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Ich bedanke mich bei Maxim Dribinski von der Potsdamer Gruppe „Lehaim“, die aus
russischen Musikern jüdischen Glaubens besteht, für diesen musikalischen Auftakt
unserer heutigen Veranstaltung. Nach meinen Begrüßungsworten wird er noch einmal gemeinsam mit Elvira Suchomlinowa für uns spielen. Diese Musiker habe ich
nicht allein wegen der Qualität ihrer Musik, sondern auch zu Ehren einer der hier
Anwesenden ausgewählt, auf die ich noch zu sprechen kommen werde.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zunächst alle Anwesenden ganz
herzlich begrüßen!

Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich einige hochgestellte Persönlichkeiten des
Landes darüber mokiert haben, erst ab 12 Uhr auf den Hof eingeladen worden zu
sein.

Nach meiner Auffassung wird jedoch bei der Einweihung eines Gebäudes die Anzahl
der Teilnehmer an dem Festakt grundsätzlich durch die Anzahl der Sitzplätze in dem
größten Raum des Gebäudes begrenzt. Diese sollten zunächst für die Behördenangehörigen zur Verfügung stehen und damit ein von mir leider schon erlebtes Szenario vermieden werden, dass sich nämlich die Behördenleitung im Festsaal in der Gegenwart hochgestellter Persönlichkeiten sonnt, während die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der einzuweihenden Behörde auf den Fluren „herumlungern“.

Bei der Auswahl der Gäste sind die in Brandenburg an der Havel tätigen Vertreter
von Institutionen bevorzugt worden. So ist es dazu gekommen, dass etwa unser hiesiger Schutzbereichsleiter die ehrenvolle Aufgabe hat, für diese Feierstunde die Poli-
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zei des Landes Brandenburg, unseren engsten Mitstreiter bei strafrechtlichen Ermittlungen, zu vertreten: Herzlich willkommen Herr Bogacz!

Meine Damen und Herren! Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg,
die mit Wirkung vom 1. Dezember 1991 in Potsdam errichtet worden war und seit
dem 1. September 1993 ihren Sitz in Brandenburg an der Havel hat, ist nun endgültig
untergebracht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Behörde freuen sich darüber, dass die
fast 16 Jahre währende Zeit der vorübergehenden Unterbringung vorbei ist und fühlen sich durch dieses Gebäude dafür reichlich entschädigt.

Mein Dank und Gruß gilt zunächst unserem Finanzminister Rainer Speer, der das
Geld dafür zur Verfügung gestellt hat, aus dem völlig verbauten früheren Amtsgerichtsgebäude ein funktionelles und auch ästhetisch ansprechendes Dienstgebäude
herzustellen.

Ich meine so weit gehen zu können, dass der neue Dienstsitz der Generalstaatsanwaltschaft nicht nur ein Geschenk für deren Beschäftigte, sondern auch für die Stadt
Brandenburg an der Havel darstellt, die genau vor einem Monat das 850-jährige Bestehen von Stadt und Land im Dom begangen hat. Daran konnte ich, Frau Oberbürgermeisterin Dr. Tiemann, die ich an dieser Stelle besonders begrüßen möchte, leider wegen der Umzugsvorbereitungen nicht teilnehmen.

Nun weiß der Finanzminister am besten, dass es für die gelungene Sanierung eines
Dienstgebäudes nicht ausreicht, Geld zur Verfügung zu stellen. Vielmehr bedarf es
menschlicher Kreativität, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. So erklärt sich unsere Einladung von Vertretern des Architekturbüros Dr. Krekeler und des Landesbetriebes, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Herzlich willkommen Frau Restemeyer, Herr Bargfrede und Herr Grimmelt!

Ich freue mich auch sehr über die Anwesenheit von Herrn Klötzer, der im Finanzministerium die Weichen für die Art der Sanierung gestellt hat und sich nun im Ruhe-
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stand befindet. Es wäre schön, wenn er eines seiner letzten Werke auch als eines
seiner Besten ansehen könnte.

Großen Dank schulde ich persönlich denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
meiner Behörde, die während des Umzugs weit über die Dienstzeit hinaus gearbeitet
haben, um die Arbeitsfähigkeit der Behörde zu erhalten. Ausdrücklich nennen möchte ich meinen Geschäftsleiter, Herrn Regierungsrat Michael Sabisch, der die gesamte
Bau- und Umzugsphase mit großer Sorgfalt und besonderem Geschick gemanagt
hat. Aus seinem Team nicht unerwähnt lassen möchte ich Herrn Hower, Herrn Wentzel, Herrn Albrecht und Herrn Murche, weil ich sie während der Umzugsphase auch
noch mit Sonderaufträgen genervt habe, deren Priorität sich ihnen nicht immer erschlossen hat. So hat mir Herr Murche gestern noch den Wunsch erfüllt, dass in der
Warteschleife der Telefonanlage der dritte Satz des 3. Brandenburgischen Konzertes
in einer Einspielung von 1968 auf dem Moog Synthesizer erklingt. Ich hoffe sehr,
dass sich viele Anrufer darüber ärgern werden, wenn die gewünschte Verbindung
hergestellt ist und damit die schöne Musik abbricht.

Eine weitere Person bedarf in diesem Zusammenhang besonderer Erwähnung, denn
ohne sie wäre die Generalstaatsanwaltschaft nun in einem Anbau an das Oberlandesgericht untergebracht und unterläge dem Hausrecht des OLG-Präsidenten und
seines Vize. Lieber Wolfgang Farke, lieber Wolf Kahl: Aufgrund meiner Erfahrungen
mit einer derartigen gemeinsamen Unterbringungsmodalität als früherer Leiter der
Staatsanwaltschaft in Neuruppin bin ich der Meinung, dass wir uns im Interesse des
Fortbestehens unseres sehr guten persönlichen Verhältnisses darüber freuen sollten,
dass es anders gekommen ist.

Zu verdanken haben wir dies meinem früheren Ständigen Vertreter, mit dem ich
zugleich einen Vertreter der Berliner Anwaltschaft begrüße, nämlich Leitenden Oberstaatsanwalt a.D. Ewald Bröhmer. Dieser hat so vehement auf kommunalpolitischer
Ebene für den Verbleib des Amtsgerichts an diesem Standort gekämpft, dass mich
seinerzeit der damalige Justizminister Schelter anrief und bat, meinen Stellvertreter
zur Mäßigung anzuhalten. Ich habe dies mit dem Bemerken abgelehnt, dass Ewald
Bröhmer nicht mein, sondern sein Parteifreund sei, und ich mich aus Streitigkeiten
anderer Parteien heraushalten wolle. Das Ende vom Lied war, dass das Justizminis-
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terium an dem Umzug des Amtsgerichts festhielt, aber von den ursprünglichen Überlegungen, sich dieses Gebäudes zu entledigen, wegen der von Herrn Bröhmer mitproduzierten Publizität Abstand nehmen musste und stattdessen froh war, den künftigen Einzug der Generalstaatsanwaltschaft verkünden zu können. Dafür, lieber Ewald, herzlichen Dank!

Ich hoffe, der Präsident der Rechtsanwaltskammer Brandenburg verübelt es mir
nicht, dass ich einen Berliner Rechtsanwalt vor ihm besonders begrüßt habe. Das
gleiche erhoffe ich von dem Berliner Generalstaatsanwalt und dem Ständigen Vertreter

des

Berliner

Leitenden

Oberstaatsanwalts.

Herzlich

willkommen

Herr

Dr.Engelmann, Herr Kollege Rother und Herr Kollege Schweitzer!

Auch dass meine neue Ständige Vertreterin aus Berlin stammt, die den gleichen
Nachnamen führt wie mein Idol E.T.A. Hoffmann, der dort als Kammergerichtsrat tätig war, belegt, dass man nicht mehr nur von Verbindungen zwischen der Berliner
und der brandenburgischen Justiz sprechen kann, sondern sogar von Bindungen und
das ist ein gewaltiger Unterschied, wie ich seit den Verhandlungen zwischen der
Bundesrepublik und der DDR über den Grundlagenvertrag weiß.

Ich hoffe, dass diese Bindungen auch dazu führen werden, dass die nahezu vollständig erhalten gebliebene Bibliothek des Brandenburger Schöppenstuhls, einst
höchstes Gericht des Landes, wieder in die Stadt Brandenburg zurückkehrt. Dieses
kulturhistorische Kleinod war nämlich bis Anfang der 60er Jahre in diesem Gebäude
untergebracht und wurde dann nach Berlin verbracht, wo sich die Sammlung nun in
der dortigen Staatsbibliothek befindet.

Im zweiten Stock dieses Gebäudes werden Sie allerdings alte juristische Bücher in
einer Vitrine vorfinden, über der Originallithographien von Honoré Daumier mit Justizkarikaturen hängen. Es handelt sich dabei um Dauerleihgaben eines früheren Kollegen, Herrn Oberstaatsanwalt Schmitz-Engels, der heute leider nicht anwesend sein
kann, aber uns als Ersatz für die Sammlung den zweibändigen Kommentar des
„Strafgesetzbuches über schwere Polizeiübertretungen“ aus dem Jahr 1827 übersandt hat.
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Ihnen wird in diesem Gebäude auch Kunst im wahrsten Sinne des Wortes begegnen:
Landtagspräsident Gunter Fritsch hatte mir den Berliner Künstlers Uwe Tabatt empfohlen, dessen Ausstellung „Law&Order“ dann nach dem Landtag im vorigen Jahr
auch in der Generalstaatsanwaltschaft zu sehen war. Als ich nun mit Herrn Sabisch
beriet, wie die vielen Glastüren in unserem neuen Dienstgebäude entsprechend § 35
Abs.2 Musterbauordnung zu kennzeichnen sind, um ein Dagegenlaufen zu verhindern, kam er auf die Idee, dies mit Bildern aus dem Ausstellungszyklus „Law&Order“
zu tun. Ich freue mich ganz besonders, dass uns dies Herr Tabatt sehr Kosten schonend, d.h. lediglich gegen Überlassung je eines Überstückes, ermöglicht hat.

Aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf drei in diesem Stockwerk hängende
großformatige Bilder, die Kinder der Förderschule am Marienberg für uns gemalt haben, für die mein Vorgänger im Amt eine Patenschaft begründet hatte, weil diese
Kinder leider keine Lobby haben. Die Leiterin der Schule, Frau Sylvia Welzig, ist unter uns. Herzlich willkommen!

Die vielen Bilderleisten, für deren Anschaffung uns das Ministerium der Justiz für unsere erste Kunstausstellung in den Räumen der Generalstaatsanwaltschaft im Jahr
1999 mit Werken von Günter Grass die Mittel zur Verfügung gestellt hatte und die
nun in diesem Gebäude angebracht sind, machen deutlich, dass wir auch weiterhin
Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt mit Kunst in unsere Diensträume locken wollen, um ihnen auf diesem Weg die Justiz näher zu bringen.

Doch zunächst wird es keine neuen Kunstausstellungen in dieser Behörde mehr geben, sondern nur Objekte der „Dokumentationsstelle Brandenburg“ der Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten zu sehen sein, die vorübergehend Aufnahme in
diesem Gebäude gefunden hat, und zwar so lange, bis in der Stadt Brandenburg
endlich eine angemessene Unterbringung für die Dokumentationsstelle errichtet worden ist.

Ganz besonders begrüßen möchte ich den Vorsitzenden des Beirats der Stiftung,
Herrn Thomas Lutz, der bis vor kurzem noch Mitarbeiter der „Aktion Sühnezeichen“
war, und ein weiteres Mitglied des Beirates, Herrn Dr. Peter Fischer vom Zentralrat
der Juden.
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Bisher bestand die Dokumentationsstelle in der JVA Brandenburg aus dem früheren
Hinrichtungsraum und zwei Räumen mit Archivmaterial, die wegen Umbaumaßnahmen geräumt werden mussten. Nunmehr befindet sich das Archivmaterial in diesem
Gebäude, wo auch ein Raum zu dessen systematischer Aufarbeitung zur Verfügung
steht. Einen kleinen ersten Einblick von dieser Arbeit vermitteln ihnen die Bilder, die
gegenüber diesem Konferenzsaal hängen. Später soll das Ergebnis in einem zentral
in der Stadt gelegenen und damit für Besucher gut erreichbaren Gebäude zu sehen
sein.

Ich hoffe nicht in meinem, sondern im Interesse der Stiftung, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Dokumentationsstelle wirklich nur vorübergehend Asyl gewährt und
die Errichtung der neuen Dokumentationsstelle, über deren künftigen Standort sich
Stiftung und Stadt bereits einig geworden sind, bald realisiert werden kann.
Dies ist auch geboten, weil die Pflege der Erinnerungskultur in der Stadt Brandenburg von nationaler Bedeutung ist, was leider nur wenige wissen.

In Brandenburg an der Havel erfolgten nicht nur die ersten Euthanasiemorde mit dem
erstmaligen Einsatz einer Gaskammer durch das NS-Regime. Dessen wichtigste Hinrichtungsstätte neben Berlin-Plötzensee befand sich zudem in der hiesigen Haftanstalt, die später zur größten der DDR für politische Gefangene wurde. Damit ließe
sich in einer „Dokumentationsstelle Brandenburg a.d.Havel“ besonders eindringlich
vermitteln, was mir immer notwendiger zu werden scheint, dass man nämlich die
SED-Diktatur zwar mit der NS-Diktatur vergleichen, aber keinesfalls gleichsetzen
darf.

Die Bedeutung der Stadt Brandenburg für die nationale Erinnerungskultur zeigt sich
exemplarisch in diesem Gebäude, das deshalb auch ein geeigneter Ort ist, die Dokumentationsstelle vorübergehend aufzunehmen. Der Arbeitsraum der Dokumentationsstelle befindet sich in der früheren Untersuchungshaftanstalt, in der auch sämtliche DDR-Justizakten aus dem Bereich des Landes Brandenburg zentral gelagert
sind. Hier befinden sich zudem Vorgänge, die bei der strafrechtlichen Aufarbeitung
des DDR-Systemunrechts angefallen sind, ein Arbeitsbereich, für den ich seit Grün-
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dung einer entsprechenden Schwerpunktabteilung im Juli 1992 in unterschiedlichen
Funktionen Verantwortung trage.

Noch in diesem Jahr wird vor dem Gebäude eine Stele enthüllt werden, die daran
erinnern wird, dass das frühere Amtsgerichtsgebäude während des 17. Juni 1953
eine besondere Rolle spielte. Drei vergrößerte Photographien, die der Brandenburger Photograph Karl Friedrich Grasow an diesem Tag aufgenommen hat, befinden
sich im Erdgeschoss, ergänzt durch die Vergrößerung eines Fernschreiben der Bezirksverwaltung Potsdam an das Ministerium für Staatssicherheit, das uns freundlicherweise die Zweigstelle der Stasiunterlagenbehörde in Potsdam zur Verfügung
gestellt hat.

Die Stele wird aber auch an Lothar Kreyssig erinnern, der hier in diesem Gebäude
als Richter tätig war und als solcher gegen die Euthanasiemorde der Nationalsozialisten seine Stimme erhob. Leider war er der einzige Richter, der diesen Mut aufbrachte. Nach dem Krieg gründete er die „Aktion Sühnezeichen“, um die Deutschen
in Ost und West dazu anzuhalten, insbesondere das jüdische Volk um Vergebung für
die in deutschem Namen begangenen Verbrechen zu bitten.

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft des Landes
Brandenburg können stolz darauf sein, in einem Gebäude zu arbeiten, in dem dieses
große Vorbild für unsere Justiz tätig war.

Nachdem bereits eine Bronzetafel im Gebäude des Oberlandesgerichts an Lothar
Kreyssig erinnert, ist heute Morgen im Eingangsbereich dieses Gebäudes eine Gedenktafel für Lothar Kreyssig von seinen Söhnen Uwe und Jochen Kreyssig enthüllt
worden, die ich beide ganz herzlich begrüßen möchte.

Bereits seit der vorigen Woche hängt im Eingangsbereich ein Bild von Frank Schleusener. Der Jurist Schleusener war während des Ersten Weltkrieges Oberbürgermeister in dieser Stadt und ein überzeugter Demokrat, der während der Weimarer Republik Staatssekretär im preußischen Finanzministerium wurde. Die Nazis entfernten
ihn nach ihrer Machtübernahme aus dem Dienst. Nach dem Krieg wurde Schleusener in den Landtag Brandenburg gewählt und dort Vizepräsident und Vorsitzender
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des Verfassungs- und Rechtsausschusses. Da er sich der Gleichschaltung durch die
SED widersetzte, wurde er schließlich von seiner eigenen Parteiführung kritisiert und
trat im Februar 1950 aus der CDU aus. Am 29. März 1950 wurde er vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und kam in den folgenden Tagen nach Misshandlungen in der Haft ums Leben. Die Leiche wurde nicht freigegeben.

Seine Enkelin, Frau Prof.Dr.Sylvia Haas aus München hatte sich im August 2006 an
mich gewandt und um Hilfe bei der Klärung der Umstände des Todes ihres Großvaters gebeten. Leider konnte ich nicht mehr für sie tun, als sein Bild in diesem Gebäude aufzuhängen. Das schien mir aber auch geboten zu sein, denn leider gibt es nicht
so viele Deutsche mit einer so lupenreinen demokratischen Biographie. Unter Hinweis darauf habe ich bei Landtagspräsident Fritsch eine Ausstellung über Abgeordnete des ersten brandenburgischen Landtags angeregt und hoffe, damit auf Wohlwollen zu stoßen.

Neben der Gedenktafel für Lothar Kreyssig ist heute Morgen auch eine Gedenktafel
für Edith Hahn Beer enthüllt worden, und zwar, worüber ich mich ganz besonders
freue, von ihr selbst. Der Text erinnert an ihre außergewöhnliche Biographie: Als Jüdin von ihrem letzten juristischen Examen in Wien ausgeschlossen, nahm sie die
Identität einer Freundin an und überlebte so als einzige ihrer Familie den nationalsozialistischen Völkermord, und zwar hier in Brandenburg an der Havel, wo auch ihre
Tochter Angela geboren wurde. Der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Gestalt von
Herrn Jürgen Lauterbach ist zu danken, Frau Edith Beer und Frau Angela Schlüter
vor vier Jahren nach Brandenburg eingeladen zu haben. Es war ein beeindruckender
und bewegender Besuch. Ich erinnere mich insbesondere an die Lesung aus der
Biographie von Frau Beer im überfüllten großen Saal des Theaters. Nun hat mich
Frau Ministerin Blechinger gebeten, Frau Beer und ihre Tochter aus dem heutigen
Anlass von London nach Brandenburg einzuladen, was ich mit großer Freude getan
habe. Seien Sie beide hier herzlich willkommen, Frau Beer und Frau Schlüter.

Wenn ich erst jetzt auf Sie zu sprechen komme und Sie hiermit auch ganz herzlich
begrüße, Frau Ministerin Blechinger, hängt dies damit zusammen, dass ohne ihre
Unterstützung die von mir berichteten Aktivitäten in diesem Gebäude nicht gesche-

9

hen wären. Dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar. Doch ich möchte Ihnen nicht nur
danken, sondern Sie auch loben.

Ich weiß zwar, dass sich Lob von unten nicht gehört. Doch es gehört sich auch nicht
für einen Beamten, öffentlich die Obrigkeit zu kritisieren. Da ich hiergegen schon
wiederholt verstoßen habe, sei mir mein heutiges Lob von unten nachgesehen:

Ich meine nämlich nach der Hälfte dieser Legislaturperiode in Anwesenheit von fünf
der sechs Leitenden Oberstaatsanwälte des Landes sagen zu dürfen, dass die brandenburgischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bisher mit ihrer Ministerin sehr
zufrieden sind - und ich persönlich bin es auch.

Sie, Frau Ministerin, haben offensichtlich Verständnis für Staatsanwälte, was bei Justizministern nicht sehr verbreitet ist. Diese Feststellung kann ich auch wagen, denn
dieses Jahr noch werde ich der dienstälteste deutsche Generalstaatsanwalt sein, der
selbst vier Justizminister erlebt hat und mit vielen Kollegen über noch mehr Justizminister „getratscht“ hat.

Ihr Ansehen, dass Sie, Frau Ministerin, bei uns Staatsanwälten genießen, hat handfeste Gründe, von denen ich drei nennen möchte:

Sie haben unmittelbar nach Ihrem Amtsantritt meiner Bitte entsprochen, von Durchsuchungen in öffentlichwirksamen Verfahren erst nach deren Beginn unterrichtet zu
werden, während alle Ihre Vorgänger darauf bestanden hatten, einen Tag vorher informiert zu werden.

Von dem Justizministern auch in einzelnen Ermittlungsverfahren zustehenden, insoweit höchst fragwürdigen „Recht der Aufsicht und Leitung“ gemäß § 147 Gerichtsverfassungsgesetz haben Sie bisher weniger Gebrauch gemacht als ihre Vorgänger im
Amt und sich insbesondere in politisch brisanten Verfahren jedes Einflusses auf die
staatsanwaltlichen Entschließungen enthalten.

Weiter haben Sie angekündigt, darauf hinzuwirken, den Status des „politischen Beamten“ für den Generalstaatsanwalt abzuschaffen, während Ihre Vorgänger an die-
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sem eines demokratischen Rechtsstaates unwürdigen und inzwischen auch von der
„Staatengruppe gegen Korruption des Europarates“ (GRECO) gerügten Zustand
festgehalten haben.

Ich halte es für sachgerecht, dass diese Reform nicht noch dieses Jahr durch ein
Einzelgesetz, sondern erst im nächsten Jahr im Zuge der durch die Föderalismusreform bedingten Neuregelung des brandenburgischen Beamtengesetzes erfolgt. Ich
jedenfalls habe es mit der Reform nicht eilig. Mir ist nur wichtig, dass ich der letzte
„politische Generalstaatsanwalt“ des Landes Brandenburg sein werde.

Bevor nun nach einem weiteren Musikstück unser Finanzminister spricht, der dann
das Wort an Frau Ministerin Blechinger weitergeben wird, möchte ich auch Frau
Bundestagsabgeordnete Spielmann, Herrn Landtagsabgeordneten Holzschuher sowie Herrn Staatssekretär Reitz besonders begrüßen.

Last, but not least , möchte ich diejenigen herzlich willkommen heißen, die die zweitlängste Anreise zu dieser Veranstaltung hatten:

Es ist eine große Ehre für mich, dass der Appellationsstaatsanwalt aus Poznań, Herr
Sławomir Twardowski, heute hier ist, gemeinsam mit unserer langjährigen Dolmetscherin, Frau Mirosława Mat-Madajczak, der der Bundespräsident kürzlich auf Anregung von drei deutschen Generalstaatsanwälten das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Unsere Gäste aus Posen werden sich in diesem Gebäude auch ein wenig
heimisch fühlen, denn im zweiten Stock hängt die Silikonform der Bronzetafel, die
seit dem 11. April 2001 im Foyer der Oper in Poznań an den dortigen Aufenthalt
E.T.A. Hoffmanns erinnert. Diese Tafel ist Ausdruck der Verbundenheit deutscher
und polnischer Juristen, die sich seit sieben Jahren im April zum Deutsch-Polnischen
E.T.A. Hoffmann Opernfestival treffen. Doch sie sind einander auch dienstlich verbunden.

Eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen brandenburgischen und polnischen
Staatsanwälten ist bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden und organisierten
Kriminalität sogar im beiderseitigen Interesse dringend geboten und seit vielen Jahren gängige Praxis. Dabei haben sich auch herzliche persönliche Beziehungen zu
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unseren polnischen Kollegen ergeben, an denen die zurzeit nicht gerade rosige politische Großwetterlage nichts ändern wird, was die Anwesenheit unserer polnischen
Gäste belegt.

Meine Damen und Herren,
ich könnte noch viel mehr über unsere Gäste und dieses Gebäude sagen, doch würde ich damit Ihre Aufmerksamkeit zu sehr in Anspruch zu nehmen. Daher möchte ich
nur noch die Erwartung äußern, dass die besondere Arbeitsatmosphäre in diesem
Gebäude auch zu guten Arbeitsergebnissen führen wird und hoffe sehr, dass ich
mich mit dieser Prognose nicht irre!

