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Faksimile

GES Analyse

Gerardo Raffa Der Chef der winzigen Grünen Partei bodigte in Obwalden die

Sonderzonen für Reiche. Von Constantin Seibt

Obwaldens Winkelried

Constantin Seibt

Am Abend seines Sieges drückte ihm eine Regierungsrätin die Hand. Die anderen Magistraten
sagten kein Wort. Und er selbst machte kein Fest: «Wir sehen uns hier nicht als Stars.»

Neben Obwalden blieb also selbst der Sieger Gerardo Raffa nüchtern. Obwohl die Stimmbürger
ihrer Regierung eben eine Ohrfeige der Extraklasse verteilt hatten. Und die vielleicht kleinste
grüne Partei Europas einen Sensationssieg gelandet hatte.

Tatsächlich zählt die Grüne Partei Obwaldens mit ihrem Präsidenten Raffa gerade so viele
Mitglieder, wie Jesus Jünger hatte: 12. Ihr Abstimmungsbudget betrug 600 Franken.

Und trotzdem lehnte das Stimmvolk die Sonderzonen für Reiche mit 62 Prozent ab. Diese
waren als Werbecoup für den Kanton geplant: Die 10 schönsten Parzellen sollten laut
Befürwortern «Familien mit hohem repräsentativem Status» überlassen werden: genügend Land
für Villa, Swimmingpool und Bedienstetenhaus.

Dagegen ergriff Raffa das Referendum. Er ist 44 und nicht gerade der typische Obwaldner:
Internetpublizist, Gewerkschafter und eingebürgerter Süditaliener. Raffa tat es, weil «ich mir
gerade als Secondo sagte: Gopferdelli, die Leute sollen doch ihre Seele nicht für ein paar Stutz
verkaufen».

Damit torpedierte Raffa die radikal kapitalfreundliche Politik des Kantons. Obwalden hatte 2005
degressive Steuern eingeführt (Reiche bezahlen weniger als Arme). Diese waren zwar vom
Bundesgericht verboten worden, aber der Kanton doppelte mit Flat-Tax nach. (Reiche bezahlen
gleich viel wie Arme.) Dazu warb der Kanton offiziell damit, dass man in der Schweiz
Angestellte «ohne Formalitäten» entlassen könnte und dass Firmen deshalb «höhere Risiken»
eingehen könnten.

Niemand opponierte. Die SP fürchtete sich. Sie hatte 2005 schüchtern per Pressemeldung
gegen den Steuerwettbewerb opponiert - und darauf die Wahlen verloren.

Raffa dazu: «In Obwalden kannst du nicht mit Pressecommuniqués politisieren. Da braucht es
einen, der hinsteht: wie Winkelried. Die Leute wollen ein Gesicht sehen. Die Partei dabei ist
völlig egal: Es hätten nicht die Grünen, sondern auch die Gelben oder Violetten sein können. Ich
war nur der Auslöser.»

Die Regierung nahm ihn nicht ernst. Auf sein Gesprächsangebot schrieb ihm der
Volkswirtschaftsdirektor Niklaus Bleiker zurück, er habe noch nie per E-Mail kommuniziert und
wolle es auch in Zukunft nicht tun.
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Der Grüne Raffa, der den «Stolz» der Obwaldner schätzt, das Wort «Heimat» nicht scheut und
sich bis zum Schluss wunderte, dass «die Grünen und nicht die SVP dieses Referendum
machten», erklärt den Ausgang der Abstimmung mit einem Satz: «Bauzonen nur für Reiche -
das verletzte das Gerechtigkeitsgefühl.»

Er selbst ist als Christ - mit Bibelsammlung und zwei tyrannischen Katzen - ein eher untypischer
Parteipräsident: «Ich kann nicht genau sagen, ob ich jetzt links oder rechts bin. In Obwalden
interessiert anderes als in den Städten: die Erhöhung der Krankenkassenprämien etwa. Und
nicht, ob man sich nach der Minarett-Initiative schämen soll. Das ist hier unwichtig. Und
persönlich kann ich mir eine politische Karriere nicht vorstellen.»

Trotz des Sieges? «Ja. Immer wenn ein Politiker sagt, ich vertrete das jetzt mit Herzblut,
erschrecke ich. Denn wer so denkt, wird verbluten. Ich glaube, man sollte nichts irgendwohin
pumpen. Man sollte einfach ein Herz haben. Punkt.»


