
&
f i t '

Wähler
des W ahlkreises 168

Eßlingen - Nürtingen

0 1 - C O A - 2 * * - 2 $



Thomas RU F E&hngen/N., den 2 0 .8 . 1953

D iplom -V olksw irt M erkelstraêe 20 
Telefon 165 37

Ein Brief von Mensch zu Mensch.

Verehrte Mitbürgerin!
V e r ehrter Mitbürger!
Lassen Sie mich in diesen lauten Tagen einer unpersönlichen 
Wa hlpropaganda einige ganz persönliche Zeilen an Sie richten.
Meine Kandidatur zum Bundestag wurde durch die Bitten vieler 
M i t bürger veranlaßt. Ich habe zugestimmt, weil ich darin eine 
verantwortungsvolle Aufgabe sehe, der ich mich in dieser e n t 
scheidungsreichen Zeit nicht entziehen darf.
Damit Sie sich über mich persönlich unterrichten können, füge 
ich diesem Brief meinen Lebenslauf bei, doch fragen Sie am 
besten die Menschen, die mich kennen. Ich bin nämlich in 
m e i n e m  Kreis kein Unbekannter, denn

als Gründer und Leiter des ,,Sozialen Hilfsdienstes" 
Eßlingen konnte ich auf über p a r t e i l i c h e r  und ü b e r k o n f e s 
sioneller Ebene, ohne viel Aufh ebens zu machen, sehr vielen 
Menschen helfen;
als Gründer und Leiter der Volkshochschule Eßlingen bin 
ich laufend mit allen Kreisen der Bevölkerung im Gespräch. 
Die vielen Freunde der Volkshochschule wissen, wie ich 
denke und was ich zu den wichtigen Zeit- und Lebensfragen 
zu sagen h a b e ;
als Stadtrat habe ich stets großen Wert darauf gelegt, die 
Anliegen der Bevölkerung kennen zu lernen und sie zu den 
m ei n i g e n  zu machen. Ich hatte stets ein offenes Ohr für 
jeden der mich brauchte.
Als Mann aus dem w i r tschaftlichen Leben, als Vizepräsident 
der Industrie- und Handelskammer und Vorsitzender des 
Handelsausschusses war ich in ständiger Berührung mit 
allen Kre isen der Industrie, des Handels und des Gewerbes.

Ich kenne also die großen und kle inen Sorgen und Nöte meiner 
Mitbürger. Es wird mir ein besonderes Anliegen sein, über die 
Unzahl von Aufgaben, die im Bundestag zusätzlich an mich 
h erangetragen werden, die Sorge für den einzelnen Menschen 
nicht zu vergessen. Ich liebe keine Phrasen und mache keine 
leeren Versprechungen. Nur das eine will ich Ihnen versichern, 
daß ich alle Fragen gewissenhaft entsc heiden und mich mit 
aller Kraft und Hingabe für das allgemeine Wohl eins-etzen 
werde. Sie sollen einen Abgeordneten haben, der sich um Ihre 
A nliegen kümmert, der aber auch in der Lage ist, kraft seines 
Wissens, seiner Kenntnisse und seiner Fähigkeiten diese 
A n liegen wirkungsvoll zu vertreten. Das verspreche ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

P.S. Sollten Sie eine besondere Frage oder ein besonderes 
Anliegen haben, dann bin ich für Sie unter obiger 
Anschrift zu erreichen.



THOMAS RUF

L E B E N S L A U F

Fam iliäres

Ich bin 1911 in Leutkirch im würltembergischen A llg ä u  geboren.

Ich gehöre also zur jüngeren G eneration, d ie  im letzten Bundes

ta g  verhältnism äßig schwach vertreten war. M eine Eltern 

stammen aus einfachen Verhältnissen. D aher fühlte ich mich 

stets mit den einfachen Menschen verbunden. M einen V ate r 

habe idi früh verloren; meine ]u g e n d - und Studienzeit war 

infolgedessen nicht leicht. Ich bin verheiratet und habe zwei 

Kinder. M eine Fam ilie  ist eine der Kraftquellen meines Wirkens.

Berufliche A usbildung

Nach dem Besuch des humanistischen Gym nasium s studierte ich an der Universität München als W erkstudent 

Rechts- und Staatswissenschaften. 1932 wurde ich in d ie  „Studienstiftung des Deutschen V o lke s" aufgenomm en. 

M ein  Studium habe ich 1935 mit der Diplom prüfung für Volkswirte abgeschlossen. M ein  besonderes Interesse 

g a lt  den Sozialwissenschaften. Auch nach dem Studium babe ich nie aufgehört, mich weiter auszubilden, wobei 

ich auf eine vie lse itige, philosophisch gegründete A llgem ein b ild u n g großen W ert legte.

M eine praktische A usbildung erhielt ich in verschiedenen Sparten der Wirtschaft. Seit 1939 arbeite ich in 

verantwortlicher Ste llung in einem alten, angesehenen Im port-, G ro ß - und Einzelhandelsunternehm en der 

Lebensmittelbranche in Eßlingen. Se it 1945 besitze ich d ie  Prokura dieser Firma. Ich kenne also d ie  Sorgen 

und N öte der Wirtschaft aus e igener Erfahrung. Ich habe gelernt, wirtschaftlich zu denken und Verantwortung 

zu tragen.

Politische und Sozia le  Tätigkeit

Schon während des Studiums hatte ich eine v ie lse itige  karitative und sozialstudentische Tätigkeit. Nach dem 

Krieg habe ich mich in Eßlingen keiner öffentlichen A u fg a b e  entzogen. Ich darf in a ller Bescheidenheit darauf 

hinweisen, daß ich im „So zia len  H ilfsd ienst Eß lin gen ", den ich gegründet habe, auf überparteilicher und 

überkonfessioneller Ebene in den schweren Nachkriegsjahren vie len M enschen helfen durfte (Betreuung der 

Flüchtlingslager, Einrichtung der Volksküche, des Bahnhofsdienstes, Einrichtung von W ärm e- und Nähstuben, 

Durchführung von G e ld -  und Kleidersam m lungen usw.) -  V ie le  Heim atvertriebene, Heim kehrer und Pflege

bedürftige erinnern sich an d iese Tätigkeit, aus der ich bewußt nie vie l Aufhebens gem acht habe. Eesonders 

dankbar denke ich an d ie  freiw illige M itarbeit vieler H e lfer. -  A ls  Leiter der Volkshochschule Eßlingen, deren 

Gründung ich mir zur Ehre rechnen darf, konnte ich einen Boden bereiten, auf dem sich M enschen der 

verschiedenen Anschauungen und Richtungen begegneten. So  durfte ich wohl einen wesentlichen Beitrag zum 

kulturellen Leben unserer Stadt leisten. - A ls  M itg lie d  des 1. Kreistages und des Stadtrates legte  ich stets 

großen W ert darauf, d ie  parteipolitischen G e g e n sä tze  zu überbrücken und d ie  Verbindung mit A nders

denkenden und Anderswollenden nicht abbrechen zu lassen. -  Ich bin M itbegründer der Industrie- und 

Handelskam m er Eßlingen und war als deren V izep räsid en t längere Z e it  Vorsitzender des Handelsausschusses 

- Auch d ie  Tätigkeit in verschiedenen Verbänden der Wirtschaft ist mir nicht fremd.

Durch mein Studium, durch meine berufliche und politische Entwicklung g la u b e  ich, den Anforderungen, die 

an einen Bundestagsabgeordneten geste llt werden, voll gewachsen zu sein. Ich werde auch in Zukunft nicht 

nach Interessen, sondern nach meiner Überzeugung und nach meinem Gewissen handeln.


