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OB-Wahl: Kandidat Ebert verpasst Chance für Transparenz & Glaubwürdigkeit 
 

Auf dem OZ-Forum vom 19.10. hatte OB-Kandidat Ebert (CDU/FDP(UfR) die gute Gelegenheit, 

die Ungereimtheiten zu seiner Biografie endlich auszuräumen und durch Transparenz Glaub-

würdigkeit zurückzugewinnen. Diese Chance wurde gründlich vertan.  
 

Der Kandidat, den ich meiner Fraktion nach seiner Aufstellung sogar als wählbar empfohlen 

hatte, aufgrund seiner klaren Haltung zu den Problemkids in Auseinandersetzung mit dem 

Sozialsenator, verspielte mit seinem gestrigen Auftritt sicherlich nicht nur bei mir das letzte 

Vertrauen. 

Erschreckend an dem Vorgang ist, dass der Kandidat seit Wochen Eines nicht erkennt: Kern 

des Problems ist weniger ein Teil seiner Biografie, mit der man sich auseinandersetzen könnte, 

sondern vielmehr sein Umgang damit. Es geht um Glaubwürdigkeit & Transparenz, um Unan-

greifbarkeit im angestrebten Amt. 
 

Was geschah im Forum? 
 

Die Moderatorin verwies darauf, dass im Zuge seiner Bewerbung als OB-Kandidat schon ein-

mal in der OZ thematisiert worden sei, dass Michael Ebert als junger Mann Teil des Wachregi-

ments Feliks Dzierzynski gewesen ist. Er habe eidesstattlich versichert, dass er nur kurz beim 

Regiment war, bevor er zum Studium nach Dresden gewechselt sei. Es gebe aber öffentliche 

Stasi-Listen, wo ein Mann mit seinem Namen & Geburtsdatum als Gehaltsempfänger des MfS 

aufgeführt war, auch noch 1989, mit 8.500 Mark Jahresgehalt. 
 

Siehe hier: 
 

 
https://www.stasi-liste.online 
 

Die Moderatorin fragte: „Können Sie den Lesern, die da Sorge haben, noch etwas zu diesem Teil 

Ihrer Biografie sagen?“ 
 

OB-Kandidat Ebert antwortete: „Ich glaube, ich bin derjenige, der am meisten in diesem Raum 

sicherheitsüberprüft ist…“ 

Die Nicht-Antwort war weiter ausschweifend, was aber irrelevant ist.  
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Es ging weiter mit einem Ausweichmanöver & einer erheblichen Anmaßung: „Ich will die Frage 

mal so beantworten, wie ich sie verstehe: Ich glaube, es gibt wohl kaum jemanden in dieser Stadt, 

der so wie ich für Demokratie, Freiheit & Rechtsstaatlichkeit eingetreten ist…“ 
 

Der Kandidat wiederholte dann erneut die biografische Kette Abitur - kurzzeitig Wachregi-

ment - Offiziershochschule Dresden, unter Betonung, dass es eine Polizei-Hochschule war, so-

dass die Moderatorin reingrätschte: „Entsandt aus dem Wachregiment?“ 

Antwort Ebert: „Ich bin nach dem Abitur zum Wachregiment und dann als Offiziersschüler nach 

Dresden gegangen.“ Also wieder keine Antwort. 
 

Die Anmaßung brachte OB-Kandidat Burmeister zur Rage, der in der Sache selbst ergänzte:  

„Feliks Dzierzynski ist ein Unteroffiziersgrad, wenn man dort drei Jahre war, Sie werden aber in 

der OibE-Liste geführt, Offiziere im besonderen Einsatz. Was hat es damit auf sich?“ 

OB-Kandidat Ebert antwortete erneut: Er sei Offiziersschüler in Dresden gewesen, das sei 

schon die ganze Geschichte, die er seit 34 Jahren erzähle. „Wer da mehr reindichten möchte, 

der darf das gerne tun.“ 
 

Alles nachhörbar auf https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/ob-forum-mit-ebert-und-kaufmann-

hier-geht-es-zum-livestream-3OSUAUYOHFBGTAZCCUSIG4EVTI.html ab 0:47:16. 
 

Welche Infos gibt es somit? 

Michael Ebert widerspricht NICHT, dass es sich bei der Person auf der Liste der hauptamtli-

chen Mitarbeiter des MfS vom Dezember 1989 um ihn handelt. 

Dadurch bestätigt er indirekt, bis zu diesem Zeitpunkt beim Wachregiment angestellt und 

vom MfS bezahlt worden zu sein.  

Die Ausführungen zu einem kurzen Intermezzo beim Wachregiment sind somit unzutreffend. 

Der OB-Kandidat fährt seit Wochen die Strategie des Ausweichens & Verschleierns.  
 

Zu den Nebelbomben zählt dann auch die Betonung der Polizeihochschule, was ebenfalls ir-

reführend ist.  

Da das Wachregiment keine eigene Hochschule hatte, erfolgte das Studium an der Offiziers-

hochschule des MdI - Bereitschaft - Arthur Becker in Dresden. (https://de.wikipedia.org/wiki/Offiziers-

hochschule_des_Ministeriums_des_Innern_„Artur_Becker“_–_Bereitschaften)  

Die Angehörigen der VP-Bereitschaften leisteten Wehrdienst und wurden über die Wehrkreis-

kommandos eingezogen und als Reservisten der NVA entlassen.  

Für die „normale“ Polizei gab es eine andere HS: Die Hochschule der Deutschen Volkspolizei 

Karl Liebknecht in Berlin (https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_der_Deutschen_Volkspo-

lizei_„Karl_Liebknecht“) 
 

Zu (Bereitschafts-)Polizeieinsätzen im Oktober 1989 hat der MDR gerade (10.10.2022) eine bri-

sante Veröffentlichung über einen damaligen Lehrfilm gemacht: https://www.mdr.de/ge-

schichte/ddr/politik-gesellschaft/volkspolizei/demonstration-polizisten-training-stasi-film-in-

terview100.html 

Die Frage nach dem Einsatz der Offiziersschüler der VP-Bereitschaften Dresden bei den Aus-

schreitungen vom 04.10.1989 bleibt weiterhin offen. 

----------------------------- 

https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/ob-forum-mit-ebert-und-kaufmann-hier-geht-es-zum-livestream-3OSUAUYOHFBGTAZCCUSIG4EVTI.html
https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/ob-forum-mit-ebert-und-kaufmann-hier-geht-es-zum-livestream-3OSUAUYOHFBGTAZCCUSIG4EVTI.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Offiziershochschule_des_Ministeriums_des_Innern_
https://de.wikipedia.org/wiki/Offiziershochschule_des_Ministeriums_des_Innern_
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_der_Deutschen_Volkspolizei_
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_der_Deutschen_Volkspolizei_
https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/volkspolizei/demonstration-polizisten-training-stasi-film-interview100.html
https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/volkspolizei/demonstration-polizisten-training-stasi-film-interview100.html
https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/volkspolizei/demonstration-polizisten-training-stasi-film-interview100.html


 

 

 

Auch bei einem anderen wunden Punkt laviert der Kandidat.  

Unmittelbar nach Bekanntwerden seiner Kandidatur kursierte ein Gerücht. Darauf angespro-

chen, wich der Kandidat ebenfalls aus. Inzwischen stellte sich heraus, dass es zu dem ver-

meintlichen Gerücht eine Aktenlage gibt. Damit ist die Charakterisierung als Gerücht irrefüh-

rend. Es war ein Vorgang. Auch hier kein transparenter Umgang. 
 

--------------------------- 
 

Auf dem OZ-Forum angefragt, ob er nicht doch das Programm seiner Unterstützerparteien 

durchdrücken werde, meinte OB-Kandidat Ebert: Es sei als parteiloser Kandidat ein Vorteil, 

Parteipolitik nicht mit ins Rathaus zu bringen.  

Zugleich betonte er, dass alle drei Parteien/Gruppen das 40-seitige Programm erarbeitet und 

sich zu den Inhalten geeinigt haben.  

Das ist ein Widerspruch in sich: Der Kandidat tritt mit einem Programm dreier Parteien/Grup-

pen an, dass er dann nicht ins Rathaus bringen möchte.  

Und in Foren vertritt er, natürlich rein zufällig, die Positionen genau seiner Unterstützer. 
 

--------------------------- 
 

Für mich persönlich hat der von einigen hoch gehandelte Kandidat innerhalb kürzester Zeit 
seine Glaubwürdigkeit verloren, sodass ich ihn beim besten Willen nicht mehr empfehlen 
kann. Knackpunkt dabei ist - neben der Klärung der Faktenlage - vor allem das aktuelle Agie-
ren.  
 
 

  


