
 

 

„Hamburg für gute Integration!“ mit 

Rekordergebnis: 26.000 Unterschriften in 

fünf Tagen 
 Die bisher schnellste und erfolgreichste Volksinitiative in Hamburg 

 Frist für Volksentscheid parallel zur Bundestagswahl 2017 eingehalten 

 Unterschriften aus allen Hamburger Stadtteilen 

 Initiatoren rufen zum Spenden auf 

Hamburg, 2. März 2016. In nur fünf Tagen vom 26. Februar bis einschließlich 1. März 
hat die Volksinitiative „Hamburg für gute Integration!“ 26.051 Unterschriften gesammelt. 
Das ist ein Rekordergebnis. Keine andere Volksinitiative in Hamburg hat jemals in so 
kurzer Zeit ein ähnliches Ergebnis erreicht.  
 
„Das ist eine unglaubliche Zahl! Die Hamburger haben teilweise Schlange gestanden, 
um unterschreiben zu können", sagt Klaus Schomacker, Sprecher der Initiatoren der 
Volksinitiative. Er ergänzt: „Dieses Ergebnis macht uns alle sehr dankbar. Wir freuen 
uns besonders, dass mit der Abgabe am heutigen Tag die Frist für einen möglichen 
Volksentscheid parallel zur Bundestagswahl 2017 eingehalten wurde“. 
 
Die Initiatoren haben Unterschriftenlisten aus allen Stadtteilen erhalten. Bis auf einige 
wenige Vorfälle mit Rechts- und Linksradikalen war die Stimmung bei den Sammlern 
durchweg positiv. Auch die deutliche Abgrenzung gegenüber der AfD haben die 
Hamburger gut aufgenommen. 
 
„Für uns ist dieses Ergebnis gleichzeitig ein klares Mandat und eine große 
Verantwortung. Beides nehmen wir sehr ernst. Daher setzen wir jetzt auf konstruktive 
und konkrete Verhandlungen mit Senat und Bürgerschaft. Unsere Hoffnung ist, dass wir 
mit diesem Rückenwind ein gutes Verhandlungsergebnis ohne Volksbegehren und 
Volksentscheid erreichen können. Gleichzeitig fordern wir die Hamburger auf, uns auch 
finanziell zu unterstützen, damit wir weiter erfolgreich arbeiten können“, sagt Klaus 
Schomacker abschließend. 
Hintergrund: 
Initiatoren der Volksinitiative sind neben Klaus Schomacker auch Jasmin Peter aus Klein 
Borstel und Harald Lübkert aus Lurup. Alle gemeinsam rekrutieren sich aus jenen 12 
Bürgerinitiativen, die den Dachverband IFI (Initiativen für erfolgreiche Integration 
Hamburg) mittragen. 
Mehr Informationen auf der Webseite www.gute-integration.de.  
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