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Liebe Mitglieder und Mitstreiter der ARE und der angeschlossenen Verbände und Gruppen, 
liebe und sehr geehrte Förderer und Freunde unseres großen Zusammenschlusses, Mitstreiter der 
ARE-Allianz für Rechtsstaat und Erneuerung, für Unrechts-Aufarbeitung, Wiedergutmachung und 
Aufbau Ost, sehr geehrte Damen und Herren! 
 
– Zwei wichtige Terminverschiebungen, die uns alle betreffen - 
 
1.)  Gestern Abend – sozusagen kurz vor „Torschluss“ erhielten wir die Nachricht 
 vom RBB (Radio Berlin-Brandenburg), dass die eingeplante Sendung von 
 gestern Abend im Rahmen der Sendung Klartext verschoben wird, voraus-
 sichtlich auf den 21.11.2013 ca. 22.15 h. 
 Zur Begründung wurde u. a. die offenbar entstandene große Unruhe im zu-
 ständigen Ministerium in Potsdam angegeben, nachdem sich der Minister in 
 der Angelegenheit geweigert hat, vor die Kamera zu treten. Nun werden wir 
 noch einige Punkte zur - Klarstellung – bzw. Korrektur des vom Sprecher des 
 Infrastruktur u. Landwirtschaftsministerium den RBB übersandten Erklärung. 
 „Es ist eine Stellungnahme/Schutzbehauptung, die man als  - bemerkenswert 
 abwegig – bezeichnen kann – und das auch noch von einer „Ministeriums-
 spitze“ -  stellte hierzu der ARE-Bundesvorsitzende Manfred Graf von 
 Schwerin fest. 
 Dennoch wird die ARE in einer kurzen Replik auf die Ausführungen des 
 Ministeriumssprechers reagieren und die damit besonders beschäftigten 
 Anwälte sowie politische und EU-Stellen über den Vorfall orientieren. 
 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass mit dem Ausweichmanöver der Landes-
regierung die Thematik LPG-Unrecht und Konsequenzen auch in der Öffentlichkeit 
und Mediendiskussion ankommt und die Betroffenen diese Situation nutzen werden. 
 
2.)  ARE-Kongress am 23./24.11.2013 verschoben auf den 24./25.01.2014 
 
In unseren Vorinformationen und Einladungen sowie insbesondere in unserer Kurz-
Info 237 Seite 2 hatten wir sie auf den ARE Kongress am 23. November in Potsdam 
hingewiesen und ein entsprechendes Programm angekündigt. 
 
In den letzten Tagen haben sich eine Reihe von Fakten und Entwicklungen in so 
ungewöhnlicher Weise verdichtet, dass wir – erstmalig – eine Verschiebung eines 
Kongresses vornehmen. Mindestens fünf Gründe haben dazu geführt, dass wir 
hiermit ankündigen: 

ARE-Plänitz : Hofstraße 5, 16845 Plänitz bei Neustadt/Dosse,  Tel.:033970/ 51874 / 6,  Fax 033970/ 51875 
ARE-Zentrum Hessen: Westendstr. 14a,  34305 Niedenstein, Tel.: 05624/ 926258,  Fax: 05624/ 926268 

 E-Mail: are-pl@gmx.de; E-Mail: Info@ARE.org,  Internet:www.are-org.de 
Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin: BLZ: 16061938,  Ktonr.: 10 3012794 

mailto:are-pl@gmx.de


 
 Verschiebung des ARE-Bundeskongresses auf den 24./25. Januar 2014 am 
 selben Ort, dem „Haus der  Brandenburgisch-Preussischen Geschichte in 
 Potsdam. 
 
Sie erhalten in Kürze das genaue Programm, zu dieser wichtigen Veranstaltung, bei 
der es drei Schwerpunkte geben wird: 
 
1. Strafrechtliche Rehabilitierung vor dem Hintergrund neuer und aktueller 
Entwicklungen und Fakten (siehe hierzu auch die  8 Grundsatzbeiträge von Dr. 
Wasmuth/Kempe in der ZOV) 
 
2. Entwicklung zu EALG und Flächenerwerb – Zwischenbilanz „ARE-Tandem-
Programm“ 
 
3. Enquete-Kommission Brandenburg mit Initiativen für alle jungen Länder und 
Öffentlichkeitsarbeit, u.a. zu von ARE mit verfassten Gesetzesvorschlägen. 
Außerdem wird eine Ausstellung im Saal zu besichtigen sein und die Arbeit des „Aktionskreises 
Kulturerbe (AKU)“ unter dem Dach der „Fördergemeinschaft Recht und Eigentum“ dargestellt und 
über die Arbeit und Ergebnisse berichtet werden. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Kurz-Info 237 auf der Homepage von ARE u. 
FRE und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
Wir bitten für unsere Verschiebung des Kongresses um Nachsicht, glauben aber, dass 
wir auch wegen der politischen Entwicklung bis zur Etablierung der neuen Bundes-
regierung  auf diese Weise auf die weitere Entwicklung gezielt eingehen können. 
 
Dies für heute in alter Verbundenheit. 
Beste Grüße 
Ihr ARE-Team mit 
Manfred Graf von Schwerin 
ARE-Bundesvorsitzender 
 

 
P.S. Am 04./05.November fand in Plänitz ein interessantes Treffen mit einem 
namhaften Mitglied der Wirtschaftsredaktion der FAZ statt. Wir sehen einen Beitrag 
in der „Zeitung für  Deutschland„ mit Spannung entgegen. 
 
Besuchen Sie uns im Internet: 

www.are-org.de 
www.freiheitsforschung.de 

 
 
 


