
3. W ahlkabinen sind so aufzustellen, daß derjenige, der sie benutzt, 
sich auffällig m acht. B leistifte sollen n icht ausgelegt w erden. Ich 
ha tte  tro tzdem  einen B leistift ausgelegt, der bei einer Besichtigung 
des W ahllokals am Morgen des W ahltages durch einen B eauftragten  
der N ationalen F ro n t weggenommen wurde.

Nach diesen R ichtlinien —  wie sie uns am  V orabend der W ahl vom V or
sitzenden des Rates des K reises gegeben w urden .—  ist die sogenannte 
Volkswahl auch durchgeführt worden. Vor dem W ahllokal unseres Dorfes 
w aren drei bis vier In stru k teu re  der N ationalen F ro n t eingesetzt, die die 
ankom m enden W ähler darauf hinwiesen, daß nu r derjenige in  die W ahl
kabine gehen w ürde, der nicht m it der L iste einverstanden ist. W er fü r 
den F rieden  ist, könne die Stim m zettel sofort zusam m enfalten und, ohne 
die W ahlkabine zu benutzen, in  die U rne stecken. T rotzdem  sind etwa 
15-—20®/o, w ir haben etwa 500 W ahlberechtigte, in die K abine gegangen. 
Wir haben auch bei der Auszählung den gleichen P rozentsatz eigentlich 
ungültiger Stim m en gehabt, die entsprechend der Anweisungen des W ahl
leiters des Kreises aber als gültig gezählt w erden m ußten. Als ungültige 
Stim m en unserer Gemeinde sind nu r d rei Stim m zettel gem eldet worden.

Abschließend weise ich noch darauf hin, daß es m ir bekannt geworden 
ist, daß auch in den N achbarkreisen in  gleicher Weise verfah ren  worden 
ist. Auch h ier w urden unm ittelbar vor der W ahl die B ürgerm eister beim 
Rat des Kreises zusam m engefaßt und erh ielten  die gleichen An
weisungen.

Die vorstehenden Angaben entsprechen der W ahrheit. Auf Verlangen 
bin ich jederzeit bere it, die R ichtigkeit an Eides S ta tt zu versichern.

Berlin, den 18. Novem ber 1954 v. g. u.
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