
Von Christopher Schäfer

KOMMUNALWAHL Inga Rossow legt Wert auf den eigenen
Charakter der Freien Wähler

Man muss in eine Reihenhaus-Siedlung von Idstein fahren, um in
die Kreisgeschäftsstelle der Freien Wähler zu gelangen. Dort, wo
die Bürgersteige abgesenkt sind, und jeder Anwohner sein kleines
Stück Grün hinter dem Haus hegen kann, liegt die Parteizentrale.
Von außen nicht erkennbar, denn die Kreis-Parteivorsitzende Inga
Rossow führt die Geschäfte der FWG in ihren eigenen vier
Wänden. Genauer gesagt im ersten Stock, wo ein für den kleinen
Raum sehr großer Eck-Schreibtisch steht, darauf zwei
ComputerBildschirme.

Dort sitzt Inga Rossow jetzt auf einem bescheidenen Stuhl, alles
andere als ein Chefsessel, und rollt von einem Bildschirmplatz zum
nächsten. „Sehen Sie“, lächelt sie, „so schnell komme ich vom
privaten Recher zum Dienstrechner“.

An der Wand hängen neben einem Tierkalender einige Fotos, die
Inga Rossow mit anderen Lokalpolitikern zeigen; die Ordner mit
Sitzungsprotokollen hat sie in Flur und Keller verbannt. Und das
war dann auch schon alles mit Kreisgeschäftsstelle. Den Begriff
„Parteizentrale“ dürfte sie nicht nur deshalb als nicht treffend
empfinden. Die Freien Wähler, wie Inga Rossow sie versteht,
sollen Gegenentwurf zu den anderen Parteien sein, ohne
Machtgelüste, ohne Taktieren, ohne Parteikarrieristen. Dazu
passt ein Satz, den sie dreimal während des Gesprächs sagen
wird: „Wir nehmen uns nicht so wichtig.“

Keine Politikerin, nur politische denkend

Man darf Inga Rossow getrost als Personifizierung der Freien
Wähler im Kreis begreifen: Sie ist seit den Anfangstagen der
Partei dabei - in Idstein trat man 1993 zum ersten Mal zur
Kommunalwahl an, im Rheingau-Taunus vier Jahre später. Die
59-Jährige führt die Fraktionen im Parlament ihrer Heimatstadt
Idstein wie im Kreistag ehrenamtlich und ist mit einer halben Stelle
Fraktionsgeschäftsführerin - deshalb der Dienstrechner.

„Ich würde mich trotzdem nicht als Politikerin bezeichnen“, sagt
sie. „Wir sind politisch denkende Bürger.“ Frei von Zwängen wolle
man sein, Themen vor Ort hätten nun mal wenig mit Ideologie zu
tun: „Wenn zum Beispiel ein Schwimmbad gebaut wird, hat das
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doch nichts mit Parteipolitik zu tun.“ Deshalb stehe für sie auch
fest, dass Freie Wähler bei Landtags- und Bundestagswahlen
„nichts verloren“ haben. Ein Konfliktpunkt, der beinahe zum Austritt
aus dem Landesverband geführt hätte. Die endgültige
Entscheidung darüber liege derzeit auf Eis. Damals waren im
Zuge dieses Konflikts Roland Hoffmann und Francisco Rodriguez
aus der Fraktion ausgetreten, hatten aber ihr Mandat behalten.
Eine ärgerliche Sache für die FWG-Fraktion, die seitdem nur noch
drei Mitglieder im Kreistag hat und in einigen Gremien nicht mehr
vertreten ist. Mit mindestens fünf Abgeordneten wolle man
deshalb wieder einziehen, das 7,5-Prozent-Ergebnis der letzten
Wahl möglichst verbessern.

Erste Kontakte zur Vorbereitung würden jetzt in den Ferien
geknüpft, richtige Treffen sollen nach den Ferien stattfinden. Einen
speziellen Wahlkampf für den Kreistag will sie nicht führen;
vorstellen könne sie sich einen Flyer mit Themen aus den
Gemeinden, in dem auch die Kandidaten für den Kreistag
vorgestellt werden. Ob es einen FWG-Landratskandidaten gibt,
sei noch nicht entschieden.

Aber wie sollen die Probleme im Rheingau-Taunus gelöst werden,
wenn sich die Koalitionspartner seit mehreren Wochen bekriegen?
„Das Beste wäre jetzt ein offener Kreistag“, antwortet Inga
Rossow, „mit einem Wettbewerb der Ideen“.

Hebel an den Personalkosten ansetzen

An dem Wettbewerb hatte sich der für Finanzfragen zuständige
FWG-Mann Michael Barth aus Rüdesheim zuletzt mit dem
Vorschlag beteiligt, 200 Köpfe in der Kreisverwaltung
einzusparen. „Das war sicher sehr provokativ gesagt“, ordnet Inga
Rossow ein, aber an den Personalkosten müsse man dennoch
den Hebel ansetzen. Inga Rossow hat sich jetzt auf die Terrasse
gesetzt, nimmt einen Schluck Wasser, rückt ihre rotumrandete
Brille zurecht und denkt laut nach: Es sei schon eigenartig, wenn
große Politiker nach Wahlniederlagen betonten, sich um ihre Basis
kümmern zu wollen. „Wir brauchen das nicht“, sagt sie schließlich.
Denn: „Wir sind die Basis.“ Politisch denkende Bürger von
nebenan, die sich nicht so wichtig nehmen wollen, die mit Spaß
beim Ehrenamt dabei sind. Hinter den Büschen ihres Gartens, im
nächsten Reihenhausblock, wohnt übrigens Michael Gänßler. Der
ist Idsteins FWG-Parteivorsitzender, und Inga Rossow sitzt mit
ihm gemeinsam im Idsteiner Stadtparlament.
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