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Wolfgard Sonja Siebert        27.02.2013 
 
 
Persönliche Erklärung zu den Ergebnissen der Überprüfung auf Mitarbeit mit 
dem MfS im Kreistag Oberhavel 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
zu den Ergebnissen und Empfehlungen der Überprüfungskommission sowie den 
Anschuldigungen und Veröffentlichungen hinsichtlich meiner Person und meiner 
früheren Zusammenarbeit mit dem MfS möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 
 
1. 
 
Im April 1982 habe ich das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters für Inneres in 
der Gemeinde Leegebruch übernommen. Zu meiner Aufgabe gehörte die 
Organisation von Sicherheit, Ordnung und Katastrophenschutz, die Betreuung 
bestimmter Personengruppen, wie Haftentlassene und damals sogenannte „kriminell 
gefährdete Bürger“. In dieser staatlichen Funktion hatte ich mehrfachen dienstlichen 
Kontakt mit dem MfS wie auch mit anderen staatlichen Organen. 
1986 wurde ich in die Gemeinde Germendorf versetzt und war bis 1988 dort als 
Bürgermeister tätig. 1988 wurde ich als Bürgermeister nach Leegebruch zurück 
versetzt.  
Mitarbeiter des MfS haben mich seit Beginn meiner Tätigkeit im Staatsapparat 1982 
kontaktiert. 1985 habe ich meine Unterschrift unter eine Berufungsurkunde gesetzt. 
Alle meine Kontakte mit dem MfS fanden in meinen Diensträumen und im 
dienstlichen Rahmen statt. Im Übrigen wurde ich als „GMS Senator“ geführt und nicht 
als „IM“. Unterschiede beider Begriffe sind in der Literatur oder im Internet 
nachzulesen. 
 
Zu DDR-Zeiten erachtete ich eine Zusammenarbeit mit dem MfS nicht als 
unmoralisch, zählte ich doch zu den Befürwortern der DDR. Für mich war zu jener 
Zeit das MfS ein „normales“ staatliches Organ innerhalb des DDR-Systems. Mit dem 
heutigen Wissen bewerte ich mein damaliges Agieren natürlich differenzierter und 
kritischer. 
 
2. 
 
Die im Bericht der BStU genannten Berichte wurden durch die Führungsoffiziere  
nicht zeitnah, sondern meist drei/vier Wochen nach den geführten Gesprächen, 
aufgeschrieben. In der gesamten Zeit der Kontakte mit dem MfS habe ich persönlich 
einen handschriftlichen Bericht abgefasst, in welchem ich auf objektiv vorhandene 
Wohnungsprobleme nach einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde 
Germendorf aufmerksam gemacht habe. Dies habe ich auch deutlich auf dem 
Schriftstück vermerkt.  
 
Ich bin mir sicher, zu keiner Zeit Bürgerinnen oder Bürger gegenüber dem MfS oder 
anderen Organen denunziert zu haben. 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich: Sollte es Menschen geben, denen durch mein 
damaliges Verhalten bzw. meine damalige Tätigkeit Nachteile oder Schaden 
erwachsen sind, so bin ich natürlich gerne dazu bereit, mit diesen über die 
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persönlichen Folgen meines Handels zu reden und mich ggf. dafür zu 
entschuldigen. 
Bislang ist mir eine solche persönliche Betroffenheit durch mein Agieren etwa von 
Einwohnern Germendorfs oder Leegebruchs nicht bekannt oder an mich 
herangetragen worden. Sie ergibt sich meines Erachtens auch nicht aus den 
Unterlagen der BStU. 
Mich jedoch unter einen Generalverdacht oder gar eine Generalschuld für das 
damalige System zu stellen, lehne ich kategorisch ab. Insofern kann ich mich kaum 
allgemein bei den Opfern, bei allen Opfern für Dinge entschuldigen, die ich nicht zu 
verantworten habe und bei Opfern, die ich nicht kenne, die es in meinem Fall 
womöglich auch nicht gibt. 
Wer behauptet, er wisse da mehr, er kenne Menschen, die durch mein Verhalten zu 
schaden gekommen sind, der muss hierzu auch den Beweis antreten. 
 
Meine Tätigkeit erfolgte innerhalb des damaligen Rechtssystems, gleich wie dies 
heute bewertet wird. Ich bin überzeugt, durch mein konkretes Handeln niemand 
geschadet zu haben. Meine Tätigkeit in Leegebruch und Germendorf verrichtete ich 
im Dienste der jeweiligen Gemeinden. Ich habe immer versucht im Rahmen des 
Systems die Interessen zuerst der Orte und seiner Einwohner zu vertreten. Als Indiz 
dafür lassen Sie mich die durchaus gegenüber der SED-Kreisleitung und des Rates 
des Kreises kritischen Berichte anführen, die Sie in der BStU-Akte finden. Ich möchte 
diesbezüglich auch an die aktive Unterstützung der Bürgerschaft Leegebruchs durch 
den Rat der Gemeinde und insbesondere meiner Person als Bürgermeisterin bei der 
Interessenvertretung bei der Umsetzung des Modrow-Gesetzes 1990 
(Zusammenführung Gebäude- und Grundstückseigentum) erinnern, damals sicher 
keine Selbstverständlichkeit. 
 
Aus diesen Erwägungen heraus, muss ich mich bezüglich meiner 
gesellschaftlichen Tätigkeit bis zur Kommunalwahl 1990 nicht schämen. Dass 
ich hierbei insbesondere die Frage der Zusammenarbeit mit dem MfS 
ausnehme, diese persönlich kritisch zu hinterfragen habe, steht außer Zweifel.  
Schon gar nicht sehe ich einen Grund, mein ehrenamtliches demokratisches 
Wirken in der Nachwendezeit und der Bundesrepublik Deutschland zu 
verneinen. 
Mein Abgeordnetenmandat erhielt ich mit deutlichem Votum zahlreicher Bürgerinnen 
und Bürger. Viele meiner Wählerinnen und Wähler wussten und wissen um meine 
Vergangenheit und schenkten mir dennoch Ihr Vertrauen. Ob dies auch nach der 
aktuellen Debatte bzw. vermeintlichen oder tatsächlichen neuen Erkenntnissen noch 
immer so ist, müssen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Ich werde deshalb 
mein Angeordnetenmandat nicht aufgeben. 
 
3. 
 
Zu den Vorwürfen, dass ich mit meiner Biografie nicht offen umgegangen bin, 
möchte ich folgendes feststellen:  
In der 1. Wahlperiode wurde meine Zusammenarbeit mit dem MfS spätestens im 
Rahmen einer Überprüfung in der Gemeinde Leegebruch öffentlich und bekannt. Vor 
Beginn der 2. Wahlperiode bin ich damit offen umgegangen. Meine Kontakte zum 
MfS waren bereits in den 90iger Jahren durch die Medien und nicht erst 2011 
thematisiert worden. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, vor allem in Leegebruch 
und Germendorf, wissen über meine Tätigkeit und mein Handeln. Dass die 
Einreicher des Antrages „keine Kenntnis“ hatten, bedeutet nicht, dass der 
Sachverhalt nicht doch bekannt war. 
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Allerdings muss ich die Feststellung bestätigen, mich einer Überprüfung in 1998 
verweigert zu haben. Da meine Überprüfung auf MfS-Tätigkeit bereits erfolgt war und 
ich keinen Anlass für eine doppelte Überprüfung gesehen habe, habe ich damals 
nicht zugestimmt. Ich halte die Struktur, Arbeitsweise und Politik der Bundesbehörde 
für nicht geeignet, zwei Gesellschaften zu einen, deshalb wollte ich mich nicht zum 
„Arbeitgeber“ dieser Behörde machen.   
Im Übrigen ging und gehe ich im persönlichen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürger 
offen mit meiner MfS-Zusammenarbeit um. Freilich ist es wohl kaum das 
Eröffnungsstatement eines Gesprächs. 
 
4. 
 
Zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Vorsitz bzw. der Mitgliedschaft im 
Polizeibeirat möchte ich die Entwicklungen aus meiner Sicht darlegen: 
Am 29. August 2012 wurden die Beiratsmitglieder zur konstituierenden Sitzung für 
die Polizeidirektion Nord durch die Polizei eingeladen. Aus dem Kreistag Oberhavel 
war nur ich anwesend. Herr Martin Beyer war entschuldigt und entsendete seinen 
Vertreter. Herr Lutz Tornow wurde als entschuldigt geführt, ohne Vertretung. 
In dieser Sitzung fand sich niemand bereit für den Vorsitz zu kandidieren. Ich wurde 
gebeten den Vorsitz zu übernehmen, damit das Gremium arbeitsfähig wurde. Ich 
habe mich nach dieser Funktion nicht gedrängt. Schon gar nicht habe ich die 
Kollegen absichtlich getäuscht oder betrogen, wie über die Medien in der Folge 
suggeriert wurde. Diese Unterstellung weise ich entschieden zurück! 
Allerdings muss ich einräumen: Ich habe über meine Biografie nicht informiert, weil 
ich mit keiner Silbe zu diesem Zeitpunkt daran gedacht hatte. Allein das wäre mir 
vorzuwerfen. 
 
Herr Tornow hat in der Presse am 20. Februar 2013 bekannt gegeben, dass er für 
den Vorsitz kandidieren wollte. Ich frage mich, warum er dies nicht auch der 
Pressestelle der PD Nord kund getan hatte. Er hätte durchaus die Möglichkeit gehabt 
in Abwesenheit zum Vorsitzenden gewählt zu werden. Er musste seine Bereitschaft 
nur schriftlich erklären. Ich frage Sie: Selbst wenn er seine Bereitschaft fernmündlich 
erklärt haben sollte, würde ein Sitzungstermin wegen Terminschwierigkeiten einer 
Person verschoben? Würde etwa eine Kreistagssitzung wegen Urlaub eines 
Abgeordneten verlegt werden? 
Egal: Nach Aussage der Polizei mir gegenüber war das Ansinnen von Herrn Tornow 
nicht bekannt. 
Nach der Reaktion der beiden Beiratsmitglieder in Folge meiner Wahl zur 
Beiratsvorsitzenden habe ich mit dem Chef der Polizeidirektion Nord am 
20. September 2012 meinen Rücktritt als Vorsitzende vereinbart, sobald sich jemand 
anderes für dieses Amt zur Verfügung stellt. 
Leider konnte danach zeitnah keine weitere Beratung des Polizeibeirates einberufen 
werden, weil es personelle Probleme gegeben hat. So wurden beispielsweise 
Vertreter der Wasserschutzpolizei gesucht, die dem Beirat angehören sollten. Der 
Kreistag Ostprignitz-Ruppin wollte diese Vertreter zunächst bestätigen, tagte aber 
erst nach der geplanten Polizeibeiratssitzung. Und: Durch den Tod eines Mitgliedes 
und der Aussetzung der Mitarbeit der beiden Oberhaveler Beiratsmitglieder war der 
Polizeibeirat in der Folge nicht arbeitsfähig. 
Um die Arbeitsfähigkeit des Polizeibeirates wieder herzustellen, die ja offenbar 
allein aufgrund meiner Person nicht gegeben zu sein scheint, stelle ich hiermit 
mein Mandat im Polizeibeirat mit sofortiger Wirkung zu Neubesetzung zur 
Verfügung. 
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5. 
 
Abschließend: Mit Verwunderung musste ich die Veröffentlichung bzw. das Zitieren  
aus nichtöffentlichen und vertraulichen Beschlussvorlagen in den Medien zur 
Kenntnis nehmen. Es regt sich die Vermutung, dass die Papiere aus der Mitte des 
Kreistages lanciert wurden. Hier erwarte ich eine Aufklärung durch den Vorsitzenden 
des Kreistages. Und es sei daran erinnert, dass die Weitergabe der Papiere gegen 
die Beschlusslage des Kreistages sowie gegen Recht und Gesetz verstößt. Es 
kommen Zweifel auf, ob die Debatte um meine Zusammenarbeit mit dem MfS 
wirklich einer nach rechtsstaatlichen Prinzipien orientierten Aufarbeitung dient.  
Die bislang veröffentlichen Presseartikel beweisen dies, einschließlich der dort 
zitierten Aussagen von Kreistagsabgeordneten, denn dort finden sich falsche 
Behauptungen, „großzügige“ Interpretationen, Halbwahrheiten und Unterstellungen. 
Dazu kommt, dass es nach Aussage eines Mitgliedes der Bewertungskommission 
offenbar nur darum ging, „eine Person zu finden, der ich Schaden zugefügt habe“. 
Mein Wirken in der Wendezeit und nach der Wende spielte z. B. keine Rolle. 
Das ist schade, denn unter diesen Umständen ist eine sachgerechte, 
differenzierende Aufarbeitung und Bewertung wohl kaum möglich. 
 
 


