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>>> Rostocker im Rathaus <rostock121rathaus@proton.me> 16.11.22 13:40 >>> 

Rostock, 15.11.2022 

Offener Brief zum Rostocker OB-Kandidaten Michael Ebert 
 

Sehr geehrter Herr Ebert,  
 

wir sind eine Gruppe von 121 Beamten und Angestellten der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock und der kommunalen Eigenbetriebe der Stadt. 
 

Eine Zusammenarbeit innerhalb einer Stadtverwaltung kann nur auf Augenhöhe und mit Ver-

trauen funktionieren. Das gilt für die unteren Ebenen genauso wie auf der höchsten Leitungs-

ebene. Unabhängig von politischen Einstellungen gehört für uns dazu die Transparenz des be-

ruflichen Werdegangs der Verwaltungsleitung. 
 

Auch wenn Sie den Großteil Ihrer Laufbahn im Polizeidienst der BRD verbracht haben, gab und 

gibt es eine berufliche Geschichte davor in der DDR. Auf Podiumsdiskussionen, in Interviews 

und in der Presse konnte man immer wieder voneinander abweichende Darstellungen über 

Ihre DDR-Vergangenheit lesen und hören. Dadurch ergaben sich für uns und unsere vielen 

Kollegen mehr Fragen als Antworten.  
 

Hierzu gehört unter anderem die Frage, wieso in einer Datenbank für „Offiziere im beson-

deren Einsatz“ des MfS ein Jahresgehalt von 8350,00 Mark für Sie auftaucht?  

Des Weiteren gehört dazu auch die Frage, für welchen staatlichen Dienst (MfS, Volkspolizei, 

etc.) Sie sich für Ihr Studium zur Offizierslaufbahn in Dresden verpflichtet haben? 
 

Wir wollen Sie auch fragen, ob Sie jemals über andere Personen beim MfS aussagen muss-

ten? 
 

Zusammenfassend fordern wir Sie auf, Ihre ungeklärte Vergangenheit in Bezug zum Ministe-

rium für Staatssicherheit offen zu legen. 
 

Viele von uns haben, genau wie Sie, eine Geschichte in der ehemaligen DDR. Die ehrliche Auf-

arbeitung sollte als Grundlage für eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit zwischen Ihnen 

und uns verstanden werden. 
 

Wir bedanken uns im Voraus für die Beantwortung unserer Fragen gegenüber der Öffentlich-

keit. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

gez. von 121 Beamten und Angestellten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der 

kommunalen Eigenbetriebe der Stadt 

 

Zur Erklärung unserer Anonymität: Wir möchten unsere Kollegen und uns schützen. Neben 

möglichen Einschränkungen der weiteren Entwicklungen unserer Laufbahnen sind es aber auch 

dienstrechtliche Gründe, wieso wir den Weg der Anonymität wählen. 
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