
Heye antwortet auf einen offenen Brief
Stellungnahme zu fünf Punkten eines am 26. 8. erschienenen Schreibens des

Bundestagskandidaten J. Cramer

In der WZ vom 22. August veröffentlichten wir einen Beitrag des Bundestagskandida
ten Hellmuth Heye über die kommenden Aufgaben der Jadestadt. Dieser Artikel veran- 
laßte den Bundestagskandidaten Cramer (SPD) zu einem offenen Brief an den Vizeadmi
ral a. D. in einer anderen in Wilhelmshaven erscheinenden Zeitung. Da dieses Blatt eine 
Antwort Hellmuth Heyes auf den Cramer-Brief nicht zu veröffentlichen beabsichtigt, geben 
wir im folgenden die Antwort des Bundestagskandidaten Hellmuth Heye an Johann Cra
mer wieder.

Sehr geehrter H err Cramer!
Sie haben in der „Nordwestdeutschen 

Rundschau“ vom 26. 8. 1953 einen offenen 
Brief an mich veröffentlicht. Ich halte nichts 
von schriftlichen Auseinandersetzungen, bei 
denen die Leser sich schon deshalb kein sach
liches Urteil bilden können, weil sie je 
nach der politischen Einstellung der den Brief 
veröffentlichenden Zeitung nur die eine An
sicht vorgesetzt erhalten. Die Leser der „Nord
westdeutschen Rundschau“ kennen nur Ihren 
offenen Brief an mich, während ihnen meine 
in anderen Zeitungen veröffentlichten Gedan
ken zur Wahl unbekannt sind. Ich bin über
zeugt, daß ein großer Teil der Leser der 
„Nordwestdeutschen Rundschau“ aus diesem 
Grunde gar nicht in der Lage ist, die Dinge 
so, wie sie sind, zu sehen. Ich nehme deshalb 
nu r zu den Punkten Ihres Briefes Stellung, 
die auch den Lesern verständlich sind, die 
meine vorausgegangenen Ausführungen nicht 
kennen.

1. Sie haben mich niemals persönlich zu 
einem Streitgespräch aufgefordert. Ich weiß 
von d ritte r Seite, daß in Sande ein politisches 
Streitgespräch zwischen Abgeordneten des 
bisherigen Bundestages beabsichtigt war, um 
Rechenschaft über die bisherige Politik vor 
den W ählern abzulegen. Der bisherige Bun
destagsabgeordnete H err Schmücker sollte 
hierbei fü r die CDU sprechen. Als Herr 
Schmücker im letzten Augenblick plötzlich 
ausfiel, kam  ich als sein V ertreter deshalb 
nicht in Frage, weil ich nicht Mitglied des 
letzten Bundestages w ar und somit nicht Re
chenschaft fü r seine geleistete Arbeit ablegen 
konnte.

2. Ursprünglich habe ich die Absicht ge
habt, zu Beginn des Wahlkampfes Ihnen als 
dem bisherigen Bundestagsabgeordneten die
ses W ahlkreises einen Besuch zu machen, um 
dadurch zu unterstreichen, daß ich den W ahl
kam pf nu r sachlich und nicht persönlich zu 
führen gedenke. Sie haben m ir diesen Höf
lichkeitsbesuch unmöglich gemacht, indem Sie 
versuchten, mich durch unsachliche und en t
stellende persönliche Angriffe in den Augen 
der W ähler herabzusetzen. Die Zeit dürfte 
vorbei sein, wo m it der gehässigen und billi
gen Behauptung, der politische Gegner gehöre 
der Klasse der „Generale und Adm irale“ an, 
Stimmung fü r sich gemacht werden konnte. 
Zuständigere politische Persönlichkeiten der 
SPD, wie z. B. H err Erler, lehnen solche Kol
lektivurteile gegen Soldaten ab. Im übrigen 
weiß ich, daß viele Ih re r hiesigen P arte i
genossen mich besser kennen als Sie.

3. Bisher habe ich im W ahlkampf Sie, 
H err Cramer, noch nie persönlich angegriffen, 
ich habe nicht einmal Ihren Namen erwähnt. 
Wenn Sie das Niveau des W ahlkampfes auf 
Ih rer Ebene w eiterführen und Ihre politischen 
Gegner verunglim pfen wollen, so mögen Sie 
es tun. Jeder tr itt  so auf, wie es ihm gemäß 
ist. Ich hatte  m ehr von Ihnen erw artet. Wenn 
Sie den fairen und demokratischen Weg ver
lassen wollen, so kann ich Sie nicht daran 
hindern, dann aber — ohne mich.

4. In meinen Ausführungen, die die „Wil- 
helm shavener Zeitung“ am 22. 8. 1953 brachte, 
hatte ich folgendes veröffentlicht: „Ich besitze 
nicht die routinierte Beredsamkeit eines Poli
tikers, der sich ein maßgebendes Urteil auf 
allen Gebieten zutraut.“ Dieser Satz ist für 
den unvoreingenommenen Leser doch nur so 
zu verstehen, daß ich jenen Typ ablehne, der 
glaubt, nur auf Grund seiner Eigenschaft als 
Politiker sich auf allen Gebieten des öffent
lichen Lebens als Fachmann aufspielen zu 
müssen. Sie haben aus meinem Satz gemacht, 
ich hätte  „Unkenntnis über die Probleme der 
großen Politik selbst eingestanden“. Das ist 
schon m ehr als eine bewußt böswillige Ent
stellung. Was meinen politischen Weitblick, 
meine Ausländserfahrungen und meine K ennt
nisse der weltpolitischen Probleme anbelangt, 
so kann ich das U rteil darüber getrost dem 
W ähler überlassen. Die Menschen, die mich 
kennen — auch in Ihren Reihen —, wissen, 
daß es m ir nicht einseitig auf eine Kriegs
marine ankommt, wie Sie m ir so zweckbetont 
zu unterstellen belieben, sondern daß ich da
bei das Gesamtinteresse unseres Raumes im 
Auge habe und nichts anderes als seine ge
sunde W eiterentwicklung in Frieden.

5. Noch eins: Ich bin allerdings entgegen 
Ih rer Auffassung der Ansicht, daß die Lage 
Deutschlands eine Verteidigung erforderlich 
macht, und daß in diesem Falle die grund
legenden Entscheidungen auf der m ilitär
politischen Ebene un ter M itwirkung von 
Fachleuten getroffen werden. Darüber hinaus 
bin ich überzeugt, daß eine wirkliche Gesun
dung des Raumes W ilhelmshaven-Friesland 
n u r auf dieser Basis möglich wird.

Die Auseinandersetzungen auf dieser Basis 
mit Ihnen persönlich sind dam it fü r mich ab
geschlossen.

Hochachtungsvoll: 
Hellmuth Heye


