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«ToggenburgerKantonsräte gut aufgestellt»
Nesslau Ivan Louis geht davon aus, dass der Kredit für denCampusWattwil imKantonsrat angenommenwird. Obwohl er
als Unternehmer in der IT-Branche tätig ist, findet er es gut, dass das Parlament seine Sitzungen nicht virtuell durchführt.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

DerNesslauerSVP-Vertreter Ivan
Louiswirdvoraussichtlich imJuni
Präsident des Kantonsrats.

WievieleTerminehabenSie
schonaufderAgenda?
Ich kann es noch nicht sagen.
Peter Göldi sprach an rund 100
Terminen. Ich erwarte, dass die
meisten Einladungen erst nach
derWahl kommen.

Wiegross ist derZeitbedarf
fürsKantonsratspräsidium?
Mindestens doppelt so gross
wie der eines Kantonsrats, ohne
Kommissionssitzungen. Zeit
intensiv ist vor allemdieTeilnah
me an kulturellen, gesellschaft
lichen und politischen Anlässen
rund umdenKanton.

Wiegehtdasmit derKoexis-
tenzvonPolitikundBeruf?
Ich bin selbstständigerwerbend
unddaherglücklicherweiseflexi
bel. Wenn ein Anlass am Abend
ist, kann ich an diesem Tag kür
zer arbeiten.

NehmenSie sichetwasSpe-
zielles vor fürsPräsidialjahr?
Ich habe mit der Einladung zur
PräsidentenfeierdenGästendrei

Mottos zurAuswahl gestellt: «an
packen»,dasheisst, einenTag in
einem anderen Beruf arbeiten.
Das zweite ist«agil bleiben».Das
bedeutet, ich nehme an allen
Laufsportanlässen im Kanton
teil. Als ich das schrieb, wusste
ich allerdings nicht, dass es so
viele sind.DasdritteMotto lautet
«digitalisieren». Ich dokumen
tiere inEchtzeitmeineSpuren im
Internet.DasMotto«anpacken»
gewannmit60Prozent. Ichhabe
schon einige Arbeitstage abge
macht, zum Beispiel auf einem
BauernhofundalsBaupolier, und
ich werde einen Tag eine Lehre
rinanderBerufsschulevertreten.

SindSie vomAngriffmit
«WannaCry»betroffen?
Nein, aber ich hatte auch schon
Probleme mit Hackerangriffen.
Einmal gab es einen Angriff auf
fast alle meine Server. Mit dem
Backup konnte ich das Problem
aber rasch beheben.

In IhremPräsidialjahrkönnte
derBaukredit fürdieKanti
Wattwil insParlamentkom-
men.Wurmtes Sie, dass Sie
nicht fürdieKanti redenund
stimmenkönnen?
Ja, es wurmt mich, aber ich bin
überzeugt, dass sichalleToggen
burger Kantonsräte mit aller

Vehemenz für die Kanti Wattwil
engagierenwerden.DieToggen
burgerDeputation imKantonsrat
ist gut aufgestellt. Die Region
wird für die kantonale Volks
abstimmungbereit seinmüssen.
WennWattwil am 21.Mai Ja sagt
zur neuen Sportanlage, was ich
annehme, hilft das der Realisie
rung desCampusWattwil.

WasmöchtenSie alsKantons-
ratspräsident andersmachen
alsPeterGöldi?
Ichwüsste nichts, das ich anders
machen müsste. Peter Göldi hat
alsPräsident einehoheMesslatte
gesetzt, beispielsweise in Bezug
auf das Zeitmanagement.

Wärees sinnvoll,Kantons-
ratssitzungenvirtuell,mit
Webcams,durchzuführen?
Noch nicht. Ich hatte an derUni
versität virtuelle Vorlesungen.
Das war immer auch ein gewis
ser Verlust. ImKantonsrat finde
ich es wichtig, dass man sich
direkt in die Augen schauen
kann. Man könnte einiges digi
talisieren. Die Ratskanzlei frag
te, wohin sie die Post schicken
solle. Ich antwortete, am liebs
ten wäre mir, wenn sie die Post
scannt und mailt. Mit Papier
kann ich nicht viel anfangen.
Nach dem Präsidialjahr stelle
ich auf ein gänzlich papierloses
System um. Das Ratsinformati
onssystem ermöglicht das.

Sie sagtenvor einemJahr,
dass Siedas Sarganserland,
dasRheintal unddieBoden-
seeregionweniger gut ken-
nen.HabenSiedas aufgeholt?
Nochnicht, obwohl ich für einige
Sitzungen im Rheintal war. Ich
freuemich darauf, in den nächs
ten zwölf Monaten im ganzen
Kanton herumzukommen.

Bleibt esdabei: Sie kandidie-
ren2019nicht alsNationalrat?
Es bleibt dabei. Man soll nie
mals nie sagen, aber ich strebe

mit dem Kantonsratspräsidium
nicht ein Nationalratsmandat
an, da ich im Kantonsrat glück
lich bin.

KenntmanSie imZug, aufder
StrasseoderbeimEinkauf?
Nein, und ich bin froh darüber.
Ich erschrecke immer, wenn je
mandmeinenNamen kennt.

Wiehaben IhreFreundeund
Bekanntenauf Ihre rasche
politischeKarriere reagiert?
Diemeistenfindenes spannend.
Es gab durchs Band positive Re
aktionen.Dass die SVP-Fraktion
mich als Vizepräsidenten des
Kantonsrats nominierte, über
raschte meine Bekannten. Ich
selber bin ja in der Annahme in
die interneAusmarchunggegan
gen, dass es nicht klappt.

Gibt esMentalitätsunter-
schiede imToggenburgund
zwischendemToggenburg
undanderenRegionen im
Kanton?
Im Toggenburg sehe ich keine
grossenMentalitätsunterschiede.
ImWahlkampf 2016 ist mir auf
gefallen, dass etwaMosnang ein
viel intensiveres Dorfleben hat
als andere Gemeinden. Bei den
Rheintalern und den Sarganser
ländern istderDiskussionsstil oft
konfrontativer als im Toggen
burg. Im Linthgebiet spürt man,
dass die Region wirtschaftlich
nach Zürich orientiert ist.

Esheisst, daspolitischeKlima
sei indengrossenKantonen
rauer.KönnenSiedasnach
IhrenBesuchen inKantons-
parlamentenbestätigen?
Ichkanndasnichtbestätigen. Ich
bin gerademit ZürcherKantons
räten zusammengesessen. Der
abtretendeKantonsratspräsident
kommtvonder SP, die amtieren
de Präsidentin von der SVP und
dieVizepräsidentin vonderCVP.
In Appenzell Ausserrhodenwer
denMeinungsunterschiededeut

licher ausgesprochenals imKan
ton St.Gallen, doch rauer würde
ich das politische Klima nicht
nennen. An einer Veranstaltung
imThurgauwar ich positiv über
rascht, dass der Umgang zwi
schenKantons undRegierungs
räten sehr zwangslos ist.

HabenSienochHobbys,
nebenderPolitikunddem
IrishOpenAirToggenburg?
Ich habe in letzter Zeit viele An
lässe organisiert, z.B. am letzten
Wochenende die Irish Open
AirToggenburgParty in der
Brauerei. Letztes Jahr bin ich
sehr viel gereist. Dieses Jahr
werden es weniger Reisen sein.
Zudem versuche ich, täglich zu
joggen.

HabenSie einenLieblings-
platz imToggenburg?
Ichbin fast täglichaufdemThur
weg anzutreffen. Sehr gut gefällt
es mir etwa auch in der Oberen,
oberhalbvonEnnetbühl,womei
ne Grosseltern lebten. Wenn ich
einGebäudenennenmuss, ist es
die Brauerei in Neu St.Johann.
Vor kurzemhabenwirdort einen
Verein gegründet, die Toggen
burger Biergilde. Er fördert die
Bierkultur imToggenburg.

Zur Person

Ivan Louis hat Jahrgang 1990 und
ist in Nesslau aufgewachsen, wo
er auch lebt. Er hat an der Uni-
versität St.Gallen ein Studiumder
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften mit dem Master abge-
schlossen. Im Sommer steigt er
ins Doktoratsstudium der Rechte
ein. Ivan Louis ist zudemseit über
zehn Jahren als selbstständiger
Unternehmer im IT-Bereich tätig.
Seit 2015 ist er Kantonsrat. Er ge-
hört der SVP-Fraktion an. (mkn)

Der Thurweg ist ein Lieblingsplatz von Ivan Louis. Bild: Martin Knoepfel

IvanLouis,Nesslau
Vizepräsident Kantonsrat

«Ichhabeschon
Arbeitstageabge-
macht, zumBeispiel
auf einemBauernhof
undalsBaupolier,
undwerdeeinenTag
eineLehrerin
anderBerufsschule
vertreten.»

Gewerbe zeigt sich von seiner schönstenSeite
Unterwasser Gestern Nachmit
tag eröffnete Herbert Alpiger,
Präsident des Gewerbevereins
WildhausAlt St.Johann, die Ge
werbeausstellung in der Tennis
halle. Bis am Sonntagabend zei
gen38Gewerbebetriebeausdem
Obertoggenburg ihre Produkte
und Dienstleistungen. Um die
Stände zu gestalten, haben die
Aussteller weder Aufwand noch
Mühen gescheut. Daneben war
ten auf die Besucher weitere At
traktionen wie Tiere aus dem
WalterZoo und musikalische
Unterhaltung. Hungrigen und
durstigen Besuchern empfiehlt
sich ein Abstecher in der Fest
wirtschaft. (sas) Vor der offiziellen Eröffnung stiessen die Aussteller auf ein gutes Gelingen an. Bild: Sabine Schmid

Rollerfahrer bei
Unfall verletzt

Ricken Am Donnerstag kurz
nach 15.30 Uhr ist es auf der
Wattwilerstrasse,HöheVerzwei
gung Uznacherstrasse, zu einem
Unfall gekommen. Ein 19jähri
ger Autofahrer fuhr auf der Uz
nacherstrasse und bog rechts in
die Wattwilerstrasse ein. Dabei
übersah er den 61jährigen Rol
lerfahrer, der vonGebertingen in
RichtungWattwil unterwegswar.
Der vortrittsberechtigte Roller
prallte frontal gegen das abbie
gende Auto des 19-Jährigen. Der
Rollerfahrer musste mit unbe
stimmtenVerletzungen insSpital
geflogenwerden.Esentstandein
SachschadenvonmehrerenTau
send Franken. (kapo/aru)


