot im Toggenburg erhalten, die
individuelleFreiheit stärkensowie
einen ausgeglichenen Kantons-
haushaltbewahrenwill – letzteres,
ohnedieSteuernzuerhöhen.Auf
konkreteBeispiele zudiesenThe-
men angesprochen, gibt er sich
aberzurückhaltend.Vielmehrbe-
tont er die Objektivität, die im
AmtalsKantonsratspräsidentge-
fordert sei. «Es geht darum,
mehrheitsfähige Massnahmen
auszuarbeiten», antwortet erbei-
spielsweise auf die Frage, wo er

denn sparen würde. Dann er-
gänzt er immerhin, dass man da
sicherden«kulturellenBereich»
anschauen könne.

Als Ratspräsident muss der
SVP-Politiker einAugenmerk für
alle Kantonsteile haben. Trotz-
dem dringt im Gespräch immer
wieder durch: Das Toggenburg
liegt ihm, als in NesslauGebore-
nen, Aufgewachsenen und Ver-
wurzelten, besonders am Her-
zen. «Das Toggenburg hat viel
Potenzial. Nur leider verkauft es
sich unter seinem Wert. Einige
Unternehmen sind in der Ver-
gangenheit abgewandert undals
Folge davon auch die Bewohner.
Dies führt dazu, dass Schulenge-

schlossenwerdenundderLebens-
raum immer weniger attraktiv
wird», sagt er. «ImMomentwird
im Toggenburg nicht dafür ge-
kämpft, dass es positiver wird.
Vielmehr kämpfen wir dagegen
an, dass es nicht negativer wird.
Das müssen wir dringend stop-
pen.» Denn touristisch habe die
Region viel zu bieten. «Im Berg-
bahnenstreit muss bald eine Lö-
sung her.» Auch für den Erhalt
unddie StärkungderKantiWatt-
wil setzt er sich seit Jahren ein.

Damit,dassdieWertschöpfung
vorOrtbleibensoll,meintesLouis
ernst:Er selbstarbeitet inNesslau
als selbstständiger IT-Unterneh-
mer und entwickelt Homepages

für Unternehmen und Politiker.
Sohat er jüngstmitToniBrunner
undEstherFriedli ander letztlich
erfolglosenKampagnegegendas
revidierte Energiegesetz mitge-
wirkt. ImSommerbeginntLouis,
der in diesem Frühjahr sein Jus-
Studiumabgeschlossenhat, aus-
serdem einDoktorat an der Uni-
versität St.Gallen. Thema seiner
Arbeit ist das Öffentlichkeitsge-
setz indenKantonen.DieDoktor-
arbeit sei einerderHauptgründe,
wieso er nicht in absehbarer Zeit
für den Nationalrat kandidieren
will. «Ich finde es sowieso sinn-
voller, die Erfahrungen aus dem
Präsidialjahr indennächsten Jah-
ren imKantonsrateinzubringen.»

Politiker, Jungunternehmer,
Doktorand – Wie bekommt er
allesunter einenHut?«MeinTag
ist locker», sagt er. «Wenn ich
sehe, wie viel Verpflichtungen
und Sitzungen andere haben.»
Seinen Online-Kalender wird er
weiterhin mit Terminen füttern,
während seinerZeit alsKantons-
ratspräsident noch mit einigen
mehr. Auch online veröffentli-
chenwirderweiterhin alles –we-
gen der Wählernähe und Trans-
parenz, wie er sagt. Stalker oder
auflauerndeFanshabeerdeswe-
genbislangnicht. «Dannmüsste
ich wahrscheinlich doch mit der
Online-Agenda aufhören.»

Erst 27 und schon Kantonsratspräsident: Ivan Louis in der St.Galler Altstadt. Bild: Benjamin Manser

Feiern kennt keine
Parteigrenzen

Intermezzo Ivan Louis drehte
den Kopf nach links – schon war
das «kulturelle Intermezzo» zu
seinerWahl als höchstemSt.Gal-
ler geregelt und Etrit Hasler zu
einem Auftritt zu Ehren eines
«Rechten»gekommen.Louis ge-
hört der SVP, Hasler der SP an.
Doch, so Hasler, Louis habe be-
reits den beiden Fraktionschefs
Peter Hartmann (SP) und Mi-
chael Götte (SVP) einen «dieser
seltenen Momente beschert, wo
sie in diesem Rat etwas gemein-
sam haben»; als die beiden mit
ihren Voten ausgeufert hatten,
hatte ihnen Louis – damals noch
Vizepräsident – unerschrocken
das Wort entzogen. Doch auch
Louis selber, so Hasler, vereine
Dinge, die nur in St.Gallen zu-
sammengehörenkönnen.«Erhat
Recht und Wirtschaft studiert,
doch seineLieblingsmusiker sind
der drogensüchtige Knastsänger
Johnny Cash und der Mafiastar
FrankSinatra.»DiePräsidenten-
feierheute imToggenburgdürfte
«äs rechts Fäscht» werden – für
links wie rechts. (rw)

Arbeitsvergaben – selten
ohne Ärger undRichter

Vergabepraxis Geht es um das
Beschaffungswesen, ist derÄrger
fast schonvorprogrammiert.Die
VergabevonArbeiten führt oft zu
Diskussion, zu Rechtsfällen und
als Folge davon zu Bauverzöge-
rungen. Streitpotenzial ist vor al-
lemdann gegeben, wenn bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge
ausländische Anbieter berück-
sichtigtwerden.«Der kleineund
grosse Steuerzahler im Kanton

fragt sich dann, ob die öffentli-
chenMittel nicht besser imKan-
ton oder zumindest im eigenen
Land investiert werden sollten»,
halten CVP und Grünliberale
fest. In einemVorstossunterbrei-
ten sie der Regierung einen gan-
zenKatalogvonFragen.Dennsie
sind überzeugt: Die Praxis des
Beschaffungswesens muss ge-
prüft, Schwachstellen müssen
ausgemerzt werden. (rw)

Kanton prüft provisorische
Plätze für Fahrende

Raumplanung Die bisherigen
Anläufe des Kantons St.Gallen,
Durchgangsplätze für Fahrende
zu schaffen, sindamWiderstand
derGemeindengescheitert.Nun
will das Baudepartement einen
neuenWeg einschlagen, wie Re-
gierungsratMarcMächler (FDP)
gestern im Parlament erklärte.
«Wirprüfen, zuerst provisorische
Durchgangsplätze für einen be-
stimmten Zeitraum einzurich-

ten.»WennsicheinPlatz bewäh-
re und die Erfahrungen positiv
seien, könne daraus allenfalls
ein definitiver Standort werden.
«Andere Kantone arbeiten be-
reits auf diese Weise.» Auf der
Suche nach geeigneten Flächen
verhandledasDepartementnicht
nur mit Gemeinden, sondern
auch mit «anderen Partnern».
Mehrkönneerderzeit nochnicht
sagen, soMächler. (av)

Zivilschutz-Reform
bleibt blockiert

Stellenstreit 8 statt 20 Zivil-
schutzregionen und eine kleine-
re, aber effizientere Truppe: Das
sinddieHauptziele der kantona-
len Reform Zivilschutz 2015+.
Eine Motion von Kantonsräten
derBodenseegemeinden fordert
nun9 statt 8Regionen.Wie auch
immer:DieReform liegt ohnehin
auf Eis. Das Parlament hatte sie
zwar imvergangenen Jahr gutge-
heissen, inklusive zwei zusätzli-

cher Stellen für die Umsetzung.
Doch Letztere wurden in der
Budgetdebatte gestrichen: Die
Regierungmüsse selber schauen,
wo sie die personellen Kapazitä-
tenhernehme, sodieHaltungdes
Rats. Regierungsrat Fredy Fäss-
ler (SP) aber bekräftigte gestern,
ohnediebeidenneuenStellen sei
dieReformnichtumsetzbar.«Ich
kann ja nicht einfach anderswo
zwei Leute entlassen.» (av)


