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Folge haben wir die Zahl von 800 überschritten. Die Hälfte der neu 
Eingebürgerten musste auf ihre bisherige Staatsbürgerschaft 
verzichten, die andere Hälfte konnte sie behalten. Die Menschen 
kommen aus allen Teilen der Welt und aus vielen verschiedenen 
Herkunftsländern. Schön, dass sie ihre Heimat jetzt in Brandenburg 
gefunden haben und unser Land dadurch bereichern.“ 
 
Auch musikalisch stand das Thema Migration während des Festakts 
im Vordergrund. Der Landesjugend Jazz & Pop Chor „Young Voices 
Brandenburg“ stimmte nicht nur die Europahymne und die 
Nationalhymne an, die zum Abschluss gemeinsam mit den Gästen 
gesungen wurde, sondern präsentierte auch eigene Produktionen. 
In ihren Titeln „Heimat“ und „Dann bin ich zuhaus‘“ setzen sich die 
Brandenburger Nachwuchstalente musikalisch virtuos mit Identität 
und Herkunft auseinander.  
 
Hintergrund:  
Landtag und Landesregierung veranstalten bereits seit zehn Jahren 
jährlich gemeinsam ein zentrales Einbürgerungsfest mit 
anschließendem Sommerfest. Damit soll im Sinne einer Kultur der 
Integration ein deutliches Zeichen des Willkommens und der 
Anerkennung für die Neubürgerinnen und Neubürger gesetzt 
werden. 
 
Statistik der Vorjahre bezogen auf das Land Brandenburg: 
 
2015: 857 Einbürgerungen, 
2014: 831 Einbürgerungen, 
2013:  611 Einbürgerungen, 
2012:  464 Einbürgerungen 


