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I. Aufschlussreiche MfS-Zuordnung (De-Code) von OB-Kandidat Michael Ebert 

II. Story von der mehrfachen Sicherheitsüberprüfung  
 

I. 

Michael Ebert erklärt öffentlich immer wieder, er sei im Sommer 1988 zwar formal beim Wach-

regiment Feliks Dzierzynski des MfS angestellt gewesen, habe dort aber nie gearbeitet, son-

dern sei stattdessen zum Studium an die Offiziershochschule nach Dresden gegangen (u. a. 

OZ vom 10.09.2022 & OB-Wahl-Foren). 

 

Die Angaben sind zutreffend, dennoch wird der Öffentlichkeit Unkorrektes suggeriert, denn 

der Kandidat war laut öffentlich zugänglichen Quellen auch noch 1989 hauptamtlicher Mitar-

beiter des MfS. Hier die Übersicht: 

 

Fakten Quelle Bedeutung 

Sommer 1988 
Abitur 

OZ v. 10.09.2022 & 
https://ebert-fuer-
rostock.de/ueber-mich/ 

Erlangung Hochschulreife 

Sommer 1988 
Anstellung beim Wachre-
giment Dzierzynski 

OZ v. 10.09.2022 Einstellung beim MfS als hauptamtlicher Mit-
arbeiter 

Sommer 1988 
Studium an der Offiziers-
hochschule Dresden 

OZ v. 10.09.2022 & 
https://ebert-fuer-
rostock.de/ueber-mich/ 

− Umgehung des Wehrdienstes 

− 3-jähriges Studium an der Offiziershoch-
schule des Ministeriums des Inneren - Be-
reitschaft - (sog. VP-Bereitschaften / nicht 
Hochschule der Deutschen Volkspolizei!)  

− mindestens 10-jährige Verpflichtung 

Gehaltsliste hauptamtli-
che Mitarbeiter des MfS 
Stand Dezember 1989 

https://www.stasi-
liste.online & 
MfS-Liste Der Haupt-
amtlichen | PDF 
(scribd.com)  

− Zugehörigkeit zum MfS 1988 & 1989      

− Delegierung zum Studium durch das MfS 

− Offiziersverpflichtung beim MfS 

MfS-Diensteinheiten-
schlüssel  
De-Code 182930 

ebd. 18 = Diensteinheit Wachregiment Feliks Dzier- 
         zynski 
29 = Abteilung Zentrale bzw. Bezirkskoordinie- 
         rungsgruppe (ZKG/ BKG) zur Bekämpfung  
         von Republikflucht & Übersiedlung 
30 = Unterabteilung 
https://www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl?Dien-
steinheitenschl%FCssel_des_MfS 
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Die regulären Abteilungen & Unterabteilungen der Diensteinheit Wachregiment finden sich 

auf S. 23 - 28 des Diensteinheitenschlüssels  http://zersetzungsopfer.de/de_stasi-ht.pdf (Fas-

sung vom 04.02.2005) 

 

Was die Abteilung ZKG (29) des ihr zugeordneten OB-Kandidaten so trieb, findet sich hier: 

https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/informationen-zur-stasi/publikationen/publika-

tion/die-zentrale-koordinierungsgruppe/  

 

Einem Bürger gegenüber erklärte OB-Kandidat Ebert, er sei nur 3 Tage beim Wachregiment 

gewesen und dann zum Studium gegangen.  

Was zunächst unglaubwürdig klang, findet tatsächlich einen historischen Bezug: 

Reguläre Offiziersschüler sind um den 17./18. August eines Jahres einberufen worden (nach 

vorher erfolgter Rekrutierung), sog. Abwehroffiziere des MfS hingegen eine Woche früher, 

um sie nach etwa 3 Tagen zum Unteroffizier des MfS zu ernennen und anschließend an die 

Offiziershochschule Dresden zu delegieren. Dort machten sie dann wie alle anderen Offiziers-

schüler ihre Ausbildung. (Volkspolizei-Bereitschaften – Wikipedia) / Abschnitt Tätigkeit des Ab-

wehroffiziers des MfS).  

 

„Diese MfS-Leute trugen auch außerhalb und/oder zu besonderen Anlässen (Jahrestag des MfS 

u. ä.) immer Polizeiuniform. Im Ausgang trugen demgegenüber die Angehörigen des MfS-Wach-

regimentes (10 je Studienjahr) ihre MfS-Uniform. Das Einzige, was sie von den anderen Offiziers-

schülern unterschied, war ihre Besoldung. Diese Leute erhielten neben der Ausbildungsvergü-

tung (…) zusätzlich ihr Unteroffiziersgehalt, in der Regel 850 M.“ (Ebd.) 

 

Belegt ist jedenfalls: An der Offiziershochschule Dresden gab es  

a) reguläre Studierende  

b) Abwehroffiziere des MfS und 

c) Angehörige des MfS-Wachregiments.  

 

Mindestens Letzteres trifft entsprechend MfS-Besoldungsliste auf OB-Kandidat Ebert zu. 

Demzufolge verpflichtete er sich 1988 für einen mindestens 10-jährigen Dienst beim MfS, sug-

geriert der Öffentlichkeit aber eine sehr kurze MfS-Sommerepisode.  

Gehaltsliste & De-Code lassen das Legendengebäude einstürzen. 

 

II. 

Zur aktuellen Legendenbildung des OB-Kandidaten zählt auch seine Erzählung von der dreifa-

chen Sicherheitsüberprüfung seiner Person im Polizeidienst.  

 

Bei der Überprüfung geht es um die Feststellung, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko dar-

stellt. Angesichts der nachlesbaren Kriterien käme wohl fast jeder durch diese Prüfung, selbst 

bei der Ü 3, auf die sich der Kandidat in den Wahl-Foren immer beruft. (https://www.jurafo-

rum.de/lexikon/sicherheitsueberpruefung) 
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Wenn jemand seine hauptamtliche Tätigkeit für das MfS in den Jahren 1988/89 bei Über-

nahme in den Polizeidienst der Bundesrepublik 1990 erklärt hat, würde er bei Anlegen der 

geltenden Kriterien kein Sicherheitsrisiko darstellen - solange er keinen Kontakt zu anderen 

Geheimdiensten hatte.  

 

Man kann die Ü 3-Erzählung daher getrost als Nebelbombe bzw. gezieltes Ablenkungsmanö-

ver bewerten. 

 

Wer auf diese Weise mit der Öffentlichkeit umgeht, ist für das Amt eines Oberbürgermeis-

ters ungeeignet. Rostock benötigt keinen OB, der bewusst verschweigt, verschleiert bzw.  

täuscht. 

 

 

  


