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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!  
 
Heute knüpfen wir in unserem zweiten Novemberrundschreiben an die wichtigen Hinweise und 
auch Termin-Informationen vom 07.11.2013 an. - Schauen Sie freundlicherweise zur Erinnerung 
noch einmal auf dieses letzte Serienfax.  
Und nun das Wichtigste in Kürze: 
 

− Die Klartext-Sendung“ des RBB soll nach dem heutigen Stand, am 20.11.2013 ca. 22.15 h 
gesendet werden. - Durch die vorausgehenden Recherchen und unsere Hinweise über die 
rechtlich unwirksamen LPG-Umwandlungen und die dramatischen Folgen („Subventionen 
an Nicht-Berechtigte“), herrscht zunehmend große Unruhe bei den zuständigen Ministerien 
und natürlich auch bei den, durch die Offenlegung der unberechtigten Subventionen in 
Millionenhöhe bei den namentlich genannten Betrieben. Diese Unruhe ist inzwischen auch 
in den anderen jungen Ländern angekommen und hat für sich zum Teil widersprechenden 
Stellungnahmen verantwortlicher Stellen geführt. 

Wenn Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und gehen davon aus, dass 
uns noch aus aktuellem Anlass weitere Informationen über die Folgen der „verkrachten 
Umwandlungen“ erreichen werden. 
Ein Fazit: Einmal mehr kann man sehen, dass auch nach rund 20 Jahren bestehende Wunden weiter 
wirken und so dramatisches Unrecht immer wieder hochkommen kann, zumal – wie hier – eine 
Verjährung von Fällen eindeutig falscher Umwandlung nicht möglich ist.  
Übrigens war der Landerwerb bzw. die entsprechenden Verträge mit unwirksam umgewandelten 
LPG-Nachfolgebetrieben auch Thema bei der letzten Besprechung mit der BVVG-Geschäftsleitung. 
Aufmerksamkeit und Prüfung ist auf den Weg gebracht. 
 

− Das Bodenreform-Wiedergutmachungsgesetz wird am 21.11.2013 gegen 17.00 h in erster 
Lesung im brandenburgischen Landtag behandelt. Dies ist ein bemerkenswerter, für die 
Wiedergutmachung  erfolgreicher Zwischenschritt nach vorn. Zum ersten Mal bekommt ein in 
wesentlichen Teilen von uns stammender Gesetzesvorschlag seine Chance! 
Dies kann neue Maßstäbe in den jungen Bundesländern setzen und damit die Möglichkeit schaffen, 
Landenteignungen nach dem Ende der DDR, auf Grund des Bund-Länder-Staatsvertrags zu 
Gunsten der vom Staat enterbten Bodeneigentümern, zu korrigieren. ARE-Mitglieder und 
Neusiedlererben sowie Betroffene aus LPG-Unrecht werden aus Anlass der 1. Lesung am 
21.11.2013 ab ca. 15.00 h vor dem Landtag in Brandenburg erneut demonstrieren. 
Übrigens können Sie auf Anmeldung (über uns) an der Sitzung im Parlament teilnehmen. Merke: 
Die zahlreichen früheren Mahnwachen und Demonstrationen vor dem Landtag erweisen sich jetzt 
eindrucksvoll als erfolgreich („steter Tropfen höhlt den Stein“). 
 

− Zum „ARE-Tandem-Programm“ ist zu vermerken, dass es in den letzten Wochen doch 
eine Reihe von Vertragsabschlüssen zwischen „Alteigentümern“, den Berechtigten zum 
Flächenerwerb nach EALG mit privaten Landpächtern (Wieder- oder Neueinrichter) 
gekommen ist. Es liegen also jetzt beträchtliche und für die Zukunft sehr wichtige 
Erfahrungen bei der Umsetzung dieses Tandem-Programms vor 
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Berechtigte für Flächenerwerb, vor allem berechtigte Erben bis zum 4. Glied, werden nochmals 
aufgefordert, Ihre Fälle offensiv voranzutreiben und uns gegebenenfalls Ihren Sachstand in dieser 
Frage mitzuteilen. Das Zusammenwirken lohnt sich. 
 

− Die Verschiebung des ARE-Bundeskongresses auf den 24./25.01.2014 ermöglicht die 
Behandlung der inzwischen besonders aktuell gewordenen Fragen zum Vorgehen bei der 
strafrechtlichen Rehabilitierung sowie der Zwischenbilanz bei den Verfahren auf höchst- 
richterlicher Ebene sowie der Umsetzung neuer Recherchen und Forschungsergebnisse. 

 Näheres hierzu in Kürze mit der Programmübersicht. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, bitten unsere Freunde und Förderer um eine 
kleine oder größerer Spende zur Stärkung unserer umfangreichen,  aktuellen Tätigkeiten der 
nächsten Wochen  
 
und verbleiben mit den besten Wünschen 
 
Ihr ARE-Arbeitsteam mit 
Manfred Graf von Schwerin 
ARE-Bundesvorsitzender 
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