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Frau Dr. Lemmermeier, Sie sind seit gut 
einem Jahr im Amt. Vorher arbeiteten Sie als 
Geschäftsführerin des Deutsch-Polnischen 
Jugendwerks und waren Direktorin des 
‚Deutschen Kulturforums östliches Europa‘. 
Die Zusammenarbeit mit Menschen aus 
anderen Kulturen ist Ihnen nicht fremd. Mit 
welchen Ambitionen traten Sie ihr Amt in 
Potsdam an?

Mein Ziel ist, etwas für die Menschen, die 
bei uns in Brandenburg leben und die, wie das 
im Deutschen nun mal heißt, einen Migra-
tionshintergrund haben, zu bewegen. Dazu 
beizutragen, dass sie sich hier in Brandenburg 
wohlfühlen und die bestmöglichen Bedingun-
gen haben. Ganz egal, woher sie kommen und 
welchen rechtlichen Status sie haben. 

Minister Günter Baaske sprach bei der Vor-
stellung des Landesintegrationskonzepts im 
Kabinett am 18. März 2014 von einem völlig 
neuen Konzept. Brandenburg war eines der 
ersten Bundesländer, die 2002 ein solches 
Konzept verabschiedeten, das 2005 den 
aktuellen Bedingungen angepasst wurde. 
Warum wurde das bestehende Konzept nicht 
wieder einfach nur angepasst? 

Zwischen 2002 bzw. 2005 und 2014 ist 
integrationspolitisch sehr viel geschehen, auf 
Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene. 
Die Gesetzgebung hat sich geändert, das The-
ma Integration wird anders wahrgenommen, 
viele gute Initiativen sind entstanden. Auch in 
Brandenburg hat sich sehr viel getan.

Die Konzepte von 2002 und 2005 haben 
viel erreicht und vieles, was dort angesprochen 
wird, hat seine Gültigkeit behalten. Und doch 
sind es inzwischen schon fast historische Texte. 
2005 gab es noch eine Ausländerbeauftragte, 
jetzt eine Integrationsbeauftragte. Das macht 
den Wandel verständlich. Daher war es an der 
Zeit, ein neues Konzept zu erarbeiten. 

Eine gelungene Integration sei für Branden-
burg eine große Chance, so Minister Baaske 

bei der Vorstellung. Ein Satz, der vielerorts 
von Politikern und Integrationsverantwortli-
chen und -engagierten zu hören ist. Warum 
lassen sich die Menschen davon auch nach 
mehr als 20 Jahren Integrationsarbeit so 
schwer überzeugen?

Es stimmt, Zuwanderung und Integrati-
on werden allzu oft noch unter Risiko- und 
sozialen Aspekten diskutiert. Die brandenbur-
gische Integrationspolitik strebt an, für die 
unterschiedlichen Gruppen der neuzuwandern-
den oder schon hier lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund je nach Lebenssituation 
passgenaue Angebote zu konzipieren. 

Sie richtet sich an Fachkräfte genauso wie 
an Asylsuchende. Brandenburg hat den demo-
grafischen Wandel und den Fachkräftemangel 
zu bewältigen – Zuwanderung kann hier einen 
wesentlichen Beitrag leisten. 

Unsere Aufgabe ist es, uns weiter dafür 
einzusetzen, dass wir die Potenziale der Men-
schen, die zu uns kommen bzw. zu uns gekom-
men sind, in den Mittelpunkt rücken. Bran-
denburg möchte durch gelingende Integration 
und eine Willkommenskultur Fachkräfte für 
die Zuwanderung und für den Verbleib im Land 
gewinnen. Und gleichzeitig den Menschen, die 
aus unterschiedlichen Gründen als Asylsu-
chende und Flüchtlinge in das Land kommen, 
einen Ort bieten, an dem sie zur Ruhe kommen 
und bei einem dauerhaften Aufenthalt eine 
neue Existenz aufbauen können. Dann werden 
wir erkennen, dass auch sie sehr viel Potenzial 
mitbringen. 
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Neue Heimat Brandenburg 
Das Landesintegrationskonzept ebnet Wege
Die Potenziale der Zuwanderung werden in Brandenburg immer noch unter-
schätzt. BRANDaktuell sprach mit Dr. Doris Lemmermeier, der Landesinte-
grationsbeauftragten, zum neuen Konzept, das die Integration verbessern soll.

Setzen Sie für die Umsetzung des Landes-
integrationskonzeptes auch ESF-Gelder ein? 
Wenn ja wofür?

ESF-Gelder setzen wir für Sprachkurse für 
Asylsuchende und Geduldete ein. Branden-
burg ist das erste Land, das diesen Weg geht, 
Sprachkurse vom ersten Augenblick an anbie-
tet und den Zugang zu Integrationskursen für 
diese Personengruppe eröffnet. Bislang war sie 
davon ausgeschlossen. 

Wenn wir den möglichst frühzeitigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen wollen 
– derzeit ist dieser ja erst nach neun Monaten 
möglich, demnächst sollen es drei Monate sein 
–, dann sind Sprachkenntnisse unverzichtbar. 
Sprache ist eine notwendige Voraussetzung für 
jede Form von Integration und Teilhabe.

Danke für das Interview!     (kr)

 INFos
Alles zur Integrationspolitik des Landes Brandenburg 
finden Sie auf den Internetseiten des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie  unter:
http://tinyurl.com/q7zd3l4

„Brandenburg möchte durch 
gelingende Integration und 
eine Willkommenskultur Fach-
kräfte für die Zuwanderung 
und für den Verbleib im Land 
gewinnen.“

Dr. Doris Lemmermeier, Integrationsbeauftragte 
des Landes Brandenburg.
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