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Liebe ARE- Mitglieder und Mitstreiter für Recht und Gerechtigkeit, Aufbau Ost , 
für Rechtsstaat und Wiedergutmachung, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Heute rufen wir Sie nochmals und eindringlich zur Mitwirkung und Unterstützung in  
unserem gemeinsamen Einsatz für die Grundfesten des Rechtsstaates, für die weitere 
erfolgreiche Schadensbegrenzung und für den neuen Anlauf beim Aufbau Ost  auf. 
Auch  die  kosten- und tragisch folgenreichen Defizite bis hin zum Untergang 
zahlloser Zeugen der Geschichte und des gemeinsamen Kulturerbes fordern uns nach 
wie vor heraus. Beim ARE- Bundeskongress werden wir  uns analytisch, aber vor 
allem auch intensiv und offensiv mit den grundsätzlichen und aktuellen Themen 
befassen und Wege nach vorn  aus dem dringlichen Handlungsbedarf beschreiten. 
 
Als Anlage erhalten Sie eine Übersicht  zum  Ablauf der beiden Kongresstage. 
Unsere namhaften  Referenten  wirken – das sollte man nicht vergessen - im 
Wesentlichen als ideelle „Überzeugungstäter“, weil unsere ARE- Mitgliedsbeiträge  
(selbst im Falle einiger Spenden) angemessene Honorare nicht möglich machen. 
Dass wir trotzdem – siehe auch die letzte Sondertagung mit der FRE-  zu 
bemerkenswerten Aussagen und Ergebnissen kommen, belegt  doch wohl die 
Substanz und die fundamentale Bedeutung des ARE- Auftrag, weit über eine 
„Interessenvertretung für Eigentumsfragen“  hinaus. Wir waren von Anfang an und 
sind es weiter: 
 ARE  ist der Zusammenschluss der Rechtsstaatler  im gefährdeten Rechtsstaat und 
will über  die Brücke der Schadensbegrenzung  mit Energie, Ausdauer und 
Augenmaß  das in dieser Zeit Mögliche  erreichen.  Einiges haben wir geschafft! 
 
Für die nächste Zeit – noch dazu im Wahljahr - brauchen  wir Ihre Mitwirkung mehr 
denn je -  und daher appellieren wir an Sie heute noch einmal.  Dass wir  in Potsdam 
auch über positive Entwicklungen und – vor allem A n s ä t z e - sprechen können, ist 
Folge dieser Beharrlichkeit , die manchem in den letzten 2 Jahren helfen konnte oder 
kann, wenn er die Chancen erkennt und unsere Vor- und Planungsarbeit nutzt und für 
sich umsetzt ( siehe das „ ARE- Tandem- Programm “ und seine  vielfachen 
Möglichkeiten zur Begrenzung des  seit 1991 entstandenen Schadens und zur 
minimalen Wiedergutmachung).  
 
Anbei als Anlage auch einige Anregungen „für Potsdam“ und – mit Hinweis auf 
unsere Homepage – und damit weitere Motivation zum Mitwirken und Dabei sein. 
Herzlichst Ihr ARE-Team und Manfred Graf v. Schwerin 


