
Vorstellungsrede Nino Ruschmeyer anlässlich der Landesvertreterversammlung der FDP 
Niedersachsen zur Aufstellung der Liste zur Landtagswahl 2008 am 8.7.2007 in Braunlage – 
Bewerbung um Listenplatz 18.

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Liebe Parteifreunde!

Mein Name ist Nino Ruschmeyer, ich studiere Jura in Hamburg und komme aus 
Winsen an der Luhe, der Kreisstadt des schönen Kreises Harburg, des einzigen 
Landkreises in Niedersachsen, dessen direkt gewählter Landrat der FDP angehört.

(Beifall)

Im Jahre 2006 konnte ich bei der Kommunalwahl in meinem kleinen, ehemals 
konservativen Dorf an der Elbe 36% der Stimmen für die FDP erzielen. Mein 
persönliches Ergebnis war damit deutlich besser als das des örtlichen CDU Kandidaten, 
der bereits seit 10 Jahren im Stadtrat saß.

(Beifall)

Als Ratsherr der Stadt Winsen Luhe bin ich für die FDP im Sozial und 
Jugendausschuss, im Kultur und im Bauausschuss tätig.

Meine Damen und Herren, wir Liberale haben eine hervorragende Sozialprogrammatik 
auf allen Ebenen und ich versuche die in diesen Ausschüssen zu kommunizieren. Wir 
müssen versuchen – und ich versuche - mehr Herzlichkeit auszustrahlen, und ganz klar 
machen, dass wir die Interessen jedes einzelnen Menschen im Auge haben. Gesine 
Meißner macht das auf Landesebene hervorragend und ihre Bemühungen möchte ich 
gerne unterstützen.  

(Beifall)

Im Gegensatz zu den Linken wollen wir keine Klientel befriedigen und ruhig stellen, 
sondern abwägen zwischen den Interessen derjenigen, die Hilfe brauchen, und 
derjenigen, die den Wohlstand in  unserer Gesellschaft erst erwirtschaften.

(Beifall) 

Dabei ist es uns selbstverständlich wichtig, dass niemand unter die Räder kommt! 

(Beifall)

Wir hatten die Diskussion über den Schäuble Trojaner, den wir zu Recht bekämpfen.

Ich behaupte aber viel gefährlicher sind die Trojanischen Pferde von Links, die 
„Geschenke“ die Abhängigkeiten schaffen, die in die Köpfe der Menschen eindringen 
und dort jede Eigeninitiative verhindern. 

(Beifall)



Liebe Parteifreunde wir müssen in diesem Landtagswahlkampf eine Botschaft 
übermitteln:

Misstraue den Linken, auch wenn sie Geschenke bringen!

(Beifall) 

Das müssen wir kommunizieren und das möchte ich gerne für Sie von Listenplatz 18 aus 
tun.

Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung!

Vielen Dank!

(Beifall)


