
Auszug Stasiakte - „Kabinenwähler“ 1984 

Die Wahlvorbereitungen zur Nationalen Front / Kommunalwahlen begannen für mich so: Bei 
einer Begegnung mit dem Bürgermeister im Dorf fragte ich diesen nebenbei, ob es denn zur 
Wahl auch eine Wahlkabine gibt? Die Antwort: “Nee, so was brauchen wir hier nicht. Unser 
Ziel: die Wahl um 11:00 Uhr abzuschließen.”. Meine Antwort: “Keine Wahlkabine, dann kann 
ich auch nicht zur Wahl gehen.”. Der Bürgermeister drehte sich mit hochrotem Kopf weg. Ca. 2 
Tage später standen drei riesige Tafeln, farblich schwarz, rot gelb, die Farbe der DDR-Fahne 
ohne Emblem, gestrichen vor dem Bürgermeisteramt und wurden vom Gemeindediener 
beiderseits abgewaschen. Dann trockneten diese 3 Tage in der Sonne, bevor mehrere Leute diese 
in das Wahllokal, Tanzsaal im Gasthaus Hartleb, 1. Stock, schleppten. Dort wurden diese 
aufgebaut, ein Tisch dahinter gestellt, eine Wolldecke aufgelegt und ein Bleistift dazu gelegt, 
welcher mit einem Bindfaden angebunden war. Meine Frau und ich waren die Einzigen, die 
diese Kabine nutzten sollten. Es soll Wähler gegeben haben, die beim Zettelfalten die Wahlhelfer 
fragten, was der Zirkus mit der Wahlkabine soll. 
Um 11:00 Uhr waren tatsächlich alle wahlberechtigten Dorfbewohner wählen gewesen. Ab 
11:00 Uhr saßen nun die Wahlhelfer und haben auf meine Frau und mich gewartet. 16:15 Uhr 
war ich dann nach drei Gottesdiensten soweit mein Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. 
Dementsprechend unfreundlich wurden wir empfangen. Nach  unserer Stimmabgabe wurde die 
Wahlurne geöffnet. Natürlich lagen unsere beiden Wahlzettel oben auf. Aber wer war von uns 
beiden derjenige, der alle Kandidaten und selbst die 3 Buchstaben DDR durchgestrichen hat? 
Am nächsten Morgen treffen ich beim Brotholen den Bürgermeister auf der anderen 
Straßenseite. Er fragt laut über die Straße: “Wer von euch beiden war das?”. Ich: “Soweit ich 
weiß, war es eine geheime Wahl,” und ich ging meines Weges. Später wurde mir aus Eisfeld 
zugetragen, dass unser Wahlverhalten ausführlich unter den Genossen ausgewertet wurde und 
man “sich geeinigt” hatte, dass das der Pfarrer war. Unbewußt hatten sie recht. Nach der Wende 
habe ich den Bürgermeister daraufhin nochmals angesprochen, aber das wollte er nicht mehr 
wissen. Er konnte sich auch nicht mehr so richtig erinnern…. 

Handschriftlicher Vermerk vom IMB  „Peter Steinbach“ , 5.5.1984, mit 1 2

orthografischen Fehlern. 

„1. Mai – unmittelbar bis zu den Wahlen 

Der erste Mai war ein hervorragendes Ereignis in Vorbereitung der Volkswahlen. Bisher 
der größte Demonstrationszug (Udo Dressel  kam erst nach der Festansprache). 3

Am 3.5. kam es nochmals zu einen Gespräch mit dem Pfarrar kurz in der Gaststätte 
„Böhm“ als dieser Bier holte. 

 IMB - Inoffizieller Mitarbeiter der Abwehr mit Feindverbindung bzw. zur unmittelbaren Bearbeitung im 1

Verdacht der Feindtätigkeit stehender Person.

 alias Gerd Lindner, Crock2

 Nachbar des IMB!3



Er  sagte: „Nun, die Gemeinde ist voll sich seiner „Wahlpflicht“ bewusst. Ich : Ich kann 4 5

keine Einschätzung geben, das ist jedem seine eigene Sache, aber schlecht ist es meiner 
Meinung nach, wenn sich Leute die ganzen Jahre hinter seinen Ofen hockt und dann die 
Wahl zur Zielscheibe seiner Verärgerungen oder Forderungen macht. 
Er : In einer wirklichen Demokratie muß man auch das im Kauf nehmen. Solange man 6

doch noch bei einer Wahl eine Kabine aufstellt ist doch dies die einzige „Hütte“ wo es eine 
freie Meinungsäußerung gibt. Wann ich wähle ist dem Bürgermeister bekannt. Er nahm 
sein Bier und verabschiedete sich. 

An diesem Gespräch nahm nur der Wirt Helmut Böhm und der Rentner Adolf Geisthard 
teil. Obwohl ich täglich unterwegs war gab es keine wesentlichen Diskussionen. 

Peter Steinbach“ 
(Az. 05/05/1984) 

Auszug handschriftlicher Vermerk vom IMB  „Peter Steinbach“, 6.5.1984 7

„…Pünktlich um 16.15 kam die Familie Ziegner (Pfarrar). Gegen  16.00 suchte ich 
nochmals persönlich die Kabine auf um mich zu informieren ob noch alles in Ordnung sei. 
(Auch das Bleistift war noch ordnungsgemäß an einer Schnur befestigt und vorhanden. – 
Beide legten ihre Wahlbenachrichtigungen vor und erhielten ihre Wahlscheine. Zuerst ging 
er  nahm provokatorisch seinen Kugelschreiber und ging hinter die Kabine. Kam nach 8

einer ¾ Minute zurück gab seiner Frau den Kugelschreiber und wartete am Ausgang. Seine 
Frau kam zurück, ich dankte ihr als sie ihre Stimmzettel einwarf, darauf sagte sie „bitte, 
die letzten – Auf Wiedersehen.  
Bei der Auszählung wurden auf einem Stimmzettel alle Kandidaten durchgestrichen. 

Peter Steinbach“ 
(Az. 06/05/1984) 

Handschriftlicher Vermerk von Hauptmann Jentsch zur Wahl 1984 

„In der Information vom 6.05.1984 zum Pfarrer Ziegner – Crock wird das Verhalten des 
Pfarrers während der Wahlhandlung dargestellt. Entgegen vorhandener offizieller 
Ersthinweise beteiligte sich der Pfarrer an der Wahl. Seine ursprüngliche Nichtteilnahme 
begründete er gegenüber den staatlichen Organen damit, daß bestimmte von ihm geplante 
Baumaßnahmen abgelehnt wurden (durch den örtlichen Rat). 

 Pfarrer Johannes Ziegner, der nie in der Gaststätte Böhm Bier holte.4

 IMB Peter Steinbach5

 Pfarrer Johannes Ziegner6
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 Pfarrer Johannes Ziegner8



Z.  und seine Ehefrau traten als Kabinenwähler in Erscheinung, ob sie die Streichungen 9

der 4 Stimmzettel vorgenommen haben, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. 
Der IMB  „Peter Steinbach“ ist überprüft u. berichtet objektiv.“ 10

Ltr.  AG / VW 11

Jentsch / Hptm. “ 12

(Az. 06/05/1984) 

 Ziegner9
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 Leiter Arbeitsgruppe Verbindungswesen11

 Hauptmann12


