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OB-Wahl: Eklat um Kandidat Michael Ebert 
 

Das lang Erwartete ist heute Morgen eingetreten: Der Eklat um die Nicht-Antworten von OB-
Kandidat Michael Ebert (CDU/FDP/UfR) zu seiner Vergangenheit. 
 

Das Forum des CDU-Wirtschaftsrats begann zu ungewöhnlicher Wahlkampfzeit um 08:30 Uhr 
und sehr früh mit der Frage nach der Zugehörigkeit des Kandidaten Ebert zum Wachregiment 
Feliks Dzierzynski. Der Moderator erklärte in der Vorstellungsrunde, er müsse nach der Stasi-Ver-
gangenheit fragen. 
 

In bereits öffentlich bekannter Manier (OZ-Forum) wich Kandidat Ebert mit der Erzählung vom 
Aufwachsen in einem sandigen Dorf in Vorpommern ohne Ahnung, was er nach dem Abi machen 
solle, von Indoktrination & Missbrauch (nur als zwei Schlagworte), von mehrfacher Sicherheits-
überprüfung und dem Einstehen für den Rechtsstaat aus. 
 

Das rief starken Protest aus dem Publikum hervor, wo ein etwa Gleichaltriger rief: Einfach NEIN-
Sagen (gemeint war die rhetorische Frage, was er denn hätte machen sollen). 
 

OB-Kandidat Robert Uhde griff ein. 
Mit Bezug auf seine eigene Geschichte und die Wahl eines anderen Lebensweges, verwies er auf 
sein Engagement im Neuen Forum und fragte OB-Kandidat Ebert nach dem Dissens zwischen 
a.  seiner Aussage, im Sommer 1988 unmittelbar nach dem Abitur nur kurzzeitig im Wachregi-

ment gewesen, dann aber nach Dresden zum Studium an die Offiziershochschule gegangen 
zu sein und 

b. der Tatsache, auf der Gehaltsliste der hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS vom Dezember 
1989 zu stehen. 

 

Wie schon im OZ-Forum beantwortete Michael Ebert die Frage NICHT.  
 

Robert Uhde führte aus, dass es angesichts der Vergütung als Offiziersschüler mit über 8.000 
MARK augenscheinlich um das Einschlagen einer Stasi-Offizierslaufbahn ging, worauf man sich 
aktiv habe bewerben müssen. Die OB-Kandidatur zeige, dass Michael Ebert der moralische Kom-
pass fehle, denn er wüsste offensichtlich nicht, was er der Stadtgesellschaft antue. 
 

Kandidat Ebert wiederholte seine Ausführungen, sodass das Thema beendet wurde. 
 

Soweit das Geschehen. 
 

Michael Ebert erschien erneut sichtlich genervt, zu seiner Vergangenheit befragt zu werden. 
Dass er mit seinen zurechtgelegten Antworten nicht weit kommen werde, hätte ihm spätestens 
seit dem OZ-Forum bewusst sein müssen. 
 

Zudem versteht der Kandidat noch immer nicht, dass es zwar auch, aber nicht in erster Linie um 
die konkrete Vergangenheit geht, sondern seinen Umgang damit, um Transparenz, Glaubwür-
digkeit & Unangreifbarkeit im angestrebten Amt. 
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OB-Kandidat Ebert verschleiert weiterhin, dass es sich beim unmittelbaren Übergang vom Wach-
regiment zur Offiziershochschule in Dresden um eine Delegierung handeln muss, die wiederum 
eine langjährige Verpflichtung beim MfS (mindestens 10 Jahre) voraussetzte.  
Die Erzählung, er habe niemandem geschadet und sei nach der Wende mehrfach sicherheits-
überprüft, steht in KEINEM Zusammenhang damit. 
 

Es ist die immer wieder ausgestrahlte Arroganz und die an den Tag gelegte Siegesgewissheit, die 
den Kandidaten so unangenehm machen, ebenso wie der Umgang mit kritisch Fragenden oder 
auftretenden Problemen (z. B. Mikrofonszene im Forum Petrikirche), der bereits bei mehreren 
Terminen auffiel und auch Bürgern negativ aufstieß.  
 

Mit dem Kandidaten Michael Ebert hat die CDU als Initiatorin sich selbst, dem Kandidaten und 
der Stadtgesellschaft keinen Gefallen getan.  
Wenn alle drei nicht weiter Schaden nehmen sollen, wäre es angebracht ernsthaft darüber nach-
zudenken die Unterstützung zu beenden – zum Wohle der Stadtgesellschaft und ihrer Verwal-
tung. Empathie, Führungskompetenz & Teamfähigkeit sehen nämlich anders aus. 
Wir benötigen weder Befehl noch Gehorsam noch Verdrängung oder Einschüchterung an der 
Spitze der Stadt.  
 

Hinzu kommt: Die Intransparenz in Bezug auf die eigene Biografie scheint nicht das einzige Pro-
blem des Kandidaten zu sein, wie aus seinem Umfeld langsam durchsickert. Dazu gehört unter 
anderem auch cholerisches Verhalten... 

 

PS:  
Die Veranstaltung war inhaltlich im Übrigen sehr aufschlussreich, weshalb es sehr bedauerlich 
ist, dass es keine Aufzeichnung gibt.  
Ob wir es schaffen, Mitgeschriebenes in eine lesbare Form zu bringen, kann an dieser Stelle 
nicht versprochen werden.  
Anwesend waren nur die vier im Bild sichtbaren Kandidaten Müller, Botezatu, Uhde & Ebert. 
 

 
 

 



 

 

 

  


