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Liebe und sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Förderer und Rechtsstaatler,  
 
Dies ist zwar nicht die letzte Information des Jahres, aber doch eine aus der 
Reihe fallende. Sie werden die Nachrichten vielleicht auch besser verstehen, 
wenn Sie die Hinweise aus unseren letzten drei Kurzinfos in der Erinnerung 
haben: Wir haben auf die Arbeit in jüngster Vergangenheit verwiesen, aber 
auch den geschärften Blick auf die - gerade jetzt - vor uns liegende Wegstrecke 
gerichtet. Und da gibt es eine neue Abschnitt - interessante Entwicklung, an der 
Sie durch Ihre Mitwirkung Ihren Anteil haben.  
Wir können feststellen, dass unsere intensiven Bemühungen gegenüber 
offiziellen Stellen und Institutionen zwar später, aber immerhin 
zukunftsweisende Ergebnisse erbracht. Für die ARE- und FRE- Mitglieder und 
besonders uns Nahestehende ist es von Bedeutung, dass unsere Arbeit in ihrer 
Wahrnehmung u.a. bei der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur" 
angekommen ist, der zentralen Institution für Information, Aufklärung und 
Meinungsbildung.  
 
Somit können wir in Kürze folgernden Auftrag erfüllen: Im Jahre 2023 haben 
wir in Schulen und Bildungseinrichtungen und für die deutsche Öffentlichkeit für 
Aufklärung und Wissen zu sorgen, was insbesondere den Stand der Forschung 
zur Epoche von 1945 bis 1949 betrifft - und damit auch eine neue intensivere 
Bewertung der Geschehnisse bedeutet. Und dabei kann unsere neue 
Zusammenarbeit dank auch investigativer Mitarbeit und Erschließung neuer 
Quellen einiges bewirken und klarstellen.  
Beispiele: ,,Wie war das mit den Stalin - Befehlen für Pieck und Ulbricht ?",,Wie 
kam es zur "Kyritz-Legende?" ,,Wem fiel es ein - und warum -Gorbatschow eine 
Vorbedingung für das neu vereinigte Deutschland anzudichten, bis der 
Schwindel herauskam?"  
>>  
Was sollte mit der Nichterfüllung vieler Punkte des Einigungsvertrages erreicht 
werden - und wem dienten die Defizite?" ,,Wie wurde die „,Gorbatschow - 
Legende" in die Öffentlichkeit und in die Medien ,,gefingert ?" usw. Aber auch 



,,Warum kam es nicht zur sogen. Coupon - Lösung des Gattermann - 
Fachausschusses- und wer verhinderte das - und warum eine solide und 
sinnvolle Umsetzung?" Übrigens: ,,Wer hat dafür gesorgt, dass im Zuge der 
Wiedervereinigung Abertausende ländlicher Kulturstätten, z. B. 
Barockschlösser, von Land, Wald und Wiesen abgetrennt und mittellosen 
Kommunen bis zum Untergang zugeschoben wurden?" Immer wieder: "Cui 
bono?"  
Sie sehen: Die Aufklärung kann endlich kommen - und wir werden die Dinge auf 
die Punkte bringen.so objektiv wie möglich. Es ist eine neue Realität und eine 
besondere Chance: Durch Beständigkeit und Entschlossenheit können wir mit 
unserem Zusammenschluss eine Schlüsselstellung in der Aufarbeitung und 
Erinnerungskultur besetzen. Mit vielleicht ungeahnten Folgen und neuen 
Entwicklungen.  
 
Daher heute vor dem Jahresausklang mit Blick auf das zukünftige: Nutzen wir 
alle eine neue Lage, an deren Umgestaltung für Freiheit, Rechtsstaat und Recht! 
Sehen wir den Chancen in die Augen! Kairos, der antike Gott der besonderen 
Gelegenheiten, sollte uns jetzt inspirieren, unsere Erkenntnis, unser Durchblick 
soll uns halten, fest wie an einer Richtschnur… Mit neuem Schwung!  
 
Wir grüßen Sie/ Euch herzlich, wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit und 
alles Gute!  
 
Das ARE/FRE-Team mit 
Manfred Graf v. Schwerin 
 

      
    

P.S. Ein Überweisungsträger anbei, das muss sein, damit die 
Chancen richtig greifen (s. Anhang) 
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