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Wahrheit in Häppchen 

Nun bestätigt Michael Ebert, was die Spatzen seit Wochen von den Dächern pfiffen:  

1.    Bei der Person, die in der MfS-Mitarbeiter-Gehaltsliste vom Dezember 1989 steht, handelt 

es sich um seine Person. 

2.    Der Kandidat ist auch durch das MfS zum Studium nach Dresden an die Hochschule des 

MdI – Bereitschaft delegiert worden und bezog vom MfS seine Vergütung (mit 8.350,- 

Mark/Jahr als 18-Jähriger gleich mit Offiziersgrad, denn Studenten an DDR-Hochschulen 

erhielten lediglich 2.280,- Mark/Jahr Stipendium). 
OZ: https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/rostocker-ob-kandidat-und-die-stasi-michael-ebert-reagiert-

auf-anonymen-brief-R4X6QOSVDINZE5JY5G3AN2GV5E.html  

NNN: Rostocker OB-Kandidat Michael Ebert erklärt Stasi-Vergangenheit | NNN  
 

Damit ist der vom Kandidaten seit September öffentlich erzeugte Eindruck von einer nur sehr 

kurzen August 1988-MfS-Episode endgültig vom Tisch. 

Zu erinnern ist ebenfalls an das Folgende: Die VP-Bereitschaften gehörten als kasernierte & 

militärisch organisierte Einheiten des MdI nicht (!) zu den Dienstzweigen der Deutschen Volks-

polizei. 
 

Auf weitere Häppchen muss die Öffentlichkeit derzeit noch warten: 

3.    Für wie lange hatte sich der OB-Kandidat beim MfS als Offizier verpflichtet, für 10 oder 25 

Jahre? 

4.    Wie hat sich der Kandidat Anfang Oktober 1989 während der Einsätze der VP-Bereitschaf-

ten & Offiziersschüler in Dresden persönlich verhalten? Die Einsätze (bis 08.10.1989) gel-

ten als besonders brutal. (https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/informationen-zur-stasi/themen/bei-

trag/gewalteskalation-am-dresdener-hauptbahnhof/ & https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/mfs-lexi-

kon/detail/bereitschaftspolizei/) Zählte er zu den 64, die sich verweigert hatten? 
 

Mal schauen, ob es bis zum Wahltag Antworten gibt… 
 

Nachdem der Kandidat wochenlang zur Transparenz aufgefordert wurde und diese nur halb-

herzig herstellt, fordert er jetzt Transparenz zu den Verfassern/Unterzeichnern des Offenen 

Briefes, wozu auch immer. Die Fragen standen längst im Raum, das Drücken um eine Antwort 

war nicht länger aufrecht zu erhalten.  
 

Und was bitte war/ist daran so kompliziert gewesen, es nicht von Anfang an zu tun?  

Wird immer erst dann geantwortet, wenn alle Belege öffentlich sind? 
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