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Liebe ARE-Mitglieder und -Mitstreiter für Rechtsstaat,
Recht, Eigentum, Wiedergutmachung und Aufbau Ost,
Die letzten zehn Tage waren wieder für uns alle ereignisreich, und so können wir Ihnen heute
mit der Kurzinfo 215 erneut einen ganz kleinen Einblick in die Lage und Entwicklung geben.
- Sondertagung „Kritische Zwischenbilanz der deutschen Einheit“: Mit sieben
bemerkenswerten Beiträgen am 27.Juni im „ Haus der Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte“ in Potsdam haben die ARE zusammen mit der „ Fördergemeinschaft Recht und
Eigentum /FRE“ ( Sitz München ) die wichtigen Themen und deren Handlungsbedarf und –
Möglichkeit auf den Punkt gebracht. Alle Vorträge fanden soviel Aufmerksamkeit und
waches Interesse, dass – man staune- die Diskussion von 9 Uhr morgens bis nach
Schließung des Hauses nach 18 Uhr weiterging. Dank der Aufzeichnung der Beiträge und
Diskussion in guter Qualität der HBPG-Technik können wir auf Anfrage Ihnen die
zweiteilige CD zuschicken. S.auf Seite 2 zusammengefasst: * Programm und Referenten.
Der ARE-Bundesvorsitzende dankte den Mitgestaltern der Tagung und bezeichnete den
„Aktionstag für die Grundsatzfragen“ als besonders bemerkenswert, markant und mit klarer
Zukunfts-Perspektive für eine optimale Vorbereitung für die „ARE- Offensive 2012/13“.
Bemerkenswert auch die immer engere Kooperation mit dem UOKG-Zusammenschluß, was
auch durch die Anwesenheit und den Grußbeitrag des Bundesvorsitzenden Rainer Wagner
deutlich gemacht wurde. Siehe hierzu auch die vielen von Ihnen zugehenden Zeitschrift
UOKG- „Stacheldraht“ und das ARE/UOKG-Grundsatzpapier“, im Internet abrufbar.
- Umsetzung des 2. Flächenerwerbs-Änderungsgesetzes mit „ARE-Tandem- Konzept“:
Es geht voran, sogar signifikant in den letzten 4 Wochen. Einige Verträge „stehen“. Diestrotz zum Teil „langstieliger“ Anlauf-Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Die Hauptursache
liegt leider im zögernden und teilweise „ lahmen“ Verhalten eines Teils der sogen.
„Alteigentümer“ bzw. ihrer Erben und schwerfälliger Erbengemeinschaften. (Daher ein
kleiner Seitenhieb: einige „Alteigentümer-Erben“ sind offenbar bereit, offenbar dem - deshalb
wohl erfreuten - Finanzminister aufgrund ihrer früheren Verärgerung und Resignation
zusätzlich noch ein Geldgeschenk in 5- bis 6-stelliger Höhe zu machen… Nichts andere
nämlich wäre ein Verzicht auf die von uns so mühsam seit 2007 erkämpfte und 2011 endlich
erreichte erhebliche Verbesserung für die benachteiligten Verfolgungsopfer der Zeit 1945 1949. -Was wohl die auf diese Weise geschädigten Erben und die eines Tage fragenden
„Spurensucher“ der eigenen Wurzeln hierzu sagen werden? )
In Kürze werden wir über eine wichtige neue – noch vertrauliche- Entwicklung informieren,
bei der es im Interesse aller Seiten- auch der BVVG- um beschleunigte Umsetzung geht.
Wir arbeiten im Juli/August weiter und tun das intensiv und „chancenbedingt“
weitgehend ohne Pause, Wenn Sie dem Team, auch wegen der heftigen zusätzlichen
aktuellen Arbeits- und Zeitbelastung z.B. wegen „ARE-Tandem“ mit einer kleinen
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Sonderspende helfen , so wären wir sehr dankbar. Dies vielleicht in Verbindung mit der
Bestellung der CD der Sondertagung.
Jetzt wünschen wir Ihnen wir eine - soweit gegeben. - schöne Urlaubszeit bzw. schöne
Sommertage. Wir machen Sie zugleich auf die nächsten Termine der „Enquete-Kommission
Land Brandenburg“ aufmerksam( am 24.08.12; am 21.09.12 um 10.00Uhr) und würden uns
freuen, Sie bei dieser Gelegenheit wieder zu treffen. Dies auch wegen der für die jungen
Länder und eigentlich für jeden von uns und unsere Themen wichtigen „Pilot-Funktion“ der
Potsdamer Kommission, die auf ihre Weise den Beweis dafür liefert, dass „die ganze Sache
gegen das Unrecht verstärkt weiter geht“, wie dies Rechtsanwalt Stumpf am Ende des 27.
Juni kurz und knapp auf den Punkt gebracht hat.
Herzlichst Ihr ARE-Team und
Ihr Manfred Graf v. Schwerin

* Programm und Referenten - Sondertagung in Potsdam am 27.06.12:
-Vortrag Professor Ulrich Blum, Universiät Halle „Zwischenbilanz zur deutschen Einheit –
Rückblick-Analysen-Ausblick “;
- „Kritische Zwischenbilanz geboten- Anmerkungen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und
ihrer Folgen; aktuelle Erkenntnisse mit der Forderung nach einer politischen EnqueteKommission zum Vereinigungsprozess“, Professor Manfred Wilke, früherer langjähriger
Leiter des „Forschungsverbunds SED-Staat“ der FU Berlin;
- „Bewiesene Fehlentwicklung der Landwirtschaft in den jungen Ländern und deren
Auswirkung, insbesondere in den ländlichen Räumen“ Dr. Klaus Kemper, früher FAZ
Berlin;
- „Eine Zwischenbilanz mit neuen Brennpunkten- politischer und juristischer
Handlungsbedarf bei zugespitzter Lage, speziell im landwirtschaftlich-ländlichen Raum“,
Rechtsanwalt Rainer Stumpf / Stollberg im Erzgeb.;
- „Deutschlands Gerichte sind eindringlich gefordert: Die überfällige Neubewertung der
Verfolgungen 1945-1949 und ihre gestärkte rechtswissenschaftliche Grundlage“, Julius
Albrecht Kempe / für Dr. Johannes Wasmuth, dessen neues Manuskript vorgetragen wird.
-Zwischenbilanz zur deutschen Einheit und Defizite aus der Sicht der Kommunen, Christian
Steinkopf, Bürgermeister und Kommunalfachmann;
-„Zwischenbilanz
kleiner, aber beachtlicher Fortschritte - das FlächenerwerbsÄnderungsgesetz von 2011 und seine Umsetzung, Chancen und Defizite“, Rechtsanwältin
Catherine Wildgans und Manfred Graf v. Schwerin.

Besuchen Sie uns im Internet: www.are-org.de
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