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Neckertal
200 Personen des Bevölkerungsschutzes
standen für ein Grossereignis im Einsatz. 29

«DieFührungdesRatswerde
ich vermissen»

Toggenburg Ivan Louismachte imVerlauf seines bald zu Ende gehenden Jahrs als Kantonsratspräsident viele
bereichernde Begegnungen. Es gab auch lustige Vorkommnisse, beispielsweise dann, wennman ihn nicht erkannte.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

Im April leitete der Nesslauer
SVP-Vertreter Ivan Louis zum
letztenMal eineSitzungdesKan-
tonsparlaments. Er blickt zurück
auf ein Präsidialjahr, das wichti-
ge Geschäfte und einige lustige
Situationenumfassteund imMai
mit Terminen vollgepackt war.
Dass Ivan Louis sehr jung Präsi-
dent des kantonalen Parlaments
wurde, stellte nach seiner Ein-
schätzung keinenNachteil dar.

IvanLouis,washat Ihnenan
IhremAmtalsKantonsrats-
präsident bisher ammeisten
Freudebereitet?
DieFührungdesRats.Diesewer-
de ich ein bisschen vermissen.
UndverschiedeneBegegnungen
bereiteten mir ebenfalls grosse
Freude.

WiegrosswarderZeitauf-
wand fürsPräsidium,wenn
manesmit einerArbeitsstelle
vergleicht?
In denmeistenMonatenwar das
Kantonsratspräsidiumein20-bis
30-Prozent-Job. Die Arbeitsbe-
lastung schwankte stark.Dassdie
Schwankungenso stark sind,hät-
te ich nicht gedacht. Es gab Wo-
chen fast ohne Termin. Im Mai
bin ich beinahe Vollzeit-Präsi-
dent, so viele Termine habe ich.

Siewarender jüngsteKan-
tonsratspräsident seit Jahr-
zehnten, vielleicht sogarder
jüngste inderGeschichtedes
KantonsSt.Gallen.Hat Ihnen
dasgeholfenoder imGegen-
teil dieAufgabeerschwert?
Meines Wissens war ich der
jüngste Kantonsratspräsident
überhaupt. Bei der Führung des
Rats hatte das keinen Einfluss.
Bei Anlässen gab es lustige Situ-
ationen, etwa, dassmanmich für
einenPraktikantenhielt. Einmal
wurde ich gefragt: ‹Wer hat dich
eingeladen?› Einige Personen
schämten sich, weil sie denKan-
tonsratspräsidenten nicht kann-
ten. Ich finde das nicht so
schlimm,dennPräsident istman
nur ein Jahr.

Wasmussmanmitbringen,
umeinguterKantonsratsprä-
sident zu sein?
Für die Führung des Rats muss
manein Interesse andenProzes-
sen im Rat mitbringen. Dazu
kommt der Wille, sich selber in
die Abläufe einzuarbeiten, weil
mansonstnicht sovertraut istmit
denGeschäften.UndOrdnungs-
anträgedarfmannicht alsAngriff
auf die Ratsführung auffassen.
Das ist wichtig.

Welchewardie schönsteund
welchedienegativsteErfah-
rung imbisherigenVerlauf
desPräsidialjahres?
Die Arbeitseinsätze waren die
schönsteErfahrung.Verschiede-

ne solcher Einsätze bleiben in
Erinnerung. SchlimmeErfahrun-
gen habe ich keine gemacht. Es
gab natürlich Anlässe, an denen
ich die Zeit totschlagen musste,
daesnicht so spannendwar.Und
mit einigenGrusswortenwar ich
imNachhinein nicht zufrieden.

SiehabenunterdemMotto
«Anpacken» tageweise in
verschiedenenBerufen
gejobbt.Welcheswarder
interessantesteundwelches
der strengste?
Am strengsten war der erste
Arbeitseinsatz auf einer Baustel-
le. AmAbendwar ich fix und fer-
tig. Sehr strengwarauchderEin-
satz in einer Autogarage, da da-
mals die Zeit für Pneuwechsel
war.EindrücklichwarderEinsatz
imZoo. Politisch amspannends-
ten war es, als ich einen Lastwa-
genfahrer begleitete. Wir haben
viel über die praktischen Proble-
me imStrassentransport gespro-
chen. Spannend war es auf der
Redaktion des «Toggenburger
Tagblatts», da in den Printme-
dien viel im Umbruch ist. Inter-
essant war ebenfalls der Einsatz
in einem Schulheim, wobei ich
spätermerkte, dass ichweder für
diese Tätigkeit noch für die Ar-
beit auf einer Redaktion Talent
habe.

WelcheTätigkeitmochtenSie
überhauptnicht?
EsgabeigentlichkeineTätigkeit,
die ich überhaupt nichtmochte.

KonntenSie alsKantonsrats-
präsidentdasToggenburg im
Kantonbekanntermachen?
Es ist nicht dasZiel desKantons-
ratspräsidiums, alsPromotorder
Heimatregion aufzutreten. Bei
den Geschenken bei offiziellen
Anlässenhabe ichaber geschaut,
dass Produkte aus dem Toggen-
burg dabei sind. Dem Bischof
überreichte icheineKisteZwing-
li-Bier, als er dasKantonsratsprä-
sidiumbesuchte, damit erweiss,
wasdieKonkurrenz tut. Ernahm
esmitHumor.

Gabesdank IhnenAnlässe im
Toggenburg?
Es gibt jedes Jahr eineEinladung
für die früherenKantonsratsprä-
sidenten.Wirbesichtigtendieses
Jahr die Brauerei in Neu St.Jo-
hann und danach das «Haus der

Freiheit». Ein früherer Kantons-
ratspräsident ausderSPwar froh,
dass er endlicheinmaldas«Haus
der Freiheit» besuchen konnte.

Was ratenSie Ihrer voraus-
sichtlichenNachfolgerin
ImeldaStadler?
Ichnehmean,dass sie keinePro-
bleme haben wird. Es braucht
einfach eine gewisse Gelassen-
heit in diesemAmt.

BrauchtmanauchGlückals
Kantonsratspräsident?
Ichhatte, zugegeben, auchGlück.
Der erste, dem ich dasWort ent-
zog, weil er zu lange sprach, war
MichaelGötte, Fraktionschefder
SVP.NachdreiMinutenundzehn
Sekundenermahnte ich ihn, auf-
zuhören, nachdreieinhalbMinu-
ten klemmte ich ab. Damit war
allen klar, dass ich unparteiisch
binunddasReglementernstneh-
me.

WerdenSie imHerbst 2019
fürdenNationalrat kandidie-
ren,wenndieSVPSt.Gallen
Sie aufstellt?
Es kann Konstellationen geben,
indenen ichmir eineKandidatur
vorstellen könnte, aber ich plane
das nicht. In der SVP sind die
Plätze auf der Nationalratsliste
sehr umkämpft. Zudem gibt es
jungeKantonsräte, diebesser ge-
eignet sindals ich,wie etwaMike
Egger,der2015eingutesResultat
machte, oder Sascha Schmid.
Heute ist das Kantonsratspräsi-
dium kein Plus mehr bei einer
Kandidatur als Nationalrat.

Siewollendoktorieren?
Worüber schreibenSie Ihre
Dissertation?
Über das Öffentlichkeitsprinzip
in allen Kantonen der Schweiz.
DieDissertation ist eineAuswei-
tung derMasterarbeit.

IvanLouis
Kantonsratspräsident,
Kantonsrat SVP/Nesslau

«DemBischof
überreichte icheine
KisteZwingli-Bier,
damit erweiss,was
dieKonkurrenz tut.
Ernahmes
mitHumor.»

Zur Person

Sport undTechno

IvanLouis, Jahrgang1990, lebt in
Nesslau. Er besuchte die Kan-
tonsschule in Wattwil und stu-
dierte nach derMatur Recht und
Wirtschaft anderHSG,woerden
Master-Titel erwarb und jetzt
doktoriert. 2015 rutschteLouis in
den Kantonsrat nach, den er seit
Juni 2017 präsidiert. Ivan Louis
gehört der SVP an und ist Vor-
standsmitglied der SVP Toggen-
burg. Seit 2014 engagiert sich
Louis für den Verbleib der Kanti
inWattwil, als einer derGründer
des Vereins «Campus Wattwil».
Er arbeitet im OK des «Irish
OpenAir»mit. Seit 2007 ist Ivan
Louis im Bereich Werbung und
Internet-Auftritte aktiv.AlsHob-
bys nennt er denAusdauersport,
die Fotografie undneueTechno-
logien. (mkn)

Noch-Kantonsratspräsident Ivan Louis könnte sich je nachKonstellationen später eineKandidatur alsNatio-
nalrat vorstellen. Bild: Martin Knoepfel

OthmarHuser tritt
erneut zurWahl an
Nesslau Die GemeindeNesslau
wählt am 10. Juni ein neuesMit-
glied indenSchulrat.DieErsatz-
wahl ist notwendig, da Michèl
Sutter (SVP) aus beruflichen
Gründen seinen Rücktritt aus
dem Gremium erklärt hat. Die
SVPNesslau teilt in einemPress-
communiqué mit, dass sie im
zweiten Wahlgang ebenfalls mit
Othmar Huser antreten werde.
Huser verpasste gemäss der Par-
tei imerstenWahlgangdas abso-
luteMehrumfünfStimmen.Des-
halbwurdeein zweiterWahlgang
nötig.

OthmarHuserwohnt zusam-
menmit seinerFrauunddenbei-
den schulpflichtigen Kindern im

Goor oberhalb von Nesslau. Der
gelernte Schreiner ist als techni-
scherVerkaufsberater inderBau-
stoffbranche inBuchs tätig. Er ist
Abteilungsleiter für Holzwerk-
stoffe. Weil er in Alt St.Johann
aufgewachsen und hat in Unter-
wasser die Lehre abgeschlossen
habe, kenne er somit Nesslaus
Nachbargemeinde bestens,
schreibt die SVP Nesslau. Damit
sei er eine Bereicherung für den
Schulrat, da auch die Schülerin-
nen und Schüler der Gemeinde
Wildhaus-Alt St. Johann die
Oberstufe in Nesslau besuchen.
In Alt St.Johann sei Othmar Hu-
serdenFeldschützen treugeblie-
ben.Erwarwährendzehn Jahren
Präsident des Vereins und amtet
jetzt alsBeisitzer imVorstand. Im
SSCToggenburg seiOthmarHu-
ser zudem als JO-Leiter enga-
giert. (pd/lim)

Schulratskandidat Othmar Huser.
Bild: PD

Informationen zur
Schulerweiterung

Bütschwil-Ganterschwil DerGe-
meinderat der politischen Ge-
meinde sowieder Schulrat beab-
sichtigen eine Erweiterung des
Schulraums am Schulstandort
Bütschwil. Der Gemeinderat
schreibt im aktuellen Mittei-
lungsblatt, dass ander kommen-
den, ausserordentlichen Bürger-
versammlung von Donnerstag,
14.Juni, mit Beginn um 20 Uhr,
der Bürgerschaft ein Gutachten
für den Projektierungskredit
unterbreitet werde. Damit sich
die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger auf die Versamm-
lung vorbereiten können, wird
vorgängig eine Informationsver-
anstaltung zur Schulraumerwei-
terung in Bütschwil durchge-
führt. Diese findet gemäss Ge-
meinderat amMittwoch, 6.Juni,
um 20 Uhr, in der Turnhalle des
Primarschulhauses Dorf, in Büt-
schwil, statt. (gem/lim)


