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Ein Jungpolitiker ist bereit  
für das höchste Amt

Seine ersten Kunden, für die er einen Internetauf
tritt erstellte, hatte Ivan Louis im Jahr 2004. Der 
Mann ist Jahrgang 1990, seine ersten Schritte ins 
spätere Berufsleben absolvierte er also mit 14 Jah
ren. Während der Kantonsschulzeit habe er diese 
Aktivität stetig ausgebaut, erinnert sich Louis. «Im 
Jahr 2007 habe ich dann – mit 16 Jahren und not
wendigem schriftlichem Einverständnis meiner El
tern – die Einzelunternehmung ins Handelsregister 
eintragen lassen.» Auch wenn sich daraus gewisser
massen schleichend ein Beruf entwickelte, wollte 
es der Toggenburger nicht darauf beruhen lassen 
und schrieb sich an der Universität St.Gallen ein. 
Vergangenen Winter beendete er das Masterstudi
um in Rechtswissenschaften mit Wirtschaftswis
senschaften und ist seither vollumfänglich für seine 
Webagentur tätig. Allerdings wird er bald wieder 
die Schulbank drücken: «Fürs Herbstsemester habe 
ich mich aber bereits fürs Doktoratsprogramm in 
Rechtswissenschaft eingeschrieben.»

Vor allem regionale Kunden
Auch wenn der 27Jährige mit seiner Passion für 
Webseiten früh gestartet ist: Inzwischen gibt es 
Heerscharen von Anbietern, die Webauftritte pro
grammieren und gestalten, von grossen Agenturen 
bis zu Einzelkämpfern. Eine gewisse Spezialisierung 
ist da unumgänglich. Er setze Schwerpunkte bei 
«kleinen, jedoch individuell programmierten Web
seiten, sagt Louis dazu, sprich: «Internetauftritte, für 
die zwar keine Standardlösung genügt, aber deren 
Umfang noch überschaubar ist.» Aktuell erstelle ver
mehrt auch Zahlungslösungen für seine Kunden. Bei 
diesen handle es sich mehrheitlich um kleinere Un
ternehmen, vor allem aus der eigenen Region, dem 

Toggenburg, zudem auch zahlreiche politische Web
seiten von Parteien und Politikern.
Letztes kommt nicht von ungefähr. Der passionierte 
Ausdauersportler ist selbst politisch aktiv. «Ein erster 
Berührungspunkt mit der Politik und der SVP kam 
vor den Nationalratswahlen 2007, als ich Heinz Ha
begger aus Neu St.Johann im Wahlkampf unterstütz
te», so Ivan Louis. Vor den Kantonsratswahlen 2012 
wurde er angefragt, ob er bei der Ausarbeitung der 
Werbemittel seiner Kreispartei behilflich sein könne, 
«und meine eigene Kandidatur für den Kantonsrat 
hat sich dann daraus ergeben.» Danach kam ein we
nig Glück ins Spiel: Louis ergatterte den dritten Er
satzplatz und rückte im Sommer 2015 nach, als der 
Bütschwiler Roman Brändle nach 15 Jahren im Rat 
zurücktrat. Bei den Neuwahlen 2016 wurden die vier 
Toggenburger SVPKantonsräte im Amt bestätigt, 
unter ihnen auch der Nesslauer. 

Bald Kantonsratspräsident?
Der grösste Coup gelang Louis, als es um die Wahl 
des Vizepräsidenten des Kantonsrats für das Jahr 
2016/17 ging. Die Reihe war an der SVP, der Jung
parlamentarier stellte sich in der Fraktion zur Wahl 
– und wurde prompt ins Rennen geschickt. Im Kan
tonsrat selbst musste Ivan Louis zwar in einen zwei
ten Wahlgang, was laut Beobachtern an der fehlen
den Bekanntheit im Parlament gelegen haben dürf
te. Dennoch war er damit in der Pole Position für das 
Amt des «höchsten St.Gallers», wurde in der Juni
Session gewählt und darf somit 2017/18 den Kan
tonsrat präsidieren. Louis selbst hält es für einen Vor
teil, am Anfang der Ratslaufbahn ein solches Amt zu 
bekleiden, weil er danach die gewonnenen Erfahrun
gen noch einige Jahre einbringen kann; nicht selten 
werden Kantonsräte erst gegen Ende ihrer Karriere 
mit dem Präsidium belohnt.
Einen Schwerpunkt im Kantonsrat setzt er in Bil
dungsthemen. «Mir ist es ein Anliegen, dass der 
Kanton St.Gallen über ein attraktives und modernes  

Der Toggenburger Ivan Louis ist Jungunternehmer und Jungpolitiker –  
und mit beidem erfolgreich. Der Nesslauer präsidiert 2017/18 den  
Kantonsrat St.Gallen. Geht es ums Geschäft, die Erstellung von Internet-
auftritten, ist der SVP-Mann nicht auf die eigene Partei beschränkt –  
wird aber dennoch immer wieder eingespannt, wenn es um die digitale  
Präsenz der SVP geht.

«Der Kanton soll ein modernes,  
attraktives Bildungsangebot aufweisen.»
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Ivan Louis, St.Galler Kantonsratspräsident: 

«Ein Patentrezept  
liegt auch mir nicht vor.»
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Bildungsangebot verfügt», so Ivan Louis. Am Her
zen liege ihm insbesondere die Zukunft unseres 
Bildungsstandorts. Louis dazu: «Der Standort der 

Kantonsschule Wattwil wurde in den letzten Jah
ren leider immer wieder angegriffen. Es ist mir ein 
persönliches Anliegen, dass wir den Campus Watt
wil ins Trockene bringen und damit einen essenziel

len Standortfaktor sichern.» Allgemein gesprochen 
müsse man gegen die Strukturschwäche im Toggen
burg vorgehen, «aber ein Patentrezept liegt mir lei
der nicht vor.» Als Jurist habe er im Kantonsrat auch 
«eine gewisse Freude an Diskussionen, die andere 
vielleicht als Spitzfindigkeiten sehen.»

Auch «unpolitische» Projekte
Die Schnittstelle zwischen Politik und Beruf liegt 
darin, dass Ivan Louis bei der St.Galler SVP für die 
digitalen Medien zuständig ist und immer wieder 
Webprojekte für die Partei umsetzt, auch rund um 
Wahl und Abstimmungskämpfe. Er habe aber auch 
schon Mandate ausserhalb der SVP übernommen, 
beispielsweise Webseiten oder Werbemittel für Po
litiker der CVP und FDP. Gleichzeitig stellt er klar: 
«Bei der Mehrheit meiner Aufträge, die ‚unpolitische’ 
Projekte sind, ist mir die Parteimitgliedschaft meiner 
Kunden egal.» Der Toggenburger wird nun allerdings 
etwas weniger Zeit für den Beruf haben – denn das 
Kantonsratspräsidium wird ihn auf Trab halten.
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«Wir müssen die Strukturschwäche  
im Toggenburg angehen.»
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